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I. Einleitung  
 

1. Kurzer historischer Abriss    
 

„Comme [les Chrétiens], Sire, vos sujets israélites du Grand-Duché obéissent aux 
lois, bénissent le nom de Votre Majesté, paient le denier de César, et remplissent 
consciencieusement, sous tous les rapports les obligations auxquelles sont 
soumis les membres de la société civile de Luxembourg […]. Ne peuvent-ils pas 
revendiquer aussi les droits dont jouissent les autres citoyens?“1  

 
Die Geschichte der jüdischen Minderheit in Luxemburg zeichnet sich durch zwei Faktoren 
aus, deren Verbindung es im Vergleich zu anderen Ländern herausragen lässt. Einerseits war 
in der Grafschaft, später dem Herzogtum Luxemburg die jüdische Ansiedlung lange Zeit 
offiziell verboten, derweil dies in den angrenzenden deutschen und französischen Gebieten 
nicht der Fall war.2 Andererseits setzte im Vergleich zu Deutschland die im Rahmen der 
Französischen Revolution erfolgende jüdische Emanzipation in Luxemburg (wie auch in 
Frankreich, Belgien und den Niederlanden) verhältnismäßig früh an. In Luxemburg, das ab 
1815 dem „Deutschen Bund“ angehörte, befand sich die religiöse Minderheit von vorneherein 
in der gegenüber anderen Bundesländern privilegierten Lage, bürgerrechtliche Anerkennung 
nicht erst erkämpfen zu müssen, sondern bereits zu genießen und vor dem Gesetz 
gleichberechtigt zu sein. Zugleich jedoch musste sich zwischen christlicher Mehrheit und 
jüdischer Minderheit das Wissen über einander erst einstellen und das Zusammenleben sich 
formen. 

1791 erfolgte im Zuge der französischen Revolution die Judenemanzipation in Frankreich.3 
Als durch die anschließenden Revolutionskriege das Herzogtum Luxemburg der Republik 
einverleibt wurde – größtenteils als „Département des Forêts” –, wurden nun auch hier, ab 
                                            
1 („Wie [die Christen], Sire, gehorchen Ihre israelitischen Untertanen des Großherzogtums den Gesetzen, 
segnen den Namen Ihrer Majestät, zahlen Cäsars Denar, und erfüllen in jeder Hinsicht gewissenhaft die 
Verpflichtungen, denen die Mitglieder der zivilen Gesellschaft in Luxemburg unterworfen sind […]. Können 
sie nicht auch die Rechte verlangen, die andere Bürger genießen?“) ANLUX, FD-68, Brief der Israelitischen 
Gemeinschaft Luxemburg an den König-Großherzog vom 10.11.1841.  
In der vorliegenden Arbeit wurde bei Zitaten aus den Quellen, der Primär- und der Sekundärliteratur die 
Originalschreibweise beibehalten. Alle Übersetzungen aus dem Französischen bzw. aus dem 
Luxemburgischen durch die Verfasserin. 
2 In den österreichischen Niederlanden, zu denen das Herzogtum Luxemburg gehörte, war die jüdische 
Ansiedlung nicht erlaubt. Dennoch kam es in den anderen Provinzen im 17. und 18. Jahrhundert zu einer 
de facto-Ansiedlung und einer allmählichen Anerkennung. Siehe Schreiber, Jean Philippe: L’immigration 
juive en Belgique du moyen âge à la Première Guerre mondiale, Bruxelles 1996, 44-48. Die Existenz eines 
Passierrechts in Luxemburg verweist zudem darauf, dass jüdische Händler sich für Geschäftszwecke in 
Luxemburger Städten kurzzeitig aufhalten durften. Siehe Hannick, Pierre / Muller, Jean Claude: Juifs de 
passage dans les duchés de Luxembourg et de Bouillon, avant leur émancipation en 1808, in: Annales de 
l’Institut archéologique du Luxembourg, (2005), 241-254, hier 243. 
3 Zur jüdischen Emanzipation im Rahmen der französischen Revolution, siehe Hyman, Paula E: The Jews of 
modern France (Jewish communities in the modern world), Berkeley, Los Angeles 19981, 25ff; Wynants, 
Paul: Autres Cultes (1598-1985), Namur 1986, 124; Benbassa, Esther: Geschichte der Juden in Frankreich, 
Berlin, Wien 2002, 108-114; Graetz, Michael: Les Juifs en France au XIXe siècle de la Révolution française à 
l’Alliance israélite universelle, Paris 1989, 33-49. 
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1797, französische Revolutionsgesetze angewandt.4 So erhielten die gerade emanzipierten 
Juden und Jüdinnen Frankreichs ebenfalls zu einem Gebiet Zugang, das ihnen 
jahrhundertelang verboten geblieben war. Aufgrund der Zugehörigkeit zu Frankreich sorgte 
Napoleons „Décret infâme” aber auch in Luxemburg für Diskriminierungen der jüdischen 
Minderheit.5 Dennoch setzte eine jüdische Einwanderung nach Luxemburg ein und die 
jüdische Minderheit war in einem langsamen, aber konstanten Wachstumsprozess begriffen: 
Von weniger als 100 Personen zu Beginn der Wiederansiedlung stieg ihre Zahl auf 1.270 
Personen im Jahr 1912.6 Damit machte sie 0,49 Prozent der Gesamtbevölkerung aus, ein 
recht niedriger Anteil im europäischen Vergleich, der sich etwa den Werten in Frankreich 
annähert.7  

Nach der Niederlage Napoleons war Luxemburg unter Wilhelm I. von Oranien zum 
Großherzogtum geworden. Die Religionsfreiheit, die in den Niederlanden bereits während der 
Zeit der batavischen Republik (1795-1806) eingeführt worden war, wurde durch den neuen 
Herrscher nicht in Frage gestellt und galt auch für Luxemburg. Als Individuen waren Juden 
und Jüdinnen der christlichen Mehrheit gleichgestellt. Das Gleichheitsprinzip blieb auch nach 
der formalen Unabhängigkeit Luxemburgs 1839 bestehen und wurde in der Verfassung von 
1848 verankert. 

Doch der eingangs zitierte Brief von 1841 illustriert, dass diese formale Gleichheit in der 
Praxis nicht immer Bestand hatte. Im 19. Jahrhundert führten die meisten jüdischen Familien 
– ausgenommen wenige jüdische Unternehmensgründer, die wirtschaftlich reüssierten – 
trotz ihrer rechtlichen Anerkennung im katholischen Luxemburg ein Leben am Rande der 
Gesellschaft und waren mit Diskriminierung und Ausgrenzung konfrontiert. Dies wurde vor 
allem in den Bereichen der öffentlichen Bildung, der staatlichen Behandlung der religiösen 
Gemeinschaften und beim Zugang zum Staat als Arbeitgeber deutlich. In manchen Zeitungen 
der Zeit manifestierte sich auch der in ganz Europa zu beobachtende Antisemitismus.  

Kontakte zwischen der ansässigen Bevölkerung, die sich im Übergang von der katholisch 
geprägten bäuerlichen zu einer modernen, vom Boom der Stahlindustrie profitierenden 
kleinbürgerlichen Gesellschaft befand, und einer vorwiegend auf Handel, Gewerbe, 
Handwerk und Industriearbeit ausgerichteten Gruppe jüdischer MigrantInnen existierten vor 
allem auf geschäftlicher und beruflicher Ebene. Dieses Nebeneinander blieb bis zum Zweiten 
Weltkrieg bestehen. Es gab zwar durchaus Tendenzen zur gesellschaftlichen Inklusion: Ein 
Beispiel ist etwa die Präsenz jüdischer Mädchen an den ab 1909 geschaffenen öffentlichen 
                                            
4 Trausch, Gilbert: Histoire du Luxembourg, Paris 1992, 62. 
5 („Schändliches Dekret“.) Zur Anwendung des „Décret infâme“ in Luxemburg, siehe Wagener, Renée: 
Between recognition and exclusion. The effects of the Décret Infâme on Jewish emancipation in 
Luxembourg, in: Fuchshuber, Thorsten / Frishman, Judith / Wiese, Christian (Hg.): Samuel Hirsch, 
Religionsphilosoph, Emanzipationsverfechter und radikaler Reformer. Jüdische Identität im 19. Jahrhundert 
am Beispiel von Werk und Wirkung des ersten Oberrabbiners Luxemburgs, o. O. [Im Erscheinen]. 
6 Detailliertere Zahlen und Quellen, siehe Kapitel II. 
7 Laut Volkov lag der Anteil von Juden und Jüdinnen an der Gesamtbevölkerung in Deutschland am 
Vorabend des Ersten Weltkriegs bei 1 Prozent. Volkov, Shulamit: Jüdische Assimilation und Eigenart im 
Kaiserreich, in: Jüdisches Leben und Antisemitismus im 19. und 20. Jahrhundert. Zehn Essays, München 
1990, 144. Für Belgien nennt ein Aufsatz 1 Prozent am Vorabend des Ersten Weltkriegs. Sept siècles de 
présence juive en Belgique, FMC-SEH, http://www.fmc-seh.be/presence-juive-en-belgique/, Stand: 
11.7.2016. Für 1930 gibt ein historischer Artikel Angaben betreffend eine Reihe von europäischen Staaten: 
Deutschland 0,9 Prozent, Polen 10,4 Prozent, Österreich 3,5 Prozent, Großbritannien 0,7 Prozent, Schweiz 
0,5 Prozent, Frankreich 0,4 Prozent. Les aspects démographiques internationaux de la situation des juifs en 
Allemagne, in: Journal de la société statistique de Paris, 74 (1933), 313.  
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Mädchenlyzeen. Doch manifestierte sich auch bereits seit der zweiten Hälfte des 19. 
Jahrhunderts ein immer deutlicherer gesellschaftlicher Antisemitismus.  

Ab 1933 wurde Luxemburg zum Exilland für deutsche, auch jüdische Flüchtlinge. Luxemburg 
zählte 1935 etwa 297.000 EinwohnerInnen, davon etwa 259.000 luxemburgischer und 
38.000 (12,8 Prozent) ausländischer Nationalität, und 3.144 jüdischen Glaubens (1,06 
Prozent). Die Zahl der in Luxemburg lebenden Juden und Jüdinnen verdreifachte sich von 
1912 bis zum Ausbruch des Zweiten Weltkriegs: Als es am 10. Mai 1940 zur Besetzung 
Luxemburgs durch nationalsozialistische deutsche Truppen kam, befanden sich in Luxemburg 
3.907 Personen, die nach nationalsozialistischen Kriterien der jüdischen Rasse angehörten. 
Davon waren 1.005 luxemburgischer Nationalität.8 

Der Luxemburger Staat kam bereits in den Zwanzigerjahren von seiner bisherigen, eher 
liberalen Einwanderungspolitik ab und erschwerte, nationalistischen Bestrebungen folgend, 
zunehmend die Einbürgerung von AusländerInnen. Die politischen Entscheidungsträger 
zögerten Ende der Dreißigerjahre nicht, (jüdische) Flüchtlinge wieder ins 
nationalsozialistische Deutschland abzuschieben. Nach Luxemburgs de facto-Annexion 1940 
und der Flucht der Regierung ins Exil zeigte die verbleibende Landesverwaltungskommission 
gegenüber den neuen nationalsozialistischen Herrschern in manchen Politikbereichen eine 
Dienstbeflissenheit mit mörderischen Konsequenzen.9 

Unter der nationalsozialistischen Besatzung im Zweiten Weltkrieg wurden auch in Luxemburg 
die bereits in Deutschland geltenden Rassengesetze eingeführt. Juden und Jüdinnen wurden 
zunächst zur „Auswanderung“ nach Westeuropa forciert. Die verbleibende jüdische 
Minderheit wurde nach der von den Nationalsozialisten in anderen besetzen Ländern bereits 
angewandten Methode gezwungen, an der Umsetzung von Teilen der nationalsozialistischen 
Verfolgungs- und Deportationspolitik mitzuwirken. Im Norden des Landes wurde ein 
sogenanntes „jüdisches Altersheim“ geschaffen, das de facto zum Sammellager wurde, in 
dem die verbleibende, in Luxemburg lebende jüdische Bevölkerung bis zu den Deportationen 
festgehalten wurde. Von Oktober 1941 bis Juni 1943 gingen von Luxemburg aus sieben 
Transporte in die Ghettos und Konzentrationslager in Osteuropa.10  

Insgesamt überlebten mindestens 1.208 Personen ihre Deportation von Luxemburg, 
Frankreich oder Belgien aus nicht, weitere 176 kamen unter anderen Umständen ums Leben. 
Über den Verbleib von über 900 Personen, die ins Ausland geflüchtet waren, gibt es bis 
heute keine Klarheit. Während es in Luxemburg gelang, etwa 2.500 zur Wehrmacht 
eingezogene junge Männer zu verstecken oder ihre Flucht zu organisieren,11 sind nur sechs 

                                            
8 Alle Zahlen aus: Commission spéciale pour l’étude des spoliations des biens juifs au Luxembourg pendant 
les années de guerre 1940-1945. La spoliation des biens juifs au Luxembourg 1940-1945. Rapport final, 
12-14. 
9 Zur Zusammenarbeit der sog. Landeskommission mit der nationalsozialistischen Zivilverwaltung, siehe 
Artuso, Vincent: La collaboration au Luxembourg durant la Seconde Guerre mondiale (1940-1945). 
Accommodation, Adaptation, Assimilation, Frankfurt a. M. 2013; Artuso, Vincent: La „question juive“ au 
Luxembourg (1933-1941). L’État luxembourgeois face aux persécutions antisémites nazies. Rapport final, 
Luxembourg 2015. 
10 Hohengarten, André: Die nationalsozialistische Judenpolitik in Luxemburg, Luxemburg 2002; Dostert, 
Paul: La déportation des Juifs à partir du territoire luxembourgeois (1941-1943), in: Fuchshuber, Thorsten 
/ Wagener, Renée (Hg.): Émancipation, Éclosion, Persécution. Le développement de la communauté juive 
luxembourgeoise de la Révolution française à la 2e Guerre mondiale (Religion et altérité), Bruxelles 2014, 
203-220. 
11 Pauly, Michel: Geschichte Luxemburgs (Beck’sche Reihe. Wissen; 2732), München 2011, 103. 
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Fälle bekannt, in denen Luxemburger Juden und Jüdinnen im Land versteckt wurden, und 28 
Fälle der Fluchthilfe ins westliche Ausland.12 

Wenngleich 1.611 Personen jüdischen Glaubens den Holocaust überlebten, zählte die 
jüdische Bevölkerung 1947 nur noch 870 Personen.13 Neben der langwierigen Rückkehr aus 
den Lagern gab es hierfür noch einen zweiten Grund: Nach dem Zweiten Weltkrieg stellte 
sich für manche der überlebenden jüdischen Familien die Frage, ob sie in Luxemburg bleiben 
bzw. dorthin zurückkehren sollten. Zum einen beförderte die Tatsache, dass manche nach 
ihrer Flucht in Empfangsländern wie den USA oder Palästina eine neue Heimat fanden, die 
Entscheidung, nicht mehr zurückzukehren. Zum anderen sorgten aber mangelnde 
Hilfsbereitschaft während des Krieges, Erfahrungen mit Diebstahl oder Plünderung von 
Wohnungen durch Luxemburger MitbürgerInnen sowie die Haltung des Staates während der 
Phase von Wiederaufbau und Reparationen bei manchen für Unmut. Verfolgung, und damit 
auch die spezifische, rassistisch motivierte Judenverfolgung, war kein Kriterium bei der 
Entschädigungspolitik. Das Gesetz zur Erstattung von Kriegsschäden von 1950 beschränkte 
zudem die Kompensationsleistungen für kriegsbedingte Körper- und Sachschäden auf 
Luxemburger Staatsangehörige. Auch die nach dem Krieg ansetzenden Prozeduren zur 
Aufhebung der Zwangsverwaltung von Privateigentum unterschieden zwischen 
luxemburgischen und nicht-luxemburgischen BürgerInnen. Neben anderen immigrierten 
BürgerInnen erfuhren auch viele Juden und Jüdinnen, die zwar seit Jahren in Luxemburg 
lebten, aber keinen Luxemburger Pass vorzeigen konnten, deshalb Diskriminierungen und 
Schikanen.  

Auf der Ebene des Gedenkens an den Zweiten Weltkrieg und der Anerkennung der Opfer 
und Widerstandskämpfer, die ab den Sechzigerjahren verstärkt in den Vordergrund traten, 
differenzierten weder der Staat noch die diversen Erinnerungsvereine zwischen jüdischen 
und nicht-jüdischen Opfern bzw. WiderständlerInnen.  

Erst 2005 wurde erstmals ein spezifischer Gedenktag für die Opfer der Shoah in Luxemburg 
organisiert.14 Mit Verspätung griff die luxemburgische Regierung auch die in Europa geführte 
Diskussion um den Verbleib geraubter Güter und Geldguthaben auf. Ein 2009 erschienener 
Bericht der von ihr eingesetzten „Commission spéciale pour l’étude des spoliations des biens 
juifs au Luxembourg pendant les années de guerre 1940-1945” regte neben einer 
symbolischen Entschädigung aller auf Luxemburger Boden verfolgten Juden und Jüdinnen 
auch die Errichtung eines nationalen Monumentes der Shoah, die Einrichtung von Strukturen 
zur Shoah-Forschung in Luxemburg sowie die Schaffung einer Stiftung zur Erinnerung an die 

                                            
12 Commission, Spoliation, 13, Fn. 24. 
13 Moyse, Laurent: Du rejet à l’intégration. Histoire des juifs du Luxembourg des origines à nos jours, 
Luxembourg 2011, 219. 
14 Jean Asselborn, Vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration, lors de la 
cérémonie commémorative de la Shoah à Cinqfontaines, offizielle Rede in Fünfbrunnen, Fünfbrunnen 
2.7.2005, http://www.gouvernement.lu/894845/03-asselborn-commemoration-shoah, Stand: 11.7.2016; 
Gouvernement du Grand-duché de Luxembourg, Service Information et Presse: La Shoah au Luxembourg. 
Commémoration de la Déportation des juifs du Luxembourg, Luxembourg 2005.  
Auf Ebene der Sekundarschulen gibt es seit 2003 eine „Journée de la mémoire de l’Holocauste et de la 
prévention des crimes contre l’humanité“. Beim Begriff Holocaust scheint jedoch nicht trennscharf zwischen 
allgemeiner und jüdischer Verfolgung während des Zweiten Weltkriegs unterschieden zu werden. 
Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, Service Information et Presse: Journée de la Mémoire de 
l’Holocauste et de la prévention des crimes contre l’humanité 2009, in: Courrier de l’Éducation nationale, 
(2009) N° spécial, 8-10. 
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Shoah in Luxemburg an.15 2015 erschien schließlich ein von der Regierung bestellter Bericht 
über die Rolle von Landesverwaltungskommission und Exilregierung bezüglich der 
nationalsozialistischen Judenverfolgung in der Besatzungszeit.16 Am 9. Juni 2015 sprach 
Premierminister Xavier Bettel gegenüber der jüdischen Gemeinschaft Luxemburgs die 
Entschuldigung der Regierung betreffend die Haltung der Luxemburger Behörden im Zweiten 
Weltkrieg aus. Am gleichen Tag verabschiedete auch das Parlament eine Resolution in 
diesem Sinn. Am 2. März 2016 wurde von der Regierung ein Gesetzesprojekt deponiert, laut 
dem die bestehenden zwei, per Gesetz geschaffenen Komitees zur Erinnerung an die 
Resistenz und an die Zwangsrekrutierung zu einem einzigen Komitee zur Erinnerung an den 
Zweiten Weltkrieg fusionieren, in dem auch die Erinnerung an die Shoah ihren Platz 
bekommt und in dem die jüdischen Minderheit Luxemburgs erstmals vertreten ist. Das 
Gesetz wurde 2016 vom Parlament angenommen.17 

 

 
2. Leitende Fragestellungen und Arbeitshypothesen  
 

Dieser kurze Abriss zur geschichtlichen Entwicklung der jüdischen Minderheit in Luxemburg 
verdeutlicht bereits, dass der in der jüdischen Emanzipation enthaltene Gleichheitsgedanke 
in der Lebenswirklichkeit der Juden und Jüdinnen nur teilweise seine Umsetzung erfuhr. Die 
gesellschaftliche Marginalisierung der jüdischen Minderheit äußerte sich in antisemitischer 
Diffamation oder in Passivität angesichts von rassisch begründeter Verfolgung, die staatliche 
Diskriminierung zeigte sich im Umgang mit der jüdischen Minderheit als einer minoritären 
Religionsgemeinschaft oder bei der Entschädigungspolitik der Nachkriegszeit.  

 

 

2.1. Leitende Fragestellungen 
 

Welche Faktoren aber führten dazu, dass dieser Gleichheitsgedanke nicht integral 
verwirklicht wurde? Welche Mechanismen verhinderten bzw. erschwerten die Verwirklichung 
des Gleichheitsprinzips? Welche Strategien entwickelten die Angehörigen der jüdischen 
Minderheit, um ihr Recht auf Gleichbehandlung durchzusetzen? Und inwiefern stellt sich am 
Beginn des 21. Jahrhundert die Frage der staatsbürgerlichen Anerkennung der jüdischen 
Minderheit noch? Die vorliegende Arbeit versucht, Antworten auf diese Fragen zu geben.  

Die Arbeit erhebt nicht den Anspruch, eine Chronologie der Entwicklung der jüdischen 
Minderheit in Luxemburg zu schreiben. Im Mittelpunkt der vorliegenden geschichtlichen 

                                            
15 („Sonderkommission für die Untersuchung des Raubes der jüdischen Besitztümer in Luxemburg während 
der Kriegsjahre 1940-1945“). Der Name der Kommission wird im Folgenden mit „Commission Spoliations“ 
abgekürzt. 
16 Artuso, Question. 
17 Chambre des Députés: Projet de loi portant création d’un Comité pour la Mémoire de la Deuxième 
Guerre mondiale […] (6960), 2.3.2016; Loi du 21 juin 2016 portant création d'un Comité pour la mémoire 
de la Deuxième guerre mondiale […], in: Mémorial A, (27.6.2016) 106, 1920. 
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Untersuchung steht vielmehr das Zusammenspiel dreier Akteure – Staat, 
Mehrheitsgesellschaft und jüdische Minderheit18 – in der Auseinandersetzung um 
Gleichbehandlung und Anerkennung einer gesellschaftlichen Gruppe. Bei der Analyse des 
Spannungsfelds staatsbürgerliche Anerkennung / staatliche und gesellschaftliche 
Anerkennungspraxis wird dem Phänomen des modernen Antisemitismus sowie den 
Konsequenzen des Zweiten Weltkriegs und der Shoah besondere Aufmerksamkeit geschenkt.  

In der Analyse dieser komplexen Beziehungen ist die Entwicklung der jüdischen Minderheit 
als einer nicht von jener der Mehrheitsgesellschaft losgelösten, sondern in einen sozialen 
Kontext eingebettete Geschichte zu verstehen, der sich zudem veränderte. Gesellschaftliche 
Phänomene, ideologische Entwicklungen, jedoch ebenso staatliche Politiken sollen in ihrer 
Bedeutung für die Ausbildung einer Bevölkerungsgruppe untersucht werden, genauso wie 
auch die Gestalt und das Auftreten der jüdischen Minderheit sowie die wechselnden 
Ansprüche jüdischer Glaubensangehöriger gegenüber Staat und Mehrheitsgesellschaft.  

Die jüdische Minderheit ist dabei nicht als lediglich passives und erduldendes Element in 
dieser Konstellation zu beschreiben, sondern als Gruppe mit eigener Wahrnehmung, eigenen 
Prioritäten und eigenen Strategien darzustellen und zu analysieren. Es besteht der Anspruch, 
über einen apologetischen Ansatz hinauszugehen und die Entscheidungen der drei Akteure 
gegenüber den sich in entscheidenden Momenten bietenden Optionen kritisch zu 
hinterfragen – auch mit Blick auf vergleichbare Modelle bzw. Gegenmodelle in anderen 
europäischen Ländern.  

 

 

2.2. Arbeitshypothesen 
 

Die erste Arbeitshypothese ist, dass der Umgang mit der jüdischen Minderheit exemplarisch 
für die geringe Akzeptanz neuer Bevölkerungsgruppen in der Luxemburger 
Mehrheitsgesellschaft steht. Trotz verfassungsmäßig verankertem Gleichheitsprinzip drückten 
gesellschaftliche und politische Exklusionstendenzen die Verweigerung aus, diese neuen 
Bevölkerungsgruppen zu akzeptieren.  

Bei der jüdischen Minderheit handelt es sich nicht um eine alteingesessene, sondern um eine 
seit der Französischen Revolution neu angesiedelte und sich während des 19. Jahrhunderts 
meist aufgrund von Neuzuzügen entwickelnde Gruppe, die also durchaus als 
Migrationsgruppe verstanden werden kann. Während bei der Luxemburger 
Geschichtsforschung, was die moderne Immigration ins Großherzogtum angeht, bislang das 
Augenmerk vorrangig auf die italienischen Immigrationsbewegungen im Rahmen der 
Entwicklung der Eisen- und Stahlindustrie ab dem letzten Drittel des 19. Jahrhunderts lag, 
stellen die jüdische und die deutsch-protestantische Einwanderung seit der französischen 
Revolution im Rahmen der luxemburgischen Migrationsgeschichtsschreibung dagegen völlig 
unterbelichtete Pionierphänomene von Immigration dar.19  

                                            
18 Zu beiden Begriffen, siehe Unterkap. I.5.4. 
19 Die Entwicklung des Protestantismus wurde im Luxemburg des 19. Jahrhunderts einerseits durch die 
niederländischen König-Großherzoge, andererseits durch die starke Präsenz preußischer Soldaten in der 
Festung begünstigt. Die Geschichtsschreibung zur protestantischen Religionsgemeinschaft kann hier nicht 
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Die Etablierung der jüdischen Minderheit in Luxemburg wird hier als spezifische Form von 
Immigration verstanden und analysiert werden. Stärker noch als bei anderen Migrantinnen 
und Migranten, die in der großen Mehrzahl christlicher Konfession waren, wurden aber die 
kulturellen und religiösen Eigenarten dieser Minderheit von der Mehrheitsgesellschaft als 
fremd erlebt. Hinzu kam der seit dem Mittelalter im katholischen Milieu bestehende religiöse 
Antisemitismus, der auch im Luxemburg des 19. Jahrhunderts in einen modernen 
Antisemitismus mündete. Angesichts eines sich spätestens Anfang des 20. Jahrhunderts 
entwickelnden staatlichen wie gesellschaftlichen Nationalismus erfuhr die jüdische Minderheit 
in Luxemburg, parallel zur Diskriminierung anderer immigrierter Gruppen, eine antisemitisch 
begründete Diskriminierung.  

Daraus leitet sich die zweite Hypothese ab, dass der Antisemitismus im Zusammenhang steht 
mit dem in der Phase des Luxemburger Nation Building wachsenden Nationalismus, durch 
den das Gleichheitsprinzip an sich fundamental in Frage gestellt wurde. Der von mir 
behauptete staatliche und gesellschaftliche Antisemitismus soll als Ausdruck einer Loslösung 
vom Liberalismus des 19. Jahrhunderts betrachtet werden, der auf der staatsbürgerlichen 
Anerkennung aller Bürger basierte. Dieser Liberalismus trat seit dem Beginn des 20. 
Jahrhunderts zusehends einer nationalistischen und xenophoben politischen und 
gesellschaftlichen Praxis Terrain ab, die sich gerade auch gegenüber ausländischen Juden 
und Jüdinnen äußerte. Zugleich erschwerte ihnen eine zunehmend restriktive 
Naturalisierungspraxis, Teil der Luxemburger Nation zu werden. 

 

 

3. Forschungsstand und Quellen  
 

Die Geschichtsschreibung zum Luxemburger Judentum ist eine vergleichsweise junge 
Forschungsrichtung. Vor dem Zweiten Weltkrieg gab es kaum Veröffentlichungen, die sich 
mit seiner historischen Entwicklung befassten. Das liegt zum einen an der verhältnismäßig 
späten allgemeinen Herausbildung der Luxemburger Geschichtsschreibung, die wiederum mit 
der erst im 19. Jahrhundert erfolgten Staatswerdung des Großherzogtums 
zusammenhängt.20 Zum anderen erklärt sich diese Verspätung durch die erst rezente 

                                            
beleuchtet werden, einen Verweis auf ihr bisheriges Schattendasein in der Luxemburger Geschichte bietet 
aber die Tatsache, dass unter dem Schlagwort „Protestantismus, Luxemburg“ im Katalog der 
Nationalbibliothek nur neun Titel angegeben werden. Neuerdings gerät die religiöse Minderheit durch ein 
Projekt der Historikerin Antoinette Reuter verstärkt in den Blickpunkt der Forschung.  
Zur deutschen Minderheit in Luxemburg: Werner, Helma / Baden, Jeff / Deutscher Verein in Luxemburg: 
Präsenz, Wirken und Integration von Deutschen in Luxemburg vom Wiener Kongress bis zum Ersten 
Weltkrieg (1815-1914). Katalog zur Ausstellung, Luxemburg 2013. 
20 Laut Pit Péporté u. a. erschienen erste Werke zur Geschichte Luxemburgs zwar bereits Ende des 16. 
Jahrhunderts, jedoch: „From the late eighteenth century until the 1840s, Luxembourg lacked a coherent 
central authority that could have encouraged historiographical production.“ Erst nach dem Londoner 
Vertrag von 1839 und der an ihn anschließenden Entwicklung eigener staatlicher Strukturen entstanden im 
Großherzogtum Archäologie- und Geschichtsvereine, deren Forschungen den Beginn einer nationalen 
Geschichtsschreibung markierten. Péporté, Pit u. a. (Hg.): Inventing Luxembourg. Representations of the 
past, space and language from the nineteenth to the twenty-first century (National cultivation of culture), 
Leiden 2010, 49, 51, 53-55. 
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Wiederansiedlung der jüdischen Minderheit in Luxemburg.21 Jedoch dürfte ebenfalls die 
Tatsache, dass ein großer Teil der ersten Geschichtsschreiber, die sich der nationalen 
Geschichte widmeten, katholisch orientiert war, bei der wissenschaftlichen Nichtbeachtung 
dieser religiösen Minderheit eine Rolle gespielt haben. Manche von ihnen taten mit mehr 
oder weniger Emphase ihre Ablehnung der jüdischen Minderheit kund.22 Geschichtliche 
Abhandlungen, in denen das Los der jüdischen Minderheit differenzierter geschildert und ihre 
soziale Stigmatisierung seit dem Mittelalter zu erklären versucht wurde, waren eher im 
liberalen Lager zu finden.23  

 
 

3.1. Jüdische Geschichtsschreibung von jüdischer Seite 
 

Die Geschichte einer gesellschaftlichen Minderheit kann aus mindestens zwei Perspektiven 
beschrieben werden: der Außenperspektive, die meist in offiziellen Geschichtswerken wie 
den eben genannten zum Tragen kommt, oder der Innenperspektive. Auch innerhalb der 
jüdischen Minderheit Luxemburgs gab es aber bis zum Zweiten Weltkrieg kaum 
Geschichtsforschung. Setzt man Luxemburg in den europäischen Kontext, mag diese 
„Geschichtslosigkeit“ zunächst überraschen. Geschichtliche Darstellungen der jüdischen 
Minderheit gab es in Deutschland seit den Zwanzigerjahren des 19. Jahrhunderts.24 Für 
Belgien und die Niederlande finden wir erste historiographische Arbeiten ab den 
Vierzigerjahren des 19. Jahrhunderts. In Frankreich entstanden die „Archives israélites“ 
1840, die „Revue des études juives“ 1880; seit dieser Zeit gab es auch großangelegte 
Versuche einer jüdisch-französischen Geschichte.25 

Allerdings fand eine auf Sinnstiftung bedachte Geschichtsschreibung auf Luxemburger 
Terrain anfangs auch wenig Ansatzpunkte. Wie eingangs beschrieben, stellt die Entwicklung 
des Luxemburger Judentums insofern einen Sonderfall dar, als die Emanzipation ein „fait du 
prince“ war, d.h., durch ein von oben verfügtes Dekret erfolgte und nicht das Resultat eines 
lokalen jüdischen Engagements darstellte. Da die Emanzipation zudem erst die offizielle 
Ansiedlung von Juden und Jüdinnen ermöglichte, gab es kaum Anknüpfungsmöglichkeiten an 
ein jüdisches Leben in der Zeit vor 1795, sei es zum Beispiel in Form der Überlieferung 
religiöser Traditionen oder der Darstellung einer jüdischen Nation.  

Der stark ausgeprägte Drang vieler ExponentInnen des Luxemburger Judentums nach 
bürgerlicher Anerkennung könnte zudem dazu beigetragen haben, dass eine „eigene“ 
Geschichtsdarstellung vernachlässigt wurde, die dem Assimilationsgedanken zuwider lief. 

                                            
21 Siehe Kap. II. Beide Argumente auch bei Laurent Moyse, im Vorwort zu Moyse, Laurent / Schoentgen, 
Marc: La Présence juive au Luxembourg du Moyen Âge au XXe siècle, Luxembourg 2001, 8-9. 
22 Vgl. das Beispiel von Dominik Constantin München und seinem späteren Herausgeber Martin Blum in 
Kap. II.75.1. 
23 Vor allem van Werveke widmete den Juden und Jüdinnen ein ganzes Kapitel. Van Werveke, Geschichte, 
232-242. Er erklärte die Judenverfolgung mit ihrem durch Wucher entstandenen Reichtum, wies aber auf 
ihre rechtliche Unfreiheit hin und beschrieb die Judenfeindlichkeit bei Proletariat und Handwerkerstand. 
24 In Deutschland existierten solche Geschichtswerke allerdings zunächst in Form von „Weltgeschichten“ 
des Judentums. Siehe etwa Brenner, Michael: Von einer jüdischen Geschichte zu vielen jüdischen 
Geschichten, in: Brenner / Myers, Geschichtsschreibung, München 2002, 18. 
25 Etwa: Reinach, Théodore: Histoire des Israélites depuis l’époque de leur dispersion jusqu’à nos jours, 
Paris 1884; Lucien-Brun, Henry: La condition des Juifs en France depuis 1789, Paris ; Lyon 1901. 
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Auch die starke Prägung als Migrationsgemeinschaft, mit Zuströmen anfangs aus 
Deutschland und Frankreich, später aus Osteuropa, sowie häufige Zwistigkeiten über die 
religiöse Ausrichtung der jüdischen Gemeinde oder über die Frage eines jüdischen 
Nationalismus mögen dem entgegengearbeitet haben. Schließlich dürfte auch die 
Dezimierung der jüdischen Minderheit im Zweiten Weltkrieg nicht nur einen Bruch in der 
Kontinuität ihrer Entwicklung dargestellt, sondern auch verhindert haben, dass sich ihre 
Geschichtstradition stärker entwickelte.  

Erste Versuche, sich vom jüdischen Standpunkt aus mit der geschichtlichen und 
soziologischen Entwicklung der jüdischen Minderheit in Luxemburg zu befassen, wurden 
bezeichnenderweise im Ausland unternommen. Zeitungsblätter wie in Deutschland „Der 
Orient“, die „Allgemeine Zeitung des Judentums“, die „Zeitschrift für Demographie und 
Statistik der Juden” oder in Frankreich „L’univers israélite” erwähnten seit dem 19. 
Jahrhundert – meist in kurzen Notizen – auch die Entwicklungen der jüdischen Minderheit in 
Luxemburg.  

Nachdem 1933 in der elsässischen Wochenzeitung „La Tribune juive“ eine Geschichtsserie 
zum Luxemburger Judentum erschienen war,26 veröffentlichte das gleiche Blatt 1937/38 eine 
vierteilige Serie von Artikeln aus der Feder von S. David Grossvogel, einem in Luxemburg 
lebenden jüdischen Flüchtling. Es handelte sich um einen offensichtlich vom Autor selbst 
recherchierten geschichtlichen Abriss über die jüdische Geschichte in Luxemburg, der sich 
mit der Entwicklung der jüdischen Gemeinde seit der Wiederansiedlung bis in die 1820er 
Jahre befasste und vor allem die Beziehungen zwischen der Gemeinschaft und den 
kommunalen bzw. staatlichen Obrigkeiten darstellte.27 

Erst das Jahr 1953 markierte mit dem Erscheinen der ersten, der jüdischen Geschichte in 
Luxemburg gewidmeten und zudem in Luxemburg erschienenen Veröffentlichung einen 
Wendepunkt. Sie stammte von Großrabbiner Charles Lehrmann und seiner Ehefrau Graziella 
Lehrmann-Gandolfi.28 Es ist sicher kein Zufall, dass Autor und Autorin exponierte Mitglieder 

                                            
26 Aus der Geschichte der Luxemburger Juden. Die ersten Juden im Luxemburger Lande, in: La Tribune 
juive, 15 (27.10.1933) 43, 733; Aus der Geschichte der Luxemburger Juden. Die Zeit der Leiden und 
Verfolgungen. II, in: La Tribune juive, 15 (10.11.1933) 45, 772; Aus der Geschichte der Luxemburger 
Juden Von der Verfolgung zur Gleichstellung als Bürger. [III], in: La Tribune juive, 16 (12.1.1934) 2, 35. 
Die Darstellung erfolgte ohne Quellenangaben, scheint sich aber zum Teil auf van Werveke zu stützen. Van 
Werveke, Geschichte, 232-242. 
27 S. David Grossvogel trat mehrere Male als Korrespondent für Luxemburg in der „Tribune juive“ auf. 
Seine Serie, die er nach vier Beiträgen abgebrochen zu haben scheint, beruhte auf der Durchsicht von 
öffentlichen Archivdokumenten. Grossvogel, S. David: Geschichtliches über die israelitische Gemeinde von 
Luxemburg (aus den städtischen Archiven). I, in: La Tribune juive, 19 (26.11.1937), 47-48; 
Geschichtliches, II, 19 (31.12.1937), 53; Geschichtliches, III, in: La Tribune juive, 20 (28.1.1938), 61-62; 
Geschichtliches, IV, in: La Tribune juive, 20 (15.4.1938), 248-249. 
28 Lehrmann, Chanan / Lehrmann-Gandolfi, Graziella: La Communauté Juive du Luxembourg dans le passé 
et dans le présent, Esch-sur-Alzette 1953. Dies ist m. W. das erste Geschichtswerk in Luxemburg, das eine 
Frau mitverfasste, ein Akt, der nicht nur mit der jüdischen Tradition in Luxemburg, sondern auch mit dem 
Selbstverständnis der nationalen Geschichtsschreibung brach. 
Charles Cuno Lehrmann (1905-1977), galizischer Herkunft, war von 1949 bis 1958 Großrabbiner von 
Luxemburg. Er tat sich ebenfalls als Literaturwissenschaftler hervor, u. a. mit Werken wie „L’élément juif 
dans la littérature française“ und „L’élément juif dans la pensée européenne“, die auch heute noch als 
Standardwerke betrachtet werden. Lehrmann, Chanan: L’élément juif dans la littérature française, Zürich 
1941; Lehrmann, Chanan: L’élément juif dans la pensée européenne, Paris 1942. Zu Lehrmanns 
Lebensweg, siehe auch Schoentgen, Marc: Die Jüdische Gemeinde Luxemburgs 1945-1960. Rekonstruktion 
und Integration, in: La présence juive au Luxembourg. Du moyen âge au XXe siècle, o. O. 2001, 85-89. 
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der Luxemburger jüdischen Gemeinde waren. Zugleich handelte es sich bei ihnen um 
„zugezogene“ Intellektuelle, die erst seit Charles Lehrmanns Amtsantritt im Jahr 1949 in 
Luxemburg lebten. Shulamit Volkov spricht im Zusammenhang mit jüdischer 
Geschichtsschreibung von zwei Linien: einer europäisch-amerikanischen, die sich am Narrativ 
eines erfolgreichen Assimilationsprozesses orientiert, und einer, vor allem in Israel 
angesiedelten, welche auf das Scheitern des Emanzipations- bzw. Assimilationsprojekts 
ausgerichtet ist. Lehrmann / Lehrmann-Gandolfi schreiben sich unverkennbar in das erstere 
Schema ein.29 

Das Buch, das mit der jüdischen Auswanderung aus Judäa im ersten Jahrhundert n. Chr. 
beginnt und einen weiten Bogen bis zur Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg schlägt, schildert 
intensiver die Neuansiedlung der jüdischen Gemeinschaft in Luxemburg im Gefolge der 
Französischen Revolution, die Entwicklung der Religionsgemeinschaft, die Rolle jüdischer 
Einzelpersonen „im Dienst des Landes“ sowie das Schicksal der jüdischen Minderheit 
während des Zweiten Weltkriegs. Mit einem Vorwort des damaligen Ministers für 
Unterrichtswesen und religiöse Angelegenheiten Pierre Frieden versehen, handelt es sich um 
ein solide recherchiertes, aber rein deskriptives und sowohl gegenüber der Regierungspolitik 
als auch in Bezug auf die Darstellung der Religionsgemeinschaft wenig kritisches Werk. Autor 
und Autorin richten ihr Narrativ an einem liberal-jüdischen Geschichtsbild aus, das zwar die 
eigene religiöse Tradition nicht leugnet, aber den Akzent auf die Integration der jüdischen 
Minderheit in die Mehrheitsgesellschaft und in die Luxemburger Nation unterstreicht: „Nous 
sommes fiers d’être citoyens de ce pays et descendants de la race des prophètes; d’assister 
sur deux plans spirituels, par la patrie luxembourgeoise et par le patrimoine juif, à une étape 
de l’histoire“.30 Nicht einmal ein Jahrzehnt nach Ende der Judenermordung in Europa, fünf 
Jahre nach der Proklamation des Staates Israel, situierten Lehrmann / Lehrmann-Gandolfi 
die Luxemburger jüdische Minderheit deutlich als integrativen Bestandteil der Luxemburger 
Gesellschaft – und gaben damit nach innen wie nach außen eine klare Positionsbestimmung. 

Diese Veröffentlichung blieb lange Zeit die einzige Monographie, die sich dezidiert mit 
Luxemburger jüdischer Geschichte befasste. In kürzeren Beiträgen erforschten später Paul 
Cerf, Claude Marx und Laurent Moyse die Geschichte ihrer Religionsgemeinschaft. Besonders 
die Arbeit des jüdischen Journalisten und Publizisten Paul Cerf (1929-2003) ist in diesem 
Kontext hervorzuheben. Ab 1963 bis zu seinem Tod beschäftigte er sich in zahlreichen 
kritischen Artikeln und Monographien eingehend mit dem Luxemburger Judentum und 
besonders mit der Shoah in Luxemburg, wobei er auch auf die Verantwortung des 
Luxemburger Staates einging.31 

                                            
Graziella Gandolfi, schweizerischer Abstammung, (1913-1995, 1958 Einbürgerung) konvertierte zum 
Judentum. Sie arbeitete als Abteilungsleiterin beim Europäischen Parlament, war aber ebenfalls 
literaturwissenschaftlich und sprachwissenschaftlich tätig. Unter anderem verfasste sie eine „Grammaire 
italienne à l’usage des Français“. CNL, L-276, Bestand Charles & Graziella Lehrmann-Gandolfi.  
29 Siehe Volkov, Shulamit: Die Dynamik der Dissimilation. Deutsche Juden und die ostjüdischen 
Einwanderer, in: Jüdisches Leben und Antisemitismus im 19. und 20. Jahrhundert. Zehn Essays, München 
1990, 166. 
30 („Wir sind stolz, Bürger dieses Landes und Nachkommen der Rasse des Propheten zu sein; auf zwei 
spirituellen Ebenen, durch die Luxemburger Heimat und durch das jüdische Erbe, einer Etappe der 
Geschichte beizuwohnen.“) Lehrmann / Lehrmann-Gandolfi, Communauté, 149. 
31 Zwischen 1974 und 1999 erschienen von ihm folgende größere Werke zu Judentum, Antisemitismus und 
Judenverfolgung im Zweiten Weltkrieg in Luxemburg: Cerf, Paul: Longtemps j’aurai mémoire. Documents 
et témoignages sur les juifs du Grand-Duché de Luxembourg durant la seconde Guerre mondiale, 
Luxembourg 1974; Cerf, Paul: L’étoile juive au Luxembourg, Luxembourg 1986; Cerf, Paul: Dégagez-moi 
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In die Kategorie identitätsstiftender Veröffentlichungen gehört die rezente Gesamtgeschichte 
des Luxemburger Judentums von Laurent Moyse.32 Sie spannt erneut den Bogen von den 
ersten Spuren jüdischer Geschichte in Luxemburg über die Entwicklung der Minderheit nach 
ihrer Emanzipation bis zur Zuspitzung von Diskrimination und Verfolgung in der 
nationalsozialistischen Vernichtungspolitik während der Besatzung im Zweiten Weltkrieg und 
schließlich zu ihrer Entwicklung in der Nachkriegszeit. Moyse unterstreicht in seiner 
Schlussfolgerung die Originalität einer „communauté plurielle, ancrée dans une riche 
tradition séculaire qu’elle a su rendre compatible avec la citoyenneté d’un État dont elle est 
aujourd’hui partie intégrante“, aber auch den Beitrag der „citoyens luxembourgeois de 
confession juive“ zur Entwicklung eines modernen Luxemburger Staates.33 Weit stärker als 
Lehrmann / Lehrmann-Gandolfi betont er dagegen die Hemmnisse, die sich einer 
angemessenen Behandlung der Juden und Jüdinnen als BürgerInnen in den Weg stellten, 
und die auch noch heute aktuell seien: „Si dans les faits, [un traitement équitable] s’est 
largement réalisé sur un plan individuel, il faudra encore beaucoup de temps avant qu’il ne 
s’impose sans le moindre a priori dans la conscience collective du pays.“34 Über manche 
kritischere Punkte geht das Werk jedoch hinweg.35 Festzuhalten ist jedenfalls, dass sich 
Moyse ebenso wie Lehrmann / Lehrmann-Gandolfi und Cerf keinesfalls in ein jüdisches, 
sondern in das Luxemburger Nationalnarrativ einschreibt.  

 
 

3.2. Jüdische Geschichtsschreibung von nicht-jüdischer Seite 
 

Wenn, wie Johan Huizinga es definierte, Geschichtsschreibung die intellektuelle Form ist, in 
der ein gesellschaftlicher Akt des „Sich-selbst-Rechenschaft-Ablegens“ über die 
Vergangenheit geschieht, so scheint die Luxemburger Historiografie zunächst wenig 
Bedürfnis verspürt zu haben, das Warum und das Wie der Behandlung der jüdischen 
Minderheit zu ergründen.36 Das liegt zum einen an ihrer Charakteristik einer 
Immigrationsgemeinschaft. Die Ethnologin Elisabeth Boesen hält fest: „Nationale 

                                            
cette racaille, Luxembourg 1995; Cerf, Paul / Finkelstein, Isi: Les Juifs d’Esch – Déi Escher Judden. 
Chroniques de la communauté juive de 1837 à 1999, Bereldange 1999. Zu seinem Werk und Einfluss, siehe 
Kap. VII.6.1. 
32 Schon ihr Titel ist Programm und verweist auf eine fortschrittsorientierte Darstellung. Moyse, Laurent: 
Du rejet à l’intégration. Histoire des juifs du Luxembourg des origines à nos jours. Luxembourg 2011.  
33 (‚‚einer pluralen Gemeinschaft, verankert in einer reichen, jahrhundertealten Tradition, die sie mit der 
Bürgerschaft in einem Staat zu vereinen wusste, dessen integraler Bestandteil sie heute ist“; „Luxemburger 
Bürger jüdischer Konfession“.) 
34 („Wenn eine Gleichbehandlung sich faktisch auf individueller Ebene größtenteils verwirklicht hat, so wird 
es noch lange Zeit brauchen, bis sie sich ohne das mindeste A priori in dem kollektiven Bewusstsein des 
Landes durchsetzt.“) Moyse, Rejet, 262. 
35 Als Beispiel kann die spannungsreiche Geschichte der Akzeptanz von Juden und Jüdinnen in der 
Landgemeinde Medernach dienen, in der durchaus auch antisemitische Aspekte gegeben sind (siehe Scuto, 
Denis: La nationalité luxembourgeoise (XIXe-XXIe siècles), Bruxelles 2012, 266-267. Moyse schreibt 
dagegen: „Jusqu’à la Seconde Guerre mondiale, les familles juives surent trouver leur place sans heurt 
dans le village.“ („Bis zum Zweiten Weltkrieg wussten die jüdischen Familien reibungslos ihren Platz im 
Dorf zu finden.“) Moyse, Rejet, 150.  
36 Huizinga, Johan: A definition of the concept of history, in: Kiblansky, Ray / Paton, H.J. (Hg.): Philosophy 
and History. Essays presented to Ernst Cassirer, New York 1936, 9. 



12 
 

Erinnerungskulturen tun sich häufig schwer mit der Erinnerung an Immigration, der Raum, 
der dieser dort zugestanden wird, entspricht in keiner Weise der gesellschaftlichen 
Bedeutung des Phänomens.“ Vernachlässigt worden sei das Thema aber „nicht nur im 
öffentlichen Gedächtnis, wie es sich in Museen, Monumenten und Gedenkritualen oder in 
Literatur und modernen Medien manifestiert, sondern auch in der Wissenschaft“.37 Zum 
anderen zeigt sich hier ein Ausgrenzungsphänomen, das gesellschaftlich marginalisierte 
Gruppen (Frauen, AusländerInnen, Angehörige von kleineren Religionsgemeinschaften) 
generell trifft. 

Zwei weitere spezifischere Faktoren mögen aber bei dieser Nichtbeachtung eine Rolle 
gespielt haben: eine aus liberalen Motiven begründete, bewusste Ausklammerung religiöser 
Aspekte aus Furcht vor einer gesellschaftlichen Stigmatisierung, umgekehrt aber auch eine 
religiös bzw. antisemitisch motivierte Ausgrenzung jüdischer Persönlichkeiten und ihrer 
Leistungen.38 Dabei ist nicht immer festzustellen, welcher dieser Faktoren zutrifft: zum 
Beispiel, wenn eine Veröffentlichung zur Geschichte der Luxemburger Wirtschaft zwar 
zahlreiche Namen jüdischer Industrieller nennt, jedoch ohne ihre Religionszugehörigkeit zu 
erwähnen.39 

Während ab dem Jahrhundertwechsel eine Reihe von Autoren vor allem für den 
Schulunterricht Geschichtsbücher produzierten, blieb die jüdische Minderheit darin meist 
unberücksichtigt.40 In öffentlichen Darstellungen wurden im 19. und in der ersten Hälfte des 
20. Jahrhundert lediglich einzelne jüdische Persönlichkeiten erwähnt, wie etwa erfolgreiche 
bzw. verdienstvolle Geschäftsleute, der Wissenschaftler und Nobelpreisträger Gabriel 
Lippmann oder der international renommierte Großrabbiner und Religionsphilosoph Samuel 
Hirsch.41 Nach dem Zweiten Weltkrieg kam es insofern zu einem Wandel, als die 
Luxemburger Geschichtsschreibung eine Verwissenschaftlichung erfuhr und besonders ab 
den Siebzigerjahren von neuen sozialwissenschaftlichen Arbeitsmethoden beeinflusst 
wurde.42 In Geschichtswerken und Schulgeschichtsbüchern wurden nun verstärkt statistische 
Angaben über die Entwicklung der Religionsgemeinschaften gemacht.43 Auch die 

                                            
37 Boesen, Elisabeth: Migration und Erinnerung. Konzepte und Methoden der Forschung = Migration et 
mémoire. Concepts et méthodes de recherche, Berlin 2010, 1, 3. Boesen weist allerdings auch darauf hin, 
dass in den letzten Jahren ein neuer, gegenläufiger Trend zu verzeichnen ist. 
38 Ein Beispiel für die letztgenannte Tendenz ist die Unterschlagung der Verdienste des aus Luxemburg 
stammenden Nobelpreisträgers Gabriel Lippmann im katholischen „Luxemburger Wort“ Anfang des 20. 
Jahrhunderts. Siehe hierzu: Pier, Jean Paul / Massard, Joseph A: Gabriel Lippmann (1845-1921). 
Commémoration par la section des sciences naturelles, physiques et mathématiques de l’Institut grand-
ducal de Luxembourg du 150e anniversaire du savant né au Luxembourg, lauréat du prix Nobel en 1908, 
Luxembourg 1997, 92-94. 
39 Weber, Paul: Histoire de l’économie luxembourgeoise. Publiée à l’occasion du Centenaire de la Chambre 
de Commerce, Luxembourg 1950. 
40 Vgl. etwa Herchen, Arthur: Manuel d’histoire nationale, Luxembourg 19475; Meyers, Joseph: Geschichte 
Luxemburgs, Luxemburg 1940.  
41 Zu Samuel Hirsch in Luxemburg, siehe etwa: Fuchshuber, Thorsten: „One always panders to the basest 
hatred of Jews.” Samuel Hirsch, Der Volksfreund, and Luxemburger Wort’s campaign against secularization 
and Jewish emancipation 1848-50, in: Fuchshuber, Thorsten / Frishman, Judith / Wiese, Christian (Hg.): 
Samuel Hirsch, Religionsphilosoph, Emanzipationsverfechter und radikaler Reformer. Jüdische Identität im 
19. Jahrhundert am Beispiel von Werk und Wirkung des ersten Oberrabbiners Luxemburgs (Arbeitstitel), 
Luxembourg [Im Erscheinen]. 
42 Vgl. Péporté, Inventing, 112-115.  
43 Trausch, Gilbert: Le Luxembourg à l’époque contemporaine (du partage de 1839 à nos jours) (Manuel 
d’histoire luxembourgeoise = Handbuch der Luxemburger Geschichte; 4), Luxembourg 19812, 213-215. 
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Marginalisierung der jüdischen Minderheit in der katholischen Mehrheitsgesellschaft wurde 
kritisch erwähnt.44 Einzelne Autoren begannen zudem, die Entwicklung der jüdischen 
Minderheit innerhalb übergreifender Geschichtsdarstellungen zu erwähnen, allerdings nicht 
immer ohne Ressentiment.45 

Erst ab den Achtzigerjahren setzte eine systematischere Auseinandersetzung mit jüdischer 
Geschichte ein. Relevant, weil zurück auf die Archivquellen gehend, sind hier besonders zwei 
Arbeiten von Joseph Goedert und Émile Krier zu den Konsequenzen der jüdischen 
Emanzipation im 19. Jahrhundert.46 1999 erschien das erste lokalhistorische Werk,47 2001 
wurde mit einer Beitragssammlung erstmals die Geschichtsschreibung zum Luxemburger 
Judentum als Gemeinschaftswerk jüdischer und nicht-jüdischer Autoren angegangen.48 
Zudem erschienen mehrere Beiträge zum Schicksal der Luxemburger Juden und Jüdinnen im 
Zweiten Weltkrieg.49 Diese Veröffentlichungen schlossen eine Lücke in der Luxemburger 
Geschichtsschreibung zum Zweiten Weltkrieg, die bis vor wenigen Jahren noch stark auf das 
Schicksal der nicht-jüdischen Opfer ausgerichtet war. So beschrieb der Historiker Gilbert 
Trausch in seinem Standardwerk zur Geschichte Luxemburgs den Zweiten Weltkrieg in 
Luxemburg auf immerhin 17 Seiten, bevor er der jüdischen Minderheit einen Abschnitt von 
acht Zeilen widmete.50 Hier lässt sich nicht nur eine Segmentierung nationaler 
Geschichtsschreibung, sondern auch eine Ausblendung der jüdischen Verfolgung und 
Ermordung erkennen. Das umgekehrte Phänomen, nämlich dass der Holocaust von jüdischer 
                                            
44 Trausch, Gilbert: Le Luxembourg sous l’Ancien Régime (17e, 18e siècles et débuts du 19e siècle) (Manuel 
d’histoire luxembourgeoise = Handbuch der Luxemburger Geschichte; 3), Luxembourg 19862, 79. Dennoch 
wurden auch hier manche Aspekte ausgeblendet, wie etwa die jüdische Emanzipation oder die jüdische 
Pionierrolle in der modernen Immigrationsgeschichte. 
45 Der Historiker Albert Calmes schrieb 1971 in einer Geschichte der Ursprünge des Großherzogtums vom 
„élément juif“ („jüdischen Element“), im Zusammenhang mit der Entstehung einer Freimaurerloge in 
Luxemburg: „Surtout après 1848, les juifs n’hésitèrent plus à se mettre en évidence. En 1848, le rabbin 
[Samuel] Hirsch rédigea une feuille ultra-révolutionnaire: ‚Der Grenzbote‘. […] On peut présumer que les 
juifs fortunés sont entrés dans la loge de Luxembourg, moins par anticléricalisme que par le désir de se 
reclasser socialement en frayant avec la bourgeoisie et par le désir de faire des affaires […].“ („Besonders 
nach 1848 zögerten die Juden nicht mehr, sich in den Vordergrund zu stellen. 1848 verfasste der Rabbiner 
[Samuel] Hirsch ein ultra-revolutionäres Blatt: ‚Der Grenzbote‘. […] Man kann annehmen, dass die 
vermögenden Juden weniger aus Antiklerikalismus in die Luxemburger Loge eingetreten sind als aus dem 
Wunsch heraus, sich sozial einzugliedern, indem sie mit der Bourgeoisie verkehrten, und aus dem Wunsch 
heraus, Geschäfte zu machen.“) Calmes, Albert: Naissance et débuts du Grand-Duché 1814-1830, 
Luxembourg 1971, 170-171; siehe auch 183-186.  
46 Goedert, Joseph: L’émancipation de la communauté israélite luxembourgeoise et l’administration du culte 
dans la première moitié du 19e siècle (1801-1855), in: Galerie, 11 (1993) 3, 345-384. Krier, Émile: Les Juifs 
au Grand-Duché au XIXe siècle, in: Le choc des libertés. L’Église en Luxembourg de Pie VII à Léon XIII 
(1800-1880), Bastogne 2001, 119-128. 
47 Cerf / Finkelstein, Juifs. 
48 Moyse / Schoentgen, Présence.  
49 Zu nennen sind hier etwa: Cerf, Paul: Longtemps j’aurai mémoire. Documents et témoignages sur les 
juifs du Grand-Duché de Luxembourg durant la seconde Guerre mondiale; Schoentgen, Marc: „Furcht vor 
der Fahrt nach Polen...“ Das „Jüdische Altersheim“ in Fünfbrunnen (1941-1943), in: De Cliärrwer Kanton, 
17 (1995) 2, 26-33; Schoentgen, Marc: Luxemburger und Juden im Zweiten Weltkrieg. Zwischen Solidarität 
und Schweigen, in: ... et wor alles net sou einfach. Questions sur le Luxembourg et la Deuxième Guerre 
mondiale = Fragen an die Geschichte Luxemburgs im Zweiten Weltkrieg (Publications scientifiques du 
Musée d'histoire de la Ville de Luxembourg; X), Luxemburg 1998, 150-163. 
50 Trausch, Gilbert: Histoire du Luxembourg, 155-174. Trausch erwähnt nicht einmal die Einführung der 
Rassengesetze, anders als Michel Pauly, der in seiner rezenten „Geschichte Luxemburgs“ präziser auf die 
nationalsozialistische Judenpolitik eingeht. In seine allgemeine „Bilanz des Zweiten Weltkriegs“ integriert er 
auch Angaben zur jüdischen Deportation und Ermordung. Pauly, Geschichte, 102.  
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Seite abgetrennt wird vom Gesamtkontext des Zweiten Weltkriegs, ist bei den beiden 
Gesamtgeschichten des Luxemburger Judentums von Lehrmann / Lehrmann-Gandolfi und 
von Moyse ebenfalls zu beobachten. Die Deportation nicht-jüdischer Personen wurde nicht 
einmal zum statistischen Vergleich herangezogen.51  

Diese Segregation ist kein spezifisch luxemburgisches Phänomen. Michael R. Marrus macht 
betreffend die europäische Geschichtsschreibung zwei Feststellungen: „The first is that, until 
very recently at least, writing on the war has followed its own course, largely insulated from 
the substantial and growing body on the fate of the Jews. And the second is that, to a lesser 
extent, analyses of the Holocaust have also been conducted in isolation, ignoring important 
connections with other aspects of the global contest. […] Very few of the standard 
treatments of the Second World War in Europe seek to integrate Nazi Jewish policies with 
Hitlerian geopolitics or other dimensions of the conflict.“ 52 Yfat Weiss spricht in diesem 
Zusammenhang davon, dass ein „gemeinsames historisches Ereignis in unterschiedliche 
Historien zerlegt“ werde.53 Gleichzeitig zu diesem Phänomen von Ausblendungs- bzw. 
Segmentierungstendenzen gibt es jedoch noch ein zweites zu beobachten: Darstellungen der 
jüdischen Minderheit innerhalb von geschichtlichen Sammelwerken geschahen sehr häufig 
mit dem Fokus auf ihre Verfolgung im Zweiten Weltkrieg, während andere historische 
Aspekte bis vor kurzem sehr kurz kamen.54 

Neben diesen Erwähnungen in Gesamtwerken wurde jüdische Geschichte in verschiedenen 
thematisch orientierten Veröffentlichungen als Unteraspekt behandelt. Die Doktorarbeit von 
Émile Krier zur nationalsozialistischen Volkstumspolitik in Luxemburg brachte den Aspekt des 
Antisemitismus mit ein.55 In der Arbeit des Historikers Paul Dostert zur Geschichte des 
Zweiten Weltkriegs wurde der Judenverfolgung im Zweiten Weltkrieg ein Kapitel gewidmet.56 
Jene des Historikers Lucien Blau zum Rechtsextremismus in Luxemburg setzte sich intensiv 
mit dem katholischen Antisemitismus im 20. Jahrhundert auseinander.57 Denis Scuto 
befasste sich im Rahmen einer geschichtlichen Analyse der Entwicklung der Luxemburger 
Nationalität mit dem Zugang von Juden und Jüdinnen zur Staatsbürgerschaft.58  

Generell muss man aber bis zum Beginn des 21. Jahrhunderts von einer Ausblendung 
jüdischer Geschichte sprechen. Dieses Nischendasein wird besonders sichtbar in der 
Luxemburger Religionsgeschichte, die bislang fast ausschließlich als Geschichte des 
katholischen Glaubens erforscht wurde.59 Friedrich Wilhelm Graf bedauert das 

                                            
51 Zum Phänomen der Segregation, siehe Herbert, Ulrich: Deutsche und jüdische Geschichtsschreibung 
über den Holocaust, in: Brenner / Myers, Geschichtsschreibung, 255. 
52 Marrus, Michael R: The Shoah and the Second World War. Some comments on recent historiography, in: 
Cohen, Asher (Hg.): The Shoah and the war (Studies on the Shoah), New York u.a. 1992, 1. 
53 Weiss, Yfaat: Kann es zu viel Geschichte geben? Zur Diskussion über den Stellenwert des Holocaust in 
der Neueren Geschichte, in: Brenner / Myers, Geschichtsschreibung, 232. 
54 Als rezentes Beispiel: Haag, Émile: Le Luxembourg, une réussite originale au fil des siècles, Luxembourg 
2011. 
55 Krier, Émile: Deutsche Kultur- und Volkstumspolitik von 1933-1940 in Luxemburg, Bonn 1978. 
56 Dostert, Paul: Luxemburg zwischen Selbstbehauptung und nationaler Selbstaufgabe. Die deutsche 
Besatzungspolitik und die Volksdeutsche Bewegung 1940-1945, Luxembourg 1985. 
57 Blau, Lucien, Histoire de l’extrême-droite au Grand-Duché de Luxembourg au XXe siècle. Luxemburg, 
20052. 
58 Scuto, Nationalité. 
59 Besonders plastisch erscheint in dieser Hinsicht: Hellinghausen, Georges; u. a. (Hg.): Kirche im Werden 
und Wachsen eines Volkes (Christentum und Kirche in Luxemburg; 2), Lingolsheim-Strasbourg 1990. 
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Nebeneinander von Religionsgeschichtsschreibungen, die häufig aus einer „internen 
Perspektive“ betrieben würden. Wichtige Themenkomplexe, wie jener von ‚Religion und 
Modernität‘, ließen sich aber „nur in den Perspektiven einer geteilten Geschichte hinreichend 
erschließen.“ 60 

 

 

3.3. Eine geschichtswissenschaftliche Wende in Luxemburg? 
 

Das oben beschrieben Bild änderte sich in den letzten Jahren: Jüdische Geschichte geriet in 
Luxemburg aus dem Schattendasein ins Scheinwerferlicht. Die Entstehung der Universität 
Luxemburg 2004 hat ohne Zweifel mit dazu beigetragen, diese Ausblendungstendenzen zu 
durchbrechen und jüdische Geschichtsforschung in Luxemburg zu etablieren. So 
untersuchten von 2008 bis 2015 die Forschungsprojekte „Partizip“ und „Partizip 2“ die Rolle 
von Frauen, ArbeiterInnen, MigrantInnen, BäuerInnen und jüdischer Minderheit in der 
Entwicklung des Luxemburger nation building von der Französischen Revolution bis zu den 
Achtzigerjahren des 20. Jahrhunderts.61 Von einem interregionalen, staatsübergreifenden 
Standpunkt aus behandeln ebenfalls einige Veröffentlichungen das Judentum in Luxemburg. 
Hier sind besonders die Arbeiten von Stefanie Schlesier zu nennen, die das Luxemburger 
Landjudentum des 19. Jahrhunderts in den regionalen Kontext setzen.62  

Mit einiger Verspätung gegenüber dem benachbarten Ausland kam es um die 
Jahrtausendwende auch zu einer politischen Auseinandersetzung um die Rolle des 
Luxemburger Staates bei der Judenverfolgung im Rahmen des Zweiten Weltkriegs. Eine 2001 

                                            
60 Graf, Friedrich Wilhelm: Was heißt: „Religion modernisieren“? in: Brenner / Myers, Geschichtsschreibung, 
132.  
Zur Tatsache, dass die Geschichtsschreibung über das Judentum in den europäischen Ländern meist nicht 
integriert ist, sondern als Nischenforschung stattfindet, siehe Brenner, Geschichte, 31-32. 
Unübersehbar sind hier Analogien zu den Defiziten der Luxemburger Geschichtsschreibung in anderen 
Bereichen, z. B. dem der Gendergeschichte. Zum Genderaspekt: Wagener, Renée: Das Auge des Zyklopen. 
Die Luxemburger Geschichtsschreibung und die weibliche Lohnarbeit im Zeitalter der Industrialisierung, in: 
Mutations, 6 (2013), 11-26. Zur Frage des Verhältnisses von Geschlechtergeschichte und allgemeiner 
Geschichte, siehe Argast, Regula: Staatsbürgerschaft und Nation. Ausschliessung und Integration in der 
Schweiz 1848-1933, Göttingen 2007, 19.  
Zu Analogien zwischen dem männlich-christlichen Blick auf Frauen und Juden, siehe Volkov, Shulamit: 
Antisemitismus als kultureller Code, in: Jüdisches Leben und Antisemitismus im 19. und 20. Jahrhundert. 
Zehn Essays, München 1990, 22-23. 
61 http://wwwde.uni.lu/recherche/flshase/identites_politiques_societes_espaces_ipse/ 
research_instituts/institut_d_histoire/recherche/projet_de_recherche/partizip_2. Stand: 11.7.2016. Die 
Verfasserin war als wissenschaftliche Mitarbeiterin an diesem Projekt beteiligt. 
62 Schlesier, Stefanie: Grenzüberschreitend. Juden in Luxemburg. Ihre Kontakte in die Nachbarregionen 
und ihre Einbindung ins luxemburgische Leben im 19. Jahrhundert, in: Franz, Norbert / Lehners, Jean 
Paul (Hg.): Nationenbildung und Demokratie. Europäische Entwicklungen gesellschaftlicher Partizipation, 
Frankfurt a. M. 2013, 171-192. Schlesier, Stefanie: Bürger 2. Klasse? Die jüdische Landbevölkerung in 
Lothringen, Luxemburg und der Rheinprovinz im 19. Jahrhundert, Köln 2014. In einer transnationalen 
Optik, ebenfalls: Centre de documentation sur les migrations humaines (Dudelange): Ansichten jüdischen 
Lebens zwischen Maas, Mosel und Rhein im Spiegel alter Postkarten (vom Ende des 19. bis Anfang des 20. 
Jahrhunderts). Eine Ausstellung des Centre de documentation sur les migrations humaines Düdelingen (L), 
Dudelange 2005. 
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eingesetzte Kommission legte 2009 einen Bericht zu den jüdischen Raubgütern vor.63 Daran 
anschließend, aber auch durch parallel laufende wissenschaftliche Recherchen, erschienen 
weitere Veröffentlichungen zu dieser Frage.64 2013 entstand eine öffentliche Debatte, die 
darin mündete, dass von Regierungsseite ein Bericht zur Frage der Verantwortlichkeit der 
Luxemburger Behörden betreffend die Umsetzung der nationalsozialistischen Judenpolitik in 
Auftrag gegeben wurde. Dieser Bericht ist 2015 erschienen und hat weitere Diskussionen 
ausgelöst.65 

Anders als noch vor wenigen Jahren ist heute ein verstärktes Interesse an der Geschichte 
des Luxemburger Judentums festzustellen, mit der sich nun sowohl jüdische als auch nicht-
jüdische HistorikerInnen befassen.66 Es werden jedoch auf mehreren Ebenen 
Forschungslücken sichtbar. Die rezente Literatur unterteilt sich, wie oben beschrieben, in 
Werke, die den Blick allein auf die jüdische Minderheit richten, und solche, in denen ihr 
Werdegang zum Nebenaspekt bzw. Fallbeispiel für ein übergeordnetes Thema dient, wie 
etwa das des Rechtsextremismus, der Nationalität oder der Luxemburger Kollaboration im 
Zweiten Weltkrieg.  

Im Rahmen der Forschungsarbeiten des Projekts „Partizip 2“ der Universität Luxemburg ist 
unlängst ein Konferenzband erschienen67, der auf Mikro- und Makroebene den Blick auf 
unterschiedliche Aspekte jüdischer Geschichte richtet. Diese Zusammenstellung ergibt zwar 
kein komplettes Bild, hat aber doch den Anspruch, Mythen der Luxemburger 
Geschichtsschreibung am Beispiel des Judentums zu hinterfragen. Jedoch lehnt auch dieser 
Band sich, wie die allermeisten der hier erwähnten Veröffentlichungen, an ein verbreitetes 
Schema jüdischer Geschichtsschreibung an, das die Historikerin Gisela Miller-Kipp für 
Deutschland folgendermaßen resümiert: „eine Historiographie, die die Gesellschafts- und die 
Kulturgeschichte der Juden […] in großem Bogen prozessorientiert als Abfolge von 
‚Emanzipation‘, ,Akkulturation‘ und ‚Integration‘, ,Separierung‘ und ‚Zerstörung‘ beschreibt“.68  

Die vorliegende Arbeit rückt von diesem Diskurs in mehrfacher Weise ab. Einerseits, indem 
sie versucht, Aspekte aufzugreifen, die im herkömmlichen Narrativ ignoriert oder 
ausgeblendet wurden, bzw. neue Interpretationen zu bereits erforschten Quellen zu liefern. 
Es geht darum, den Spielraum des historisch Möglichen zu erfassen und somit einen 
gewissen Grad an Offenheit der Geschichtsabläufe wieder herzustellen. Andererseits soll die 
neuere und neueste Geschichte mit einbezogen werden. Jüdische Geschichte in Luxemburg 
endet nicht mit dem Holocaust; die jüdische Minderheit hat sich nach dem Krieg weiter 

                                            
63 Der Bericht hat bislang allerdings immer noch nur einen provisorischen Status und ist nur im Internet 
erschienen. Commission, Spoliation. 
64 Vor allem der Wissenschaftler Vincent Artuso setzte sich in seiner Promotionsarbeit mit der 
luxemburgischen Kollaboration bei der nationalsozialistischen Judenverfolgung während des NS-Regimes 
auseinander. Artuso, Collaboration. 
65 Artuso, Question. Als Reaktion siehe besonders: Barthel, Charles: Die „Judenfrage“ in Luxemburg: 
Meilenstein oder Stolperfalle?, Wort.lu, 10.10.2015, http://www.wort.lu/de/politik/ die-judenfrage-in-
luxemburg-meilenstein-oder-stolperfalle-5617ee1a0c88b46a8ce61e76, Stand: 11.7.2016. 
66 Auf Ebene der Lokalgeschichte ist ebenfalls ein neues Interesse am Judentum zu erkennen. So gab es 
etwa in den Ortschaften Mondorf, Remich, Ettelbrück und Differdingen Initiativen, um die Geschichte der 
örtlichen jüdischen Gemeinden zu erforschen. 
67 Ein Konferenzband des Forschungsprojekts Partizip 2 enthält mehrere Beiträge zum Thema: Fuchshuber, 
Thorsten / Wagener, Renée: Émancipation, Éclosion, Persécution. Le développement de la communauté 
juive luxembourgeoise de la Révolution française à la 2e Guerre mondiale (Religion et altérité), Bruxelles 
2014. 
68 Miller-Kipp, Kaiserbild, 1. 
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entwickelt und ist heute in ihrer Struktur sehr verschieden von jener der Nachkriegszeit. 
Auch der Antisemitismus ist nicht verschwunden, sondern verschafft sich in neuen Formen 
Ausdruck. Zudem soll die Rolle des Judentums nicht abgelöst, sondern innerhalb der 
Luxemburger Gesamtgesellschaft untersucht werden, um dem Anspruch zumindest näher zu 
rücken, sie Teil der Luxemburger Zeitgeschichte werden zu lassen. 

 

 

3.4. Antisemitismusforschung in Luxemburg 
 

Wie bereits oben erwähnt, ist in Luxemburg eine spezifische Antisemitismus-Forschung noch 
unterentwickelt, obwohl es nicht an Beispielen für eine auch in Luxemburg erkennbare 
Judenfeindlichkeit mangelt. Obwohl der Antisemitismus und die Judenverfolgung im Zweiten 
Weltkrieg mittlerweile Thema wissenschaftlicher Arbeiten geworden sind, wurde die Frage 
nach den gesellschaftlichen Mechanismen, die diese Phänomene hervorbrachten, wenig 
untersucht, ebenso wenig wie ihre Bedeutung in der Luxemburger Gesellschaft. Eine 
Auseinandersetzung mit der neueren Inklusions-/Exklusionstheorie in diesem 
Zusammenhang steht bislang aus.69  

Thorsten Fuchshuber hat jüngst in einem Aufsatz das Beispiel antisemitischer Äußerungen im 
Kontext der 1848er Revolution, unter Rückgriff auf die Kritische Theorie, als frühen Ausdruck 
des modernen Antisemitismus untersucht. Er hat ebenfalls, in einer allgemeineren, vom 
Luxemburger Kontext losgelösten Auseinandersetzung die Kritik des Antisemitismus in einem 
sozialen Kontext entwickelt. Gestützt unter anderem auf die Schriften von Adorno und 
Sartre, hat er den Antisemitismus unter psychoanalytischen Gesichtspunkten untersucht.70 
Thomas Lenz, der in der deutschen Warenhaus-Debatte einen „reaktionären Modernismus“ 
ausgemacht hat, hat einen Artikel zur Luxemburger Variante dieser Auseinandersetzung 
veröffentlicht.71 Lucien Blaus Referenz-Werk zum Rechts-Extremismus in der 
Zwischenkriegszeit widmet dem katholischen Antisemitismus, dem er innerhalb des 
„katholischen Integrismus“ eine wichtige Rolle zuschreibt, sowie dem gesellschaftlichen und 

                                            
69 Zum Thema Inklusion/Exklusion gibt es generell in Luxemburg noch wenige Studien. Ein an der 
Universität Trier angesiedelter Sonderforschungsbereich „SFB 600 Fremdheit und Armut. Wandel von 
Inklusions- und Exklusionsformen von der Antike bis zur Gegenwart" (2002-1012) beschäftigte sich unter 
der Leitung des Historikers Lutz Raphael mit diesem Aspekt. Zur Geschichte der portugiesischen 
Gemeinschaft in Luxemburg entsteht soeben eine Doktorarbeit, die mit dem Inklusions-/Exklusionsbegriff 
arbeitet. Hinger, Thierry: Die Entwicklung der sozio-politischen Organisationsformen der portugiesischen 
Migranten in Luxemburg von 1974 bis zum Ende des 20. Jahrhunderts im Lichte der seit der 
Nelkenrevolution in Portugal eingeführten Emigrationspolitik der „Comunidades Portuguesas“, Luxemburg. 
70 Fuchshuber, Thorsten: La critique de l’antisémitisme dans la recherche socio-historique, in: Wagener, 
Renée / Fuchshuber, Thorsten (Hg.): Émancipation, Éclosion, Persécution. Le développement de la 
communauté juive luxembourgeoise de la Révolution française à la 2e Guerre mondiale, Bruxelles 2014, 57-
88.  
71 Lenz, Thomas: Veblen im Warenhaus. Theorien der „reaktionären Modernisierung“ als Erklärungsansatz 
für die Warenhaus-Debatte im deutschen Kaiserreich, in: Weiss-Sussex, Godela / Zitzelsperger, 
Ulrike (Hg.): Das Berliner Warenhaus. Geschichte und Diskurse = The Berlin department store. history and 
discourse, Frankfurt a. M. 2013, 53-62; Lenz, Thomas: Zwischen Antisemitismus und Mittelstandspolitik. 
Die Warenhausdebatte um 1900 in Deutschland, Frankreich und Luxemburg, in: Thewes, Guy / Hoffmann, 
Anne (Hg.): Shop, Shop, Shop. Un voyage à travers l’histoire du commerce à Luxembourg, Luxembourg 
2014, 56-59. 
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rassischen Antisemitismus mehrere Unterkapitel.72 Der Antisemitismus wird hier der 
politischen Strömung des Rechts-Extremismus zugeordnet. Antisemitismus in linken und 
liberalen Kreisen wurde dagegen bislang noch kaum untersucht. 

 
 

4. Forschungskontext  
 

Zum theoretischen und geschichtswissenschaftlichen Rahmen, in den sich die 
Promotionsarbeit einbettet, wurde internationale Forschungsliteratur herangezogen. Die 
internationale Geschichtsschreibung hat sich in den letzten Jahrzehnten verstärkt mit der 
Frage der Situation, Entwicklung und Rolle gesellschaftlicher Minderheiten 
auseinandergesetzt. Europäische, israelische und amerikanische HistorikerInnen haben die 
Geschichte der europäischen Juden und Jüdinnen vor allem in Bezug auf die Shoah 
aufgearbeitet, daneben untersuchten sie jedoch auch historisch relevante Aspekte wie die 
Judenvertreibung und -verfolgung in Mittelalter und Neuzeit oder die Bedingungen und 
Folgen der jüdischen Emanzipation im 18. und 19. Jahrhundert. Auch der traditionelle 
christliche, später moderne politische Antisemitismus sowie, als Reaktion darauf, Flüchtlings- 
und Migrationsströme oder der im 19. Jahrhundert erstarkende Zionismus standen im Fokus 
zahlreicher geschichtlicher Abhandlungen. Besonders auch in regional- und lokalhistorischen 
Untersuchungen rückten die Beziehungen zwischen Mehrheitsgesellschaft und jüdischer 
Minderheit auf der Mikroebene in den Fokus. Durch diese Analyse werden häufig noch durch 
die Sprache getrennte Forschungswege näher zusammengebracht. Darüber hinaus werden in 
manchen Forschungsbereichen auch Lücken geschlossen, die bislang durch das Fehlen des 
Fallbeispiels Luxemburg bestanden.73 Durch das Einfügen des Luxemburger Beispiels kann 
die europäische Geschichtsforschung in diesen Bereichen ergänzt werden. 

Die wichtigsten theoretischen Referenzen, die in diese Arbeit einfließen, werden im 
folgenden Kapitel dargelegt. Es wird vorrangig auf internationale Auseinandersetzungen mit 
Theorien des Antisemitismus, vor allem seiner katholischen Spielart, aber auch mit der 
historischen Entwicklung von christlichem, weltanschaulichem und rassischem 
Antisemitismus zurückgegriffen. Dabei werden aber Antisemitismus-Theorien nicht im Detail 
neu aufgerollt, sondern es wird untersucht, inwiefern solche Analysen das Beispiel 
Luxemburg als exemplarisch oder kontradiktorisch hervortreten lassen. Der Akzent dieser 
Arbeit liegt auf einer historiografischen Analyse, nicht auf einer Überprüfung von Theorien 
anhand eines geschichtlichen Beispiels.  

 

 

                                            
72 Blau, Extrême-droite. 
73 Zum Beispiel fehlt ein Kapitel über Luxemburg bei vergleichenden Werken wie: Lanicek, Jan: 
Governments-in-Exile and the Jews during and after the Second World War, in: Governments-in-Exile and 
the Jews during the Second World War, London 2013, 69-88; Bankier, David: The Jews are coming back. 
The return of the Jews to their countries of origin after WW II, New York; Jerusalem 2005; Lagrou, Pieter: 
The legacy of Nazi occupation. Patriotic memory and national recovery in Western Europe 1945-1965, 
Cambridge 2007.  
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4.1. Sozialgeschichtliche Deutungen 
 

Die vorliegende Arbeit versteht sich als sozialgeschichtlich in dem Sinn, dass sie sich für 
spezifische gesellschaftliche Entwicklungen und Gruppen im Luxemburg des 19. und 20. 
Jahrhundert interessiert. Die Frage der Anerkennung der jüdischen Minderheit wird als 
Ausdruck der Auseinandersetzung zwischen gesellschaftlichen Akteuren im Kontext des sich 
entwickelnden Luxemburger Nationalismus verstanden. Die Art ihrer Behandlung wird nicht 
nur als Gradmesser für die Einlösung demokratischer Prinzipien gesehen, sondern dient auch 
der Klärung der Positionierung von Luxemburger Staat und Luxemburger 
Mehrheitsgesellschaft gegenüber Immigrationsphänomenen und kultureller Andersartigkeit. 
Es wird gefragt, welchen gesellschaftlichen Stellenwert demokratische, inkludierende 
Positionierungen gegenüber den Tendenzen einer nationalen, kulturellen bzw. religiösen 
Abschließung hatten. Zugleich wird versucht herauszuarbeiten, inwieweit demgegenüber 
RepräsentantInnen der jüdischen Minderheit eigene Instrumente entwickelten, um 
Gleichberechtigung einzufordern.  

Diese Fragestellungen lehnen sich an jene von Gérard Noiriels „socio-histoire“ an, die 
Interessensbereiche von Sozial-, Politik- und Geschichtswissenschaft miteinander zu 
verbinden versucht.74 Wenn auch die „socio-histoire“ kein eigenes theoretisches Konzept 
entwickelt hat und sich auch selbst eher als „historische Methode“ oder „Werkzeugkasten“ 
versteht,75 so bietet dieser interdisziplinäre Ansatz doch einen neuen, breiteren Fokus auf 
gesellschaftliche Machtstrukturen, den die Soziologinnen Monika Eigmüller und Nicola Tietze 
folgendermaßen beschreiben: „Die socio-histoire richtet ihren Blick auf die Zentren der Macht 
und thematisiert, ausgehend von mikroperspektivischen Untersuchungen, die Kontroversen, 
Aushandlungsprozesse und Situationen sozialer und auch politischer Unsicherheit. Der Ansatz 
verdeutlicht, wie Ideen und deren Semantiken in gesellschaftlichen Konflikten zu 
Handlungsorientierungen oder auch zu politischen Entscheidungskriterien gemacht 
werden.“76 

 

 

4.2. Inklusions-/Exklusionsbegriff 
 

Der Inklusions-/Exklusionsbegriff stammt aus der zunächst von Niklas Luhmann entwickelten 
Systemtheorie. Während Luhmann den Begriff der Inklusion schon sehr früh verwendete, 
erhielt sein Pendant, die Exklusion, erst im Lauf seiner eigenen Studien, ebenso sehr wie 
durch das Aufgreifen seiner Ideen in der soziologischen Debatte in den Neunzigerjahren des 
20. Jahrhunderts Substanz. Vom reinen Armutsbegriff unterscheidet der Soziologe Rudolf 
Stichweh Exklusion folgendermaßen: „Exklusion ist ein mehrdimensionales Phänomen der 
Nichtzugehörigkeit und kommunikativen Nichtberücksichtigung, während Armut oft nichts 

                                            
74 Noiriel, Gérard: Introduction à la socio-histoire (Repères; 437), Paris 2006.  
75 Ebd., 6. 
76 Hamburger Institut für Sozialforschung: Socio-histoire der Europäisierung,  
http://www.his-online.de/forschung/1864/, Stand: 11.7.2016. 
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mit Kontakt- und Integrationsproblemen zu tun hat, sondern vor allem eine ungünstige 
Positionierung von Individuen und Gruppen in Bezug auf Märkte meint.“77  

Die geschichtswissenschaftliche Strömung, die sich mit Inklusions-/Exklusionskonzepten 
befasst, wendet den Begriff Inklusion/Exklusion eher pragmatisch an. So schreibt Lutz 
Raphael, einer ihrer Hauptexponenten in Deutschland: „The concept of inclusion/exclusion 
takes up different theoretical approaches to history and society – ranging from French 
sociologist traditions of Durkheim or Bourdieu to anglo-saxon concepts of social closure and 
control to Luhman’s theory of social systems. In fact, it has more or less been emancipated 
from these strong dependencies on global sociological theory and is used as a kind of 
common language of analysis and description.“78 Es gehe darum, so stellt er etwas weiter 
fest, die Verbindungen zu verfolgen zwischen „various practices and semantics of inclusion or 
participation of individuals or groups in larger social, political, religious and cultural units on 
the one hand, and the structural changes of these units, that is, of political units 
(Herrschaftsverbände), religious communities or societies, on the other“.79 Den Begriff 
Inklusion/Exklusion habe man sich, so Raphael mit Bezug auf Luhmann, stets als 
Doppelbegriff zu denken: Denn werde eines seiner beiden Elemente diskutiert, sei die andere 
Seite „so to say also mapped as its shadow insofar as other groups or individuals are 
implicitly excluded or included“.80  

Schon in einer früheren Veröffentlichung hatte Raphael das Inklusions-/Exklusions-
Begriffspaar aus dem engeren Rahmen der Systemtheorie herausgelöst: „Nicht nur die 
Systemtheorie, sondern auch Macht- und Konflikttheorien und Ansätze, die 
wissenssoziologischen Traditionen verpflichtet sind, benützen diese Begriffe in einer je 
spezifischen Weise.“ Eine zentrale Frage, so Raphael, sei aber, „ob nicht der Wechsel 
politischer Herrschaftsformen wesentlich prägender war für die Modi von Inklusion und 
Exklusion als derjenige der gesellschaftlichen Differenzierung“.81 In diesem Sinn macht sich 
bei Raphael auch eine Verschiebung des Inklusions-/Exklusions-Begriffs aus dem engeren 
Rahmen der Systemtheorie hin zum Rahmen von Macht-Theorien bemerkbar. An anderer 
Stelle unterstreicht er: „Ich will nicht die skeptische Vermutung verheimlichen, der Wandel 
der Herrschaftsformen in unserem Untersuchungsgebiet folge einer eigenen 

                                            
77 Zit. nach Farzin, Sina: Inklusion/Exklusion. Entwicklungen und Probleme einer systemtheoretischen 
Unterscheidung (Sozialtheorie), Bielefeld 2006, 64. 
78 Raphael, Lutz: General introduction, in: Gestrich, Andreas / Raphael, Lutz / Uerlings, Herbert (Hg.): 
Strangers and poor people. Changing patterns of inclusion and exclusion in Europe and the Mediterranean 
world from classical Antiquity to the present day (Inklusion/Exklusion. Studien zu Fremdheit und Armut von 
der Antike bis zur Gegenwart; 13), Frankfurt a. M. 2009, 9-10. 
79 Raphael, Lutz: Royal protection, poor relief statute, and expulsion. Types of state and modes of inclusion 
/ exclusion of strangers and poor people in Europe and the Mediterranean world since Antiquity, in: 
Gestrich / Raphael / Uerlings, Strangers, 17-34, hier 20. 
80 Raphael verweist hier auf Luhmann, Niklas: Inklusion und Exklusion, in: Soziologische Aufklärung, 
Opladen 19956, 237-265.  
Ähnlich auch schon in: Raphael, Lutz: Königsschutz, Armenordnung und Ausweisung, in: Gestrich / 
Raphael, Inklusion, 15-34, hier 8. „Die Doppelbezeichnung Inklusion/Exklusion erinnert daran, dass zwar in 
der Regel nur oder vorrangig die eine Seite dieser sozialen Operation thematisiert wird, aber die andere 
Seite quasi wie eine Schattenlinie mitvollzogen wird, indem andere Gruppen oder Individuen implizit 
ausgeschlossen sind.“ 
81 Raphael, Lutz: Vorwort, in: Raphael / Gestrich, Inklusion, 9-11, hier 10. 
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Entwicklungslogik und damit auch einer anderen Zeitlichkeit als Vergesellschaftungsformen 
oder Wirtschaftsweisen.“82 

Raphael verortet also das Inklusions-/Exklusionskonzept innerhalb von Herrschaftsstrukturen, 
wobei dem im 19. Jahrhundert entstehenden Nationalstaat in dem Maße eine immer 
zentralere Rolle zukam, wie andere Herrschaftsverbände, wie die Kirche, die Zünfte oder 
lokale Obrigkeiten an Macht über die Individuen verloren. Gleichzeitig mit dem Anwachsen 
der Kontrolle des Staates über die Individuen wurden zwar auch liberale Prinzipien wie 
Gleichheit oder Bewegungsfreiheit als Verfassungsrechte verankert.83 Dieser 
Gleichheitsdiskurs verhinderte aber nicht, dass die „Tyrannei des Nationalen“ um sich griff 
und die Individuen aufgrund ihres nationalen Status entweder integriert oder ausgegrenzt 
wurden.84 

Die soziologischen Diskussionen der letzten Jahrzehnte haben sich viel mit der Frage befasst, 
ob Exklusion als Mechanismus, der Individuen außerhalb der Gesellschaft setzt, überhaupt in 
der modernen Gesellschaft noch möglich ist, die kein „Außen“ mehr kennt: „Geregelte 
Exklusion aus der Gesellschaft [ist] unmöglich, und sie würde den zentralen Kategorien der 
Selbstbeschreibung als humane Gesellschaft auf Grundlage von universellen Konzepten wie 
Menschenrechten widersprechen.“ Letzteres ist jedoch erst seit der allmählichen 
Anerkennung dieser Menschenrechte seit dem 19. Jahrhundert der Fall.85 Die jüdische 
Geschichte seit der französischen Revolution als Geschichte einer religiösen Minderheit bietet 
Gelegenheit, diesen Prozess der „Ausdehnung“ der Gesellschaft zu verfolgen und zu 
überprüfen. 

 
 

4.3. Macht, Gouvernementalität und Souveränität 
 

An die Inklusions-/Exklusionsforschung lehnt sich auch die Schweizer Historikerin Regula 
Argast an: „Recht, Politik, aber auch die Bilder vom ‘Eigenen’ und vom ‘Fremden’, die sich 
bisher hauptsächlich an der Vorstellungen von der lokalen Gemeinschaft der ansässigen, 
männlichen und besitzenden Dorf- oder Stadtbürger orientiert hatten, richteten sich immer 
mehr am Bezugspunkt der Nation aus.” 86 Argast untersucht am Beispiel dreier 
Bevölkerungsgruppen – Frauen, AusländerInnen und jüdische Minderheit – ebenfalls die 
Elemente, die gesellschaftliche Inklusion oder Exklusion bestimmen, konzentriert sich jedoch 
auf bürgerrechtliche Aspekte wie Einbürgerung oder Wahlrecht. Ausgehend von den 
Verhältnissen in der Schweiz unterstreicht sie, dass neben „Faktoren wie Rechtstradition, 
nationale Gemeinschaftsvorstellungen oder politische Herausforderungen” noch ein weiterer 
Faktor Einfluss auf die Entwicklung „staatsbürgerlicher Ausschließungs- und 
Integrationsdynamiken” gehabt habe, nämlich ein „grundlegend neuer Regierungstypus, der 
sich parallel zu den bürgerlich-liberalen und marktwirtschaftlich organisierten Gesellschaften 
                                            
82 Raphael, Königsschutz, 19. 
83 Raphael, Protection, 32-33. 
84 Raphael, Königsschutz, 24-25, 32-33. Der Begriff stammt von Gérard Noiriel. Noiriel, Gérard: La tyrannie 
du national. Le droit d’asile en Europe 1793-1993 (Les temps qui courent. Histoire), Paris 1991. 
85 Farzin, Inklusion/Exklusion, 51. 
86 Argast, Staatsbürgerschaft, 16.  
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seit dem ausgehenden 18. Jahrhundert durchzusetzen vermochte: die ‘Gouvernementalität’ 
im Sinne des französischen Philosophen Michel Foucault”. Die Autorin verbindet so den aus 
der Systemtheorie stammenden Inklusions-/Exklusionsbegriff mit Foucaults 
Auseinandersetzungen um das Funktionieren von Macht.87 Argasts Fruchtbarmachung des 
Konzepts der Gouvernementalität in einer historiographischen Analyse reiht sich zugleich ein 
in die immer größer werdende Zahl von geschichtlichen Arbeiten, die sich mit Foucaults 
Theoriebildung auseinandersetzen.88 

Der Philosoph Michel Foucault (1926-1984) hat 1978/79 mehrere Schriften zur „Geschichte 
der Gouvernementalität“ veröffentlicht.89 In dieser Reflexion über die historisch-theoretische 
Entwicklung einer „Regierungskunst“ beschreibt er, wie ab dem 16. Jahrhundert die Aufgabe 
des Staats darin gesehen wurde, dass „das Interesse jedes einzelnen auf eine solche Weise 
geregelt wird, dass es tatsachlich allen dient“. Wenn Foucault Gouvernementalität 
als „Regierung in ihrer politischen Form“ definiert, sind nicht territoriale oder politische 
Strukturen als Adressaten dieser Politik visiert, sondern die Menschen, die Bevölkerung. 
Regierung der Bevölkerung heißt, das „Geschick der Bevölkerung zu verbessern, ihre 
Reichtümer, ihre Lebensdauer, ihre Gesundheit zu mehren“. Um dies zu verwirklichen, 
braucht es verschiedene Regierungstechniken, etwa die „Zirkulationsfreiheit“ von Menschen 
und Dingen ebenso wie „Sicherheitsdispositive“, „deren wesentliche Funktion es ist, die 
Sicherheit dieser natürlichen Phänomene, welche die Wirtschaftsprozesse oder für die 
Bevölkerung wesentliche Prozesse sind, zu garantieren“. Gouvernementale Führung ist dabei 
nur ein Aspekt in einem komplexen System: „In Wirklichkeit hat man ein Dreieck: 

                                            
87 Auch andere HistorikerInnen, die mit dem Begriff Inklusion/Exklusion operieren, haben versucht, 
Foucaults Ansätze fruchtbar zu machen: Siehe etwa Noiriel, Gérard: Foucault and history. The lessons of a 
disillusion, in: The Journal of Modern History, 66 (1.9.1994) 3, 547-568. Gunther Gebhard, der Differenzen 
und Konvergenzen zwischen beiden Theorien herausgearbeitet hat, bezeichnet die Ansätze von Luhmann 
und Foucault als zwei Kritikkonzepte der Gesellschaft, die „jenseits […] des Versuchs, sich von normativen 
Denkblockaden zu befreien, unterschiedlicher kaum sein [könnten]. Wohl beinahe das gesamte Werk 
Foucaults lässt sich als darauf gerichtet lesen zu zeigen, dass die Effekte einer auf universale Moral und 
Humanismus gründenden Ordnung oft jenseits der intendierten waren und nicht selten ins Pathologische 
gerieten. […] Luhmann dagegen hat sich wenig für Pathologien interessiert; schon die Begrifflichkeit wäre 
ihm vermutlich denunziatorisch erschienen, und die dahinterstehende Emphase war wohl eher das 
Gegenteil der von ihm praktizierten kühlen Distanziertheit.“ Gebhard, Gunther / Meißner, Stefan / Schröter, 
Steffen: Kritik der Gesellschaft? Anschlüsse bei Luhmann und Foucault, in: Zeitschrift für Soziologie, 35 
(1.8.2006) 4, 269-285, hier 272. Trotzdem beschäftigt die Frage, ob beide Theorien miteinander verknüpft 
werden können, weiterhin die soziologische Theorie. Siehe etwa: Link, Jürgen / Parr, Rolf (Hg.): Foucault 
mal Luhmann. Welche Produkte, in: kultuRRevolution. zeitschrift für angewandte diskurstheorie, (2004) 6, 
47. 
88 So vereint der Band „Geschichte schreiben mit Foucault” „Geschichten”, die „auf den drei Achsen der 
foucaultschen Analyse angesiedelt [sind], ihren theoretischen Zugriff und dessen Transport in 
Geschichtsschreibung veranschaulichen und kritisch diskutieren. Besagte drei Achsen sind der Diskurs, die 
Macht und das Subjekt.” Martschukat, Jürgen (Hg.): Geschichte schreiben mit Foucault, Frankfurt 2002, 
22. 
89 Foucault, Michel: 1954-1988, in: Defert, Daniel / Ewald, François (Hg.): Dits et écrits, Bd. 1; Foucault, 
Michel: 1976-1979, in: Defert, Daniel / Ewald, François (Hg.): Dits et écrits, Bd. 3 (Bibliothèque des 
sciences humaines), Paris 1994. 
Ich stütze mich in dieser Arbeit auf die deutsche Übersetzung: Foucault, Michel: Kritik des Regierens. 
Schriften zur Politik (Suhrkamp Taschenbuch Wissenschaft; 1933), Berlin 2010. 
Das Konzept der Gouvernementalität bezieht sich nicht nur auf die Makroebene einer Regierung der 
Massen, sondern auch auf die Mikroebene der Selbstregierung von Individuen bzw. Gruppen. Dieser Aspekt 
sowie das Zusammenspiel von Herrschaftstechnologien und Selbststeuerung werden am Ende dieses 
Unterkapitels behandelt. 
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Souveränität – Disziplin – gouvernementale Führung, dessen Hauptzielscheibe die 
Bevölkerung ist und dessen wesentliche Mechanismen die Sicherheitsdispositive sind.“90 

Gouvernementalität ist also – wie auch Disziplin und Souveränität – eine Machttechnik. Sie 
impliziert aber zumindest theoretisch einen menschenrechtlichen Universalismus, eine 
staatliche Selbstbeschränkung (politischer Liberalismus), die frei gewählte Mitgliedschaft in 
einem politischen Gemeinwesen sowie eine individuelle Loyalität, die sich auf die Leistungen 
des Staates bezieht.  

Das Konzept der Gouvernementalität als „regierende Steuerung der Bevölkerung durch die 
Gewährung von Freiheiten und Freiräumen der Selbstentfaltung“ und als 
„Selbstbeschränkung staatlicher Macht“ unterscheidet sich von dem der Souveränität, das 
heißt, eines „republikanischen Verständnisses politischer Herrschaft” über eine 
„Staatsbürgernation“. Foucault strebte hier zwar nicht eine historische Darstellung von 
Herrschaftstechnologien an,91 setzte aber doch zwei historische Schwerpunkte: Er situierte 
eine liberale Gouvernementalität in der Zeitspanne vom 16. Jahrhundert bis zur 
Französischen Revolution, und eine neoliberale Gouvernementalität im 20. Jahrhundert. Im 
18. Jahrhundert habe sich die Gouvernementalität angesichts des Aufkommens von 
Statistiken, aber auch der politischen Ökonomie vom Modell des guten Familienvaters 
abgewendet und sich als Führung der bürgerlichen Gesellschaft verstanden. Wichtiger wurde 
zu diesem Zeitpunkt die Selbstbeschränkung des Staates: Staatliche Intervention sollte im 
Sinn des liberalen Grundsatzes des Laisser-Faire geschehen, mit dem Ziel, „so wenig wie 
möglich zu regieren“.92 

Es wäre allerdings verkürzt, eine schlichte Evolution von der Souveränität zu 
Gouvernementalität zu vermuten. Auch Foucault, so Argast, bemerkte, dass „mit der 
Herausbildung des modernen Staates frühere Formen der Macht nicht einfach von der 
gouvernementalen Regierung ersetzt worden seien, sondern in Wirklichkeit immer ein 
Zusammenspiel” bestehe, und hat daher von einer „Verknüpfung des Heterogenen" 
gesprochen. Laut Argast interagieren aber „beide Faktoren – die Nation und das 
herrschaftliche Handeln – in historisch unterschiedlichen Variationen”.93 

Argast stellt nun das Machtmodell der Gouvernementalität diesen älteren, aber 
fortbestehenden souveränen Modellen gegenüber, die sich in der Phase des zunehmenden 
Nationalismus mit ethnisch-kulturellen Vorstellungen der Nation verknüpfen. Ab Ende des 19. 
Jahrhundert wird nämlich das Konzept der Staatsnation vom Konzept des Staates als 
Volksnation konkurrenziert. In dieser Verschiebung wird, um mit Jakob Tanner zu sprechen, 

                                            
90 Foucault, Michel: Die „Gouvernementalität“. (Vortrag), in: Foucault, Kritik, 91-117, 114.  
91 Reckinger, Rachel: Der Gouvernementalitätsbegriff. Eine Perspektive zur Untersuchung von Raum- und 
Identitätskonstruktionen (IDENT2-Working Paper; 4), Luxemburg 2013, 6. 
92 Andere Autoren haben Foucaults Gouvernementalitäts-Theorie aufgegriffen und weiterentwickelt. 
Danach habe die Gouvernementalität verschiedene Entwicklungen durchgemacht, einerseits in der 
Transformation des liberalen Staates zum immer stärker eingreifenden Wohlfahrtsstaat (mit dem 
Schwerpunkt, die Geschicke der Bevölkerung zu verbessern), andererseits zur Marktwirtschaft als 
Grundlage staatlichen Handelns. Argast, Staatsbürgerschaft, 52. 
93 Argast, Staatsbürgerschaft, 330. Zur Koexistenz von Souveränität, Disziplin und Gouvernementalität, 
ähnlich auch Krasmann, Susanne: Gouvernementalität. Zur Kontinuität der Foucaultschen Analytik der 
Oberfläche, in: Martschukat, Jürgen (Hg.): Geschichte schreiben mit Michel Foucault, Frankfurt 2002, 91; 
Finzsch, Norbert: Gouvernementalität, der Moynihan-Report und die Welfare Queen im Cadillac, in: 
Martschukat, Geschichte, 258-259. 
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der Staatsbürger zum Blutsbruder.94 Die Nation als „vorgestellte politische Gemeinschaft“95 
(Anderson) ist einerseits eine Sprach- und Abstammungsgemeinschaft (Natur), die eine 
vereinheitlichte Schriftsprache voraussetzt, andererseits eine Schicksalsgemeinschaft 
(Ereignis, Geschichte) mit einer homogenen gemeinsamen Kultur. Volkszugehörigkeit wird zu 
einer unverlierbaren Eigenschaft.  

Wie der Liberalismus speist sich auch das Konzept der Nation aus demokratischen 
Leitbildern, die imaginierte Gemeinschaft ist aber ebenfalls eingebettet in hegemoniale 
politische Diskurse in Verbindung mit der Konstruktion eines „ganz Anderen“. Der Einfluss 
von Vorstellungen nationaler Identität auf das Regierungshandeln zeigt sich auch in der 
Ethnisierung des Rechtes, etwa des Bürgerrechtes. Die gemeinschaftliche Konstituierung ist 
antagonistisch und in doppelter Hinsicht ausgrenzend: extern, durch die Konkurrenz bzw. 
Bedrohung, die von anderen Nationen ausgeht; und intern, durch die Ausgrenzung 
bestimmter Bevölkerungsgruppen (Frauen, Juden, Ausländer). Denjenigen Personengruppen, 
die als das „Andere“ konstruiert wurden, widerfahren, so führt Argast aus, rechtliche 
Ungleichheit, gesellschaftliche Diskriminierungen oder Wegweisungen vom staatlichen 
Territorium. Gérard Noiriel beschreibt, wie in Frankreich „der Ausländer“ an sich, jedoch 
ebenso Juden und Jüdinnen oder algerische EinwanderInnen im Besonderen zu „inneren 
Feinden der Nation“ werden.96 

So wie Argast es für die Schweiz getan hat, lässt sich auch für Luxemburg die Ablösung der 
Ideologie des politischen Liberalismus durch jene des Nationalismus und die Veränderung 
der Herrschaftsform der Gouvernementalität durch diesen ideologischen Paradigmenwechsel 
analysieren. Foucaults Konzeption der Macht ist aber noch aus einem anderen Grund für 
diese Arbeit relevant. Finzsch beschreibt den Ansatz der Gouvernementalität 
folgendermaßen: „Der Staat möchte die Diskursteilnehmer vor allem domestizieren, denn 
gewaltsame Lösungen (Herrschaft) führen zu Blockaden (die letztlich ökonomisch 
verlustreich sind), während die Wahrnehmung des (durch Diskurse modellierten und 
rationalisierten) Selbstinteresses in Übereinstimmung mit der gesellschaftlich ‚notwendigen‘ 
kanonischen Position gesellschaftliche Konflikte begrenzt und ein hartes Durchgreifen 
lediglich an den Rändern der Gesellschaft erforderlich macht. (Freiwillige) Subjektivierung 
und staatliche Kontrolle stehen somit nicht notwendigerweise im Widerspruch. Durch Auto-
Realisierung des ‚Bürgers‘ (Citoyen) im Sinne der ‚Pflichterfüllung‘ wird soziale Kohäsion erst 
möglich.“97 Nach Finzsch kann man bei diesem Zusammenspiel von Fremdlenkung und 
Selbstregierung von einer „gouvernementalen Einbindung der Subjekte“ sprechen, die 
„diskursiv vermittelt“ sei.98 

Die jüdische Minderheit in Luxemburg, die ja in dieser Arbeit neben Staat und 
Mehrheitsgesellschaft als einer von drei Akteuren analysiert werden soll, soll in ihrem 
Bemühen um Gleichheit und Anerkennung gleichzeitig sowohl als Adressat einer 

                                            
94 Tanner, Jakob: Nationale Identität und kollektives Gedächtnis. Die Schweiz im internationalen Kontext, 
in: Die Schweiz und die Fremden 1798-1848-1998. Begleitheft zur Ausstellung, Universitätsbibliothek, Basel 
1989, 30. Zit. nach Argast, Staatsbürgerschaft, 82. 
95 Anderson, Benedict: Die Erfindung der Nation. Zur Karriere eines erfolgreichen Konzepts (Reihe Campus; 
1018), Frankfurt New York 2005, 15.  
96 Noiriel, Gérard: Immigration, antisémitisme et racisme en France (XIXe-XXe siècle). Discours publics, 
humiliations privées, Paris 2007. 
97 Finzsch, Gouvernementalität, 260. Finzsch analysiert das Konzept der Politik durch Selbststeuerung am 
Beispiel der African Americans in den USA. 
98 Ebd., 281. 
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Regierungsform als auch als handelndes „Subjekt“ untersucht werden, dessen Formen des 
Denkens, Handelns und Selbstregierens kritisch zu betrachten sind.  

 

 

4.4. Antisemitismusforschung 
 

Es wurde bereits erläutert, dass der Grad der Umsetzung des Prinzips der Gleichheit in der 
Luxemburger Gesellschaft hier am Beispiel der jüdischen Emanzipation analysiert wird. Schon 
Adorno hatte das Statement aufgestellt: „keine Emanzipation ohne die der Gesellschaft“.99 
Dem Phänomen des Antisemitismus kommt dabei eine wesentliche Bedeutung zu, lässt er 
sich doch, wie Nipperdey und Rürup betonen, als Reaktion auf die Emanzipation 
charakterisieren: „Der Antisemitismus verstand sich als eine Reaktion auf die durch die 
Emanzipation neu und anders gestellte ‚Judenfrage‘, und er war, das ist die Wahrheit dieses 
Selbstverständnisses, eine post-emanzipatorische Bewegung.“100 Wolfgang Benz geht in eine 
ähnliche Richtung, wenn er schreibt: „Die Einsicht, dass das Judenbild des Antisemiten ein 
Konstrukt ist, das durch die Anschauung der Realität der Juden nicht zerstört wird, steht am 
Anfang der Erkenntnis, dass Antisemitismus ein Defekt der Mehrheitsgesellschaft ist. […] 
Antisemitismus ist kein aus dem gesellschaftlichen Kontext zu isolierendes Vorurteil gegen 
eine bestimmte Minderheit, Antisemitismus ist der Prototyp des sozialen und politischen 
Ressentiments und darum vor allem ein Indikator für den Zustand der Gesellschaft.“101  

Betrachtet man gezielter den katholischen Antisemitismus, so lässt sich erkennen, dass die 
Zusammenhänge von traditionellem christlichen Antijudaismus und modernem 
Antisemitismus in der Sekundärliteratur in unterschiedlichen Nuancen dargestellt werden. 
Einige AutorInnen, etwa Adorno und Horkheimer,102 beschreiben ein Nacheinander von 
christlichem und modernem Antisemitismus, die sie stark voneinander abgrenzen. Andere 
verstehen die Verbindung zwischen beiden Phänomenen eher als Verwandlung: Bei Detlev 
Claussen verweist bereits der Titel eines seiner Werke, „Vom Judenhaß zum Antisemitismus“, 
auf den prozesshaften Charakter dieser Beziehung.103 An anderer Stelle betont er den 
Unterschied zwischen „vorkapitalistischem, traditionellem Antisemitismus”, der „mit dem 
Christentum verknüpft” gewesen sei, und jenem der modernen, kapitalistischen 
Gesellschaft.104 Claussen unterstreicht hier den „Formwechsel des traditionellen Judenhasses 
zum Antisemitismus“ und betont, beim traditionellen Judenhass verschränkten sich „rationale 
Kalküle und christliche Legitimation”: Eher als von einem christlichen solle man von einem „in 

                                            
99 Nach: Salzborn, Samuel: Antisemitismus als negative Leitidee der Moderne. Sozialwissenschaftliche 
Theorien im Vergleich, Frankfurt a. M. 2010, 114. 
100 Nipperdey, Thomas / Rürup, Reinhard: Antisemitismus, in: Geschichtliche Grundbegriffe. Historisches 
Lexikon zur politisch-sozialen Sprache in Deutschland, Stuttgart 1997, 142. 
101 Benz, Wolfgang: Antisemitismus. Zum Verhältnis von Ideologie und Gewalt, in: Salzborn, Samuel (Hg.): 
Antisemitismus – Geschichte und Gegenwart (Schriften zur politischen Bildung, Kultur und 
Kommunikation), Gießen 2004, 49-50. 
102 Nach: Salzborn, Antisemitismus, 100. 
103Claussen, Detlev: Vom Judenhaß zum Antisemitismus. Materialien einer verleugneten Geschichte, 
Darmstadt 19882.  
104 Claussen, Detlev: Grenzen der Aufklärung. Die gesellschaftliche Genese des modernen Antisemitismus, 
Frankfurt a. M. 20052, 70, 77. 
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der Volkstradition verwurzelten Judenhass sprechen, der von der christlich organisierten 
Herrschaft funktionalisiert wird”.105  

Anders positioniert sich dagegen Samuel Salzborn, der ausführt, der moderne Antisemitismus 
habe den religiösen Antisemitismus „in sich aufgenommen“.106 Er betont auch, die Ursprünge 
des Antisemitismus seien „im Kern weitgehend religiöser Natur“ und spricht von „genetischen 
Simultanitäten von vormodernem und modernem Antisemitismus“.107  

Adorno und Horkheimer lassen dem Antisemitismus eine zentrale Rolle in der Gesellschaft 
zukommen. Sie fassen in ihrem Kritischen Ansatz Antisemitismus nicht als einzelnen Faktor in 
der bürgerlichen Gesellschaft, sondern als das sie bestimmende Element.108 Die beiden 
Autoren betonen ebenfalls das Charakteristikum der Abstraktheit des modernen 
Antisemitismus: Im Gegensatz zum vormodernen Antisemitismus würden nicht mehr real 
existierende Juden und Jüdinnen die Projektionsfläche des Antisemitismus bieten, sondern 
der „fiktive Jude“.109 Ähnlich argumentiert auch Hannah Arendt, für die diese 
Abstraktionsleistung allerdings in einen Prozess der Radikalisierung integriert ist. Arendt 
betont die Differenz zwischen Judenhass, den es „immer gegeben“ habe und der „in der 
Geschichte von untergeordneter Bedeutung“ sei, und einem modernen Antisemitismus, den 
sie als Produkt des Nationalstaats sieht und der „in seiner politischen und ideologischen 
Bedeutung eine Erscheinung der letzten Jahrhunderte“ sei.110 Zunächst seien antisemitische 
Manifestationen noch auf reale Konflikte zwischen Mehrheitsgesellschaft und Juden und 
Jüdinnen zurückzuführen gewesen, am Ende eines Loslösungsprozesses von der Realität 
habe erst der abstrakte Antisemitismus gestanden, der sich schließlich in der 
nationalsozialistischen Ideologie ausgedrückt habe.111 Damit beschreibt sie Juden und 
Jüdinnen anders als die meisten TheoretikerInnen zumindest für die beschriebene 
Anfangsphase nicht als Objekt, sondern als aktiven (und damit kritisierbaren) Part in den 
gesellschaftlichen Konflikten. 

Es stellt sich dabei die Frage nach einem „Antisemitismus ohne Juden“, d.h., ob es der, wie 
es Salzborn formuliert, „konkreten Erfahrung im individual-biografischen Sinne bedarf oder 
ob der Antisemitismus der Gegenwart gänzlich eine Ideologie der Erfahrungslosigkeit ist, die 
ohne jeden realen – geschichtlichen oder sozialen – Bezug zum Judentum oder zu Jüdinnen 
und Juden auskommt“.112 Damit verbunden ist jene nach der Geschichtlichkeit des 
Antisemitismus, die von Shulamit Volkov aufgeworfen wird: „Haben wir nicht mit der These 
von der Kontinuität zwischen deutschem Kaiserreich und der Nachkriegsvariante des 
Antisemitismus das Gespenst des ‚ewigen Hasses‘ zu neuem Leben erweckt?“113  

                                            
105 Claussen, Detlev: Aspekte der Alltagsreligion. Ideologiekritik unter veränderten gesellschaftlichen 
Verhältnissen, Frankfurt a. M. 2000, 77-79. 
106 Salzborn, Samuel: Wahn der Homogenität. Zur politischen Theorie des Antisemitismus. Eine Skizze, in: 
Jungle World, 22.10.2010, http://jungle-world.com/artikel/2010/16/40805.html, Stand: 11.7.2016, 1. 
107 Salzborn, Antisemitismus, 103. 
108 Ebd., 116.   
109 Ebd., 119. 
110 Ebd., 121. 
111 Ebd., 120. 
112 Ebd., 129. 
113 Volkov, Antisemitismus, 17. Mit dieser Frage verbindet sich jene, ob der auch noch nach Auschwitz 
weiterhin existierende Antisemitismus Beleg für das Scheitern des Projektes der Aufklärung sei. Argast 
verweist darauf, dass sich die heutigen Sozial- und Kulturwissenschaften „eher mit den 
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Neben diesen allgemeinen Fragen, die sich dem Phänomen des Antisemitismus gegenüber 
stellen, gibt es auch solche, die die spezifische Form des Luxemburger Antisemitismus 
betreffen. Besonders die Frage des Zusammenhangs zwischen Nationalismus und 
Antisemitismus ist dabei für diese Arbeit relevant. Hannah Arendt hatte die These aufgestellt, 
der Antisemitismus sei völkisch angelegt, und damit nicht nur supranational, sondern auch 
antinational.114 Nipperdey und Rürup unterstreichen dagegen, der deutsche Antisemitismus 
sei „nicht nur eine antiliberale, sondern zugleich auch eine nationalistische Bewegung“ 
gewesen.115 Auch Volkov geht in diese Richtung und untersucht besonders die Rolle von 
zugleich antisemitisch und nationalistisch ausgerichteten Autoren wie von Treitschke.116  

Die generelle Frage, ob der antisemitische Nationalismus eine Variante des Nationalismus 
darstellt oder umgekehrt der Nationalismus eine spezifische Prägung des Antisemitismus 
war, kann auch am Luxemburger Beispiel analysiert werden. Im Vergleich zu den 
Nachbarländern wird herausgearbeitet, in welchem Verhältnis die vergleichsweise späte 
Entwicklung eines Nationalgefühls, das erst in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts 
erkennbar wird, zu antisemitischen Strömungen steht. Eine besondere Beachtung verdient in 
diesem Kontext die Darstellung der jüdischen Minderheit als eines „fremden Volks“. Hier ist 
zu fragen, ob sich diese Verbindung von Religion und Nation, die sich vor allem in der 
katholischen Presse zeigt, aus eigenem religiösem, nationalem oder völkischem Gedankengut 
speiste oder eher als Schablone aus den Nachbarländern übernommen wurde.  

Auch die Frage eines politischen Antisemitismus wird behandelt, besonders mit Blick auf die 
ab der Jahrhundertwende entstehenden Parteien, auf die ab dem Ersten Weltkrieg sich 
entwickelnden nationalistischen Vereine sowie, in den Dreißigerjahren, auf Gruppierungen, 
die sich auf nationalistisches, rassistisches bzw. antisemitisches Gedankengut bezogen. Auch 
wird wiederum spezifisch für Luxemburg beleuchtet, in welchem Verhältnis die in der 
Zwischenkriegszeit sowohl parteipolitisch wie auch gesellschaftlich virulente Xenophobie zum 
Antisemitismus stand. Äußerte sich der „Wahn der Homogenität“, wie es Salzborn 
formulierte,117 eher in Ausländerfeindlichkeit als in antisemitischen Tendenzen? Oder wurde 
diese nur, wie es das Beispiel der Kampagne um „ausländische Warenhäuser“ nahelegt, zur 
„erlaubten“ Exklusion, die jene des „verbotenen“ Antisemitismus kaschierend einbezog? 

Die vorliegende Arbeit begreift Antisemitismus in seiner gesellschaftlichen Funktion als 
„Alltagsreligion“118, die sich abhängig vom weltanschaulichen, sei es rechten oder linken, 
oder vom sozialen Milieu in unterschiedlichen Formen äußert.119 Im Fokus stehen also über 
den katholischen Antisemitismus hinaus, alle ideologischen Strömungen, die in den 
verschiedenen Epochen zum Tragen kamen. 

Anders als für andere europäische Länder sind für Luxemburg nur wenige Beispiele tätlicher 
Ausschreitungen gegen Juden und Jüdinnen bekannt, in schriftlichen Auseinandersetzungen 

                                            
Verwirklichungsdefiziten des aufklärerischen Projekts“ beschäftigen. Argast, Regula: Staatsbürgerschaft, 
323. 
114 Siehe Salzborn, Antisemitismus, 124-125.  
115 Nipperdey / Rürup, Antisemitismus, 145. 
116 Solche Autoren fanden auch in Luxemburg eine Leserschaft. Siehe hierzu Kap. III.6. 
117 Salzborn, Wahn. 
118 Claussen, Aspekte. 
119 Zur Antisemitismusforschung, siehe Unterkap. I.5.4. 
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tauchen zudem Ausdrücke eines Gewalt androhenden (etwa in Form von Pogromen)120 oder 
gar exterminatorischen Antisemitismus kaum auf.121 Deshalb ist zu klären, ob auch für 
Luxemburg die Feststellung gilt, die Peter Pulzer für die österreichische Monarchie gemacht 
hat: „Der Antisemitismus der letzten Jahrzehnte der Monarchie war ein Schlagwort und ein 
Code, kein Aktionsprogramm.“122 

Eine weitere Luxemburger Spezifizität ist das Aufkommen des Antisemitismus besonders im 
katholischen Milieu. Zu diesem Aspekt ist Olaf Blaschkes 1999 erschienene Studie zum 
Antisemitismus des deutschen Katholizismus im 19. und beginnenden 20. Jahrhundert, 
heranzuziehen.123 Dieses Werk ist nicht nur wegen seines Themas von großem Nutzen – der 
katholische Antisemitismus ist eines der zentralen Elemente, die die Geschichte des 
Judentums in Luxemburg begleiten –, sondern auch, weil Blaschke Definitions-, Erklärungs- 
und Strukturierungsangebote macht, was den katholischen Antisemitismus im deutschen 
Sprachraum, seine Ausprägung, Ressourcen und Funktionen angeht.124  

Zwar gleicht das religionspolitische Profil des in seiner überwältigenden Mehrheit 
katholischen Luxemburgs des 19. und 20. Jahrhundert eher jenem Österreichs als dem 
Deutschlands, wo die katholische Gemeinschaft sich besonders seit dem Kulturkampf als 

                                            
120 „Zum modernen Antisemitismus gehört nicht der Pogrom, sondern das Versprechen darauf.“ Claussen, 
Grenzen, 78.  
121 Hitler selbst schrieb: „Der Antisemitismus aus rein gefühlsmäßigen Gründen wird seinen letzten 
Ausdruck finden in der Form von Progromen [sic]. Der Antisemitismus der Vernunft jedoch muss führen zur 
planmäßigen gesetzlichen Bekämpfung und Beseitigung der Vorrechte der Juden, die er zum Unterschied 
der anderen zwischen uns lebenden Fremden besitzt (Fremdengesetzgebung). Sein letztes Ziel aber muss 
unverrückbar die Entfernung der Juden überhaupt sein.“ Zit. nach: Claussen, Aspekte, 103.  
122 Benz, Wolfgang (Hg.): Handbuch des Antisemitismus. Judenfeindschaft in Geschichte und Gegenwart, 
Bd. Länder und Regionen, 1, München 2008, 250. Der Begriff „Code“ verweist auf Shulamit Volkovs 
Beschreibung des deutschen Antisemitismus im deutschen Kaiserreich. Laut Volkov habe es „zwei 
hauptsächliche Ideengruppen, zwei konzeptionelle Lager, zwei Systeme von Werten und Normen, kurzum: 
zwei Kulturen“ gegeben: „Zu ihrer Symbolisierung und Bezeichnung dienten oft zwei Begriffe: 
Antisemitismus und Emanzipation. Der Antisemitismus war also weder identisch mit der umfassenden 
‚germanischen Kultur‘ des Reiches, noch war er bloß ein Element darin. Da er im Wesentlichen verbal blieb 
und für die Entscheidung der wichtigeren Tagesgeschäfte wenig praktische Bedeutung hatte, war er umso 
besser geeignet, symbolischen Wert anzunehmen. Gegen Ende des 19. Jahrhunderts war er zum 
‚kulturellen Code‘ geworden. Das Bekenntnis zum Antisemitismus wurde zu einem Signum kultureller 
Identität, der Zugehörigkeit zu einem spezifischen kulturellen Lager. Man drückte dadurch die Übernahme 
eines bestimmten Systems von Ideen und die Präferenz für spezifische soziale, politische und moralische 
Normen aus. Die im deutschen Kaiserreich lebenden und agierenden Zeitgenossen lernten, diese Botschaft 
zu entschlüsseln. Sie wurde Bestandteil ihrer Sprache, ein vertrautes und handliches Symbol.“ Volkov, 
Antisemitismus, 23. 
123 Blaschke, Olaf: Katholizismus und Antisemitismus im Deutschen Kaiserreich (Kritische Studien zur 
Geschichtswissenschaft; 122), Göttingen 1997. 
124 Nicht nur von katholischer Seite sind sowohl Blaschkes polemischer Stil als auch von ihm vertretene 
Thesen wie die des „doppelten Antisemitismus“ (gemäßigter und religiös fundierter, erlaubter 
Antisemitismus vs. aggressiver und rassischer, verbotener Antisemitismus) kritisiert worden. Eine 
französische Rezensentin wirft gegenüber Blaschkes These eines anti-modernen, antisemitischen 
Ultramontanismus die Frage auf, ob der deutschkatholische Antisemitismus nicht eher ein „hybrider“ 
Antisemitismus gewesen sei, „constitué d’éléments religieux et séculiers, au rôle doublement intégrateur: il 
unifiait les fidèles grâce à son caractère spécifiquement catholique tout en les faisant participer à 
l’animosité de la société wilhelmienne envers les juifs“. („gebildet aus religiösen und weltlichen Elementen, 
mit einer doppelt integrativen Rolle: Er einigte die Gläubigen durch seinen spezifisch katholischen 
Charakter während er sie gleichzeitig an der Feindseligkeit der wilhelminischen Gesellschaft gegenüber den 
Juden teilnehmen ließ.“) Reytier, Marie Emmanuelle: Compte rendu, in: Revue d’histoire ecclésiastique, 97 
(2002) 3-4, 1023-1025. 
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diskriminierte Gruppe verstand. Jedoch ist der Einfluss des deutschen Katholizismus auf den 
luxemburgischen nicht zu unterschätzen: Nicht nur, dass deutsche katholische Würdenträger 
nach Luxemburg emigrierten und im kirchlichen Machtapparat eine wichtige Rolle spielten, 
sondern es waren auch zahlreiche Luxemburger Priester stark vom deutschen 
Ultramontanismus beeinflusst.125 In der katholischen Presse wurde über die 
Auseinandersetzung zwischen Staat und Kirche im Nachbarland berichtet. Deutsche und 
österreichische Zeitungen wurden darin ebenfalls ausgiebig zitiert, wenn es um die 
Darstellung des Judentums, bzw. die Legitimation antisemitischer Tendenzen ging. Aus 
diesen Gründen können wichtige Reflektionen Blaschkes, etwa in Bezug auf die nachträgliche 
Infragestellung der jüdischen Emanzipation, das Verhältnis von religiös und rassisch 
motiviertem Antisemitismus oder die Funktion antisemitischer Stereotype in der katholischen 
Gesellschaft, auch auf Luxemburg angewandt werden.  

 

 
5. Aufbau der Arbeit / Vorgehensweise und Methodik / 

Theoretische Aspekte der Oral History / Begriffsklärung 
 

Wie oben beschrieben, geht es in dieser Arbeit darum, den Status der jüdischen Minderheit 
in der Luxemburger Gesellschaft als Gradmesser für die Verwirklichung demokratischer 
Ansprüche zu betrachten. Der Akzent liegt dabei eher auf dem historischen Handeln und 
Behandeltwerden von Juden und Jüdinnen in der Luxemburger Gesellschaft als auf der 
Geschichte einer religiösen Minderheit.  

Eine solche Untersuchung stößt zunächst auf ein massives Hindernis: das der 
Unterscheidung zwischen jüdischen und nicht-jüdischen Personen.126 Hinter dem 
statistischen Problem, die Präsenz jüdischer Männer im gesellschaftlichen Leben zu 
bestimmen, steht die stets wiederkehrende Frage, was „Jüdischsein“ in einer nicht-jüdischen 
Mehrheitsgesellschaft ausmacht. „Geht man davon aus, dass weite Bereiche des 
Zusammenlebens einer konstanten Interaktion und einem steten Austausch unterliegen, so 
versteht es sich von selbst, dass auch ‚Konzeptionen des Jüdischen‘ immer im 
Spannungsverhältnis von innerjüdischer Selbstdefinition und nichtjüdischer Fremddefinition 
zu lokalisieren sind“, schreibt Julia Richers, die für einen kritischen Umgang mit dem Begriff 

                                            
125 Als prominente Beispiele können der deutsche Mitbegründer des „Luxemburger Wort“ Eduard Michelis, 
Jean Théodore Laurent, der 1841 apostolischer Vikar in Luxemburg wurde, oder Jean-Joseph Koppes, 1883 
bis 1918 Bischof von Luxemburg, gelten. Zur Geschichte der katholischen Kirche in Luxemburg, siehe 
Hellinghausen, Georges; u. a. (Hg.): Kirche im Werden und Wachsen eines Volkes; Sondernummer, in: Nos 
cahiers, 12 (1991) 1. Zu Laurent und Koppes: Hellinghausen, Georges: Luxemburger Sozialverkündung im 
Umfeld von „Rerum Novarum" (I). Bischof Laurent und die soziale Frage, in: Nos cahiers, 12 (1991) 2, 47-
60; Hellinghausen, Georges: Luxemburger Sozialverkündung im Umfeld von „Rerum Novarum'' (III). Die 
Rezeption von „Rerum Novarum" unter Bischof J.-J. Koppes, in: Nos cahiers, 12 (1991) 4, 19-36. 
126 Folgende Ausführungen aus: Wagener, Renée: Verspätete Verbürgerlichung. Politische Partizipation 
Luxemburger Juden im 19. Jahrhundert im europäischen Vergleich, in: Franz, Norbert et. al. (Hg.): 
Identitätsbildung und Partizipation im 19. und 20. Jahrhundert. Luxemburg im europäischen Kontext, 
Frankfurt a. M. 2016, 147-175. 
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„Identität“ plädiert.127 Sie verweist auf Rogers Brubaker, der stattdessen die analytischen 
Kategorien „Identifikation“, „Selbst-Verständnis“, „soziale Verortung“ für das Individuum 
sowie „kategoriale Gemeinsamkeiten“, „Verbundenheit in Form von Netzwerken“ und 
„Gruppenzusammengehörigkeitsgefühl“ für die kollektive Ebene vorschlägt: „Statt von 
geschlossenen (ethnischen) Gruppen auszugehen, sollte der Schwerpunkt in 
wissenschaftlichen Untersuchungen vielmehr auf den relationalen, prozesshaften, 
dynamischen und kognitiven Eigenschaften von Gruppenbildungen und Selbstdefinitionen 
liegen.“128  

Angesichts der schlechten Quellenüberlieferung können die folgenden Ausführungen diesem 
hohen Anspruch nicht gerecht werden. Einerseits gibt es für Luxemburg kaum Dokumente 
zum jüdischen Selbstverständnis im 19. Jahrhundert. Andererseits ging – darauf lassen die 
wenigen vorhandenen Quellen schließen – der nicht-jüdische, vorrangig katholische Diskurs 
von der jüdischen Minderheit als geschlossener Gruppe aus. Darüber hinaus sorgte die 
nationalstaatliche Entwicklung zumindest auf statistischer Ebene für eine zunehmende 
Kategorisierung der Angehörigen der verschiedenen Glaubensrichtungen. Dies schlägt sich 
zum Beispiel darin nieder, dass bei den Volkszählungen seit der Mitte des 19. Jahrhunderts 
auch die Religionszugehörigkeit, später die Nationalität erfragt wurde.  

Genau diese Kategorisierung musste aber für die vorliegende Untersuchung verwendet 
werden. Um zum Beispiel die Teilnahme jüdischer Männer am politischen Prozess 
dokumentieren zu können, muss zwischen jüdischen und nicht-jüdischen Männern 
unterschieden werden. Hierfür ergeben sich mehrere Möglichkeiten. Da der Kreis der 
jüdischen Familien im 19. Jahrhundert überschaubar ist, hätte man geneigt sein können, rein 
intuitiv vorzugehen und auf den Wählerlisten Angehörige der betreffenden Familien 
herauszufiltern. So hätte man aber nicht nur mit Sicherheit Personen übergangen, denn es 
gab natürlich auch Familien, deren Namen nicht auf eine jüdische Herkunft deuteten, oder 
solche, die ihren Namen änderten. Von jüdisch klingenden Familiennamen wie Marx, Hirsch 
oder Wolf auf eine jüdische Glaubensangehörigkeit zu schließen, ließe zudem außer Acht, 
dass solche Namen auch in christlichen Milieus gängig waren, u. a., da manche jüdische 
Familie ihre Religionsgemeinschaft im Lauf der Jahrzehnte verließ.  

Eine weitere methodische Möglichkeit wäre eine Auswertung der Kultussteuerlisten der 
Mitglieder des israelitischen Konsistoriums gewesen. Jedoch zeigt die Geschichte des 
Konsistoriums, dass es häufig zu Streitigkeiten wegen nicht bezahlter Beiträge kam oder weil 
Angehörige des jüdischen Glaubens sich aufgrund religiöser Differenzen, wegen der 
Spaltungserscheinungen in der jüdischen Gemeinde oder ganz einfach aufgrund 
geografischer Entfernungen nicht mehr an das Konsistorium angebunden fühlten. Das 
bedeutete aber keinesfalls zwingend, dass sie sich nicht mehr als Glaubensangehörige 
verstanden hätten. Die so zustande gekommene Liste wäre also unvollständig gewesen. 

Ein dritter, gangbarer Weg, der auch für die vorliegende Arbeit gewählt wurde, ist die 
Auswertung der periodisch durchgeführten Luxemburger Volkszählung. Zwar sind besonders 
die Angaben der ersten Volkszählungen nicht immer verlässlich. Die Jahrgänge der 
Volkszählungen, für die noch die detaillierten Original-Formulare zu den einzelnen 
Haushalten existieren, stellen jedoch für die Überprüfung der jüdischen 

                                            
127 Richers, Julia: Zeiten des Umbruchs und der Liminalität. Lebenswelten Budapester Juden im Vormärz, 
in: Konzeptionen des Jüdischen. Kollektive Entwürfe im Wandel, Innsbruck 2009, 106-149, hier 108. 
128 Ebd., 110. 
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Glaubensangehörigkeit einzelner Personen eine brauchbare Grundlage dar.129 Im Verlauf 
dieser Erhebungen wurden die Mitglieder der einzelnen Haushalte von einem Zähler erfasst 
und ihre Angaben erhoben, die ausgefüllten Formulare wurden anschließend vom 
Haushaltsvorstand signiert. Inwiefern es sich bei der Angabe des Religionsbekenntnisses in 
diesen Formularen um die Festschreibung einer Selbst- oder einer Fremdwahrnehmung 
handelt und wie der Begriff des Religionsbekenntnisses von Zählern und Gezählten 
verstanden wurde, muss jedoch offen bleiben.  

 

 

5.1. Aufbau der Arbeit 
  

Die Arbeit deckt zeitlich die Zeitspanne vom endenden 18. bis zum Anfang des 21. 
Jahrhunderts ab. Es lag nahe, den Beginn des Untersuchungszeitraums mit der französischen 
Revolution und der jüdischen Emanzipation und Wiederansiedlung in Luxemburg anzusetzen. 
Vor allem die Analyse des katholischen Antisemitismus muss vom 19. Jahrhundert her 
gedacht werden. Zentrale Aspekte der Auseinandersetzung um das verfassungsrechtlich 
verankerte Gleichheitsprinzip traten verstärkt in der Phase vom letzten Drittel des 19. 
Jahrhunderts bis zum Beginn des Zweiten Weltkriegs auf. Der Luxemburger Nationalismus, 
der neben dem älteren, religiösen Antisemitismus ein wesentliches Element in der Hypothese 
von der Infragestellung des Gleichheitsprinzips darstellt, kam dagegen erst in den ersten 
Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts zum Durchbruch. Die Nationalität der einzelnen Individuen 
wurde jetzt ein bestimmender Faktor des gesellschaftlichen Zusammenlebens und schaffte 
Trennungen, die vorher nicht notwendigerweise spürbar waren. Wesentliche Aspekte der 
formalen Anerkennung der jüdischen Gemeinschaft in Luxemburg datieren ihrerseits erst aus 
den letzten Jahren und Jahrzehnten, weswegen sich der Untersuchungszeitraum bis zur 
Jetztzeit erstreckt. 

Die Arbeit gliedert sich in neun Kapitel. Nach dem Einleitungskapitel setzt die historische 
Analyse ein. In Kapitel 2 wird zuerst der Werdegang der Minderheit im 19. Jahrhundert von 
der jüdischen Emanzipation bis zur Rezeption des Dreyfus-Prozesses in Luxemburg in der 
Auseinandersetzung mit Staat und Mehrheitsgesellschaft analysiert. Dabei werden besonders 
die Aspekte der rechtlichen Emanzipation, der Religionsausübung sowie der Inklusion auf der 
Ebene von öffentlicher Bildung, wirtschaftlicher, gesellschaftlicher und politischer Inklusion 
untersucht. Ein breiter Raum wird der Form und der Dimension öffentlicher Manifestationen 
des gesellschaftlichen Antisemitismus gewährt, die als weichenstellend für dessen weitere 
Entwicklung zu betrachten sind. 

Kapitel 3 widmet sich der Phase des beginnenden luxemburgischen Nationalismus vom 
beginnenden 20. Jahrhundert über die Verschärfung der Naturalisierungsgesetzgebung nach 
dem Ersten Weltkrieg bis zum Machtantritt Hitlers im deutschen Nachbarland. Der Einsicht 
folgend, dass es sich bei der jüdischen Minderheit um eine Migrationsgruppe handelt, wird 
zunächst das in dieser Zeit zu erkennende Phänomen der ostjüdischen Einwanderung nach 
Luxemburg beleuchtet. Dann stehen gesellschaftliche Demokratisierung (u. a. durch die 
Einführung des allgemeinen Wahlrechts), wirtschaftliche und soziale Krise und staatliche 

                                            
129 Für die Volkszählungen von 1861, 1864, 1871 und 1875 sind noch die ausgefüllten Fragebögen 
erhalten. ANLUX, R. Pop., 1806-1916.  
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Politik der Zeit nach dem Ersten Weltkrieg im Zusammenhang mit der Lage der jüdischen 
Minderheit im Fokus. In diesem Rahmen werden die Phänomene einer jüdischen 
Renaissance und eines beginnenden Zionismus Luxemburger Prägung analysiert. Dieses 
Kapitel misst aber daneben den Manifestationen des Antisemitismus im Ersten Weltkrieg und 
besonders der Entstehung der Figur des „galizischen Juden“ eine wichtige Rolle zu. Zugleich 
wird der gesellschaftliche Umgang mit diesem Antisemitismus wie auch mit dem Zionismus 
untersucht. Diesem wie auch in dem folgenden Kapitel wird eine zentrale Bedeutung für die 
Klärung der Arbeitshypothesen zugemessen, deshalb wurde hier eine intensivere Auswertung 
zeitgenössischer Luxemburger Zeitungen vorgenommen. 

Eine zentrale Stellung nimmt das Kapitel 4 zur recht kurzen, aber für das Thema der Arbeit 
bedeutsamen Phase von Hitlers Machtantritt 1933 bis zum Ausbruch des Zweiten Weltkriegs 
in Luxemburg ein. Wiederum wird der jüdischen Immigration ein besonderes Augenmerk 
gewidmet, hier aber unter dem Aspekt der jüdischen Fluchtbewegung aus Deutschland, die 
jüdische Renaissance und zionistische Bestrebungen weiter befeuerte. Diese Fluchtbewegung 
fiel zusammen mit den Folgen der Weltwirtschaftskrise von 1929 sowie einer Zunahme 
antidemokratischer und autoritärer Bestrebungen von Seiten staatlicher und 
gesellschaftlicher Akteure. Die Analyse des staatlichen und gesellschaftlichen Umgangs mit 
den jüdischen Flüchtlingen im Exilland Luxemburg wird dementsprechend auch in den 
breiteren Kontext der Auseinandersetzung mit faschistischen Strömungen und Tendenzen 
gesetzt. Spezifischer wird aber auch nach den Reaktionen von Staat, Mehrheitsgesellschaft 
und jüdischer Minderheit auf die nationalsozialistische Judenverfolgung, die Abschiebung 
rassisch Verfolgter oder die Reichspogromnacht gefragt. 

Das folgende Kapitel 5 zum Zweiten Weltkrieg fällt vergleichsweise kurz aus. Zwar ist diese 
Zeit von eklatanter Relevanz, weil sich die Frage der Anerkennung der jüdischen Minderheit 
durch den Luxemburger Staat und die Luxemburger Gesellschaft mit aller Konsequenz 
stellte, dennoch zeigten sich hier eher die konkreten Folgen der vorhergehenden 
ideologischen Entwicklungen und eingefahrenen staatlichen und gesellschaftlichen Praktiken. 
Die zu untersuchenden Phänomene spielten sich auch nicht mehr nur auf Luxemburger 
Territorium, sondern auch in Frankreich, Großbritannien, Portugal und den USA ab. In dieser 
Optik wird sowohl die Frage der Zusammenarbeit der Luxemburger Verwaltungskommission 
mit der deutschen Zivilverwaltung in der nationalsozialistischen Judenpolitik als auch die 
Haltung der Exilregierung und der jüdischen und nicht-jüdischen Flüchtlinge gegenüber der 
Judenverfolgung behandelt. Für alle drei Akteure gilt zudem, dass sie aufgrund von 
Verfolgung, Fluchtbewegungen und nationalsozialistischer Repression kaum kohärente 
Strategien entwickeln und artikulieren konnten. Dennoch zeigten sich in den vier Jahren von 
Mai 1940 bis Ende 1944 ideologische Weiterentwicklungen und Infragestellungen früherer 
Positionen: In der Kriegszeit wurden eingefahrene Routinen des Umgangs zwischen den drei 
Akteuren, bedingt durch neue politische Konfrontationen und neue Solidaritäten, 
aufgebrochen. 

Die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg bis zur Jetztzeit wird in kürzeren Kapiteln analysiert. 
Kapitel 6 untersucht, wie Staat, Gesellschaft und jüdische Minderheit mit den Kriegsfolgen 
umgingen, von der immediaten Nachkriegszeit bis zum Votum des Gesetzes von 1967 über 
die Anerkennung der Opfer des Nationalsozialismus. Es konzentriert sich auf die Analyse der 
Entschädigungs- und Flüchtlingspolitik der Luxemburger Regierung sowie auf die Behandlung 
der Judenverfolgung bei der „Epuration“ und in den Nachkriegsprozessen.130 Neben der 

                                            
130 („Epuration“ = „Säuberung“.) 
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staatlichen Anerkennungs- und Erinnerungspolitik werden auch die parlamentarischen 
Debatten zu diesen Fragen sowie die Haltung der wichtigsten Widerstands- und 
Opfergruppen und der jüdischen Gemeinde hierzu untersucht. Schließlich wird das 
Augenmerk auf die Verarbeitung der Shoah in der Nachkriegsliteratur und dem Wandel der 
Kirche gegenüber der jüdischen Religion gelenkt. Zwei international bedeutsame Ereignisse, 
der Eichmann-Prozess sowie das Zweite Vatikanische Konzil, werden dabei ebenfalls in ihrer 
Bedeutung für die Luxemburger Entwicklungen analysiert. 

In Kapitel 7, das sich mit der rezenten Vergangenheit befasst, stehen erneut die staatliche 
Erinnerungs- und Anerkennungspolitik sowie die Haltung der Erinnerungsvereine und der 
jüdischen Gemeinde im Mittelpunkt. Analysiert werden in diesem Kontext die Schaffung der 
„Commission spoliations” und die Resultate ihrer Arbeit sowie die Erstellung und Publikation 
des „Artuso-Berichtes“ zur Rolle der Verwaltungskommission in der nationalsozialistischen 
Judenverfolgung. Daneben wird die Religionspolitik der Regierung thematisiert, die sich in 
dieser Phase fundamental wandelte. 

Dieser klassischen historischen Quellenanalyse folgt in Kapitel 8 der Blickwinkel jüdischer 
Zeitzeuginnen und –zeugen, die nach der Methode der Oral History in Interviews zu ihren 
Erinnerungen und Einschätzungen der Epoche vom Zweiten Weltkrieg bis heute befragt 
wurden und die den Standpunkt der jüdischen Minderheit unterstreichen.  

In Kapitel 9 werden schließlich die Ergebnisse der Analysen aus den vorhergehenden 
Kapiteln zusammengetragen und den Arbeitshypothesen gegenübergestellt. 

 

 

5.2. Vorgehensweise und Methodik 
 

Die Untersuchung legt einen starken Akzent auf die Auswertung von Quellenmaterial und 
Primärliteratur. Für jedes Kapitel werden anhand von Quellenmaterial Fallbeispiele 
dargestellt, an denen die Auseinandersetzung zwischen den drei Akteuren Staat, 
Mehrheitsgesellschaft und jüdische Minderheit in der entsprechenden Epoche exemplarisch 
analysiert werden können. Es wurden aber nicht nur Texte aus Büchern, Zeitungen und 
Zeitschriften analysiert, die sich explizit mit dieser Thematik auseinandersetzen, sondern es 
wurde auch nach der Präsenz von Juden und Jüdinnen in Luxemburger Institutionen und 
Vereinen, im öffentlichen Dienst oder in der Politik geforscht. Nicht nur offene 
Stellungnahmen zur jüdischen Minderheit wurden untersucht, sondern auch das Schweigen, 
die Euphemisierung und andere Sprachmuster in bestimmten Kontexten und Situationen. 

Die Positionen von Staat und Verwaltung wurden besonders in der Analyse der Fonds des 
Luxemburger Nationalarchivs und des Archivs der Stadt Luxemburg berücksichtigt. In der 
Luxemburger Nationalbibliothek einsehbare Luxemburger Zeitungen und Zeitschriften 
verschiedener ideologischer Ausrichtung, wurden besonders für Kapitel II, III und IV 
ausgewertet. Einige Zeitungen konnten bei der Gewerkschaft „FNCTTFEL“ eingesehen 
werden. Zur Erfassung der Haltung der Mehrheitsgesellschaft trug auch die Untersuchung 
von Luxemburger Schönliteratur bei. Katholische Schriften wurden in der Bibliothek des 
Luxemburger Seminars konsultiert. Den Standpunkt der jüdischen Minderheit 
veranschaulichen die Sitzungsberichte des Konsistorialrats der israelitischen Gemeinde, die 
Berichte über Luxemburg in der elsässischen Wochenzeitschrift „La tribune juive“, ein 
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Luxemburger jüdisches Bulletin aus der Nachkriegszeit sowie eine Reihe von 
Zeitzeugenberichten. Verschiedene Fonds des Archivs des „Consistoire israélite“, des 
jüdischen Konsistoriums in Luxemburg, konnten vor Ort sowie im Nationalarchiv eingesehen 
werden. 

Für die Zeit vor und während des Zweiten Weltkriegs war es unerlässlich, auch in 
ausländischen Archiven zu recherchieren: Zur Beleuchtung der Flüchtlingspolitik der 
Dreißigerjahre waren vor allem belgische Archive wertvoll;131 die nationalsozialistische Politik 
sowie die Nachkriegsprozesse konnten durch Material aus deutschen Archiven nachvollzogen 
werden.132 Die internationale jüdische Flüchtlingshilfe für das Luxemburger Judentum vor, 
während und nach dem Krieg wurde größtenteils in US-amerikanischen Internet-Archiven 
nachverfolgt.133  

Für die geschichtlich weniger weit zurückliegenden Phasen wurde begleitend auch auf 
Berichte einiger jüdischer und nicht-jüdischer Zeitzeugen und -zeuginnen zurückgegriffen 
werden. Diese persönlichen Erinnerungen und Einschätzungen sollen im Sinn der Oral 
History die aus den schriftlichen Quellen gewonnenen Informationen ergänzen. 

 

 

5.3. Theoretische Aspekte der Oral History 
 

Der Anspruch dieser Arbeit, die jüdische Minderheit nicht auf eine erleidende 
Opfergemeinschaft zu reduzieren, sondern als handelnden Akteur darzustellen, kollidiert mit 
der Tatsache der prekären Archivlage zu ihrer Geschichte. Vor allem Stimmen aus der 
Minderheit selbst zu ihrer historisch-gesellschaftlichen Situation waren (und sind) selten. Um 
diesem Mangel wenigstens in Ansätzen zu begegnen, greife ich in einem Exkurs auf orale 
Quellen zurück.134 Hier geht es aber nicht darum, mittels der Methode der Oral History – wie 
es ihr oft zugeschrieben wird – der offiziellen Geschichtsschreibung einen Gegendiskurs 
gegenüberzustellen.135 Dies würde schon allein deshalb keinen Sinn ergeben, da jüdische 

                                            
131 Archives générales du Royaume de Belgique (AGRB); Archives de l’Université de Louvain-la-Neuve 
(AULLN); Archives diplomatiques, Belgique (ADB).  
132 Landeshauptarchiv Koblenz (LHAK); Bundesarchiv, Außenstelle Ludwigsburg (BArch). 
133 Vor allem wurden die Online-Archive des „American Joint Distribution Committee“ (JDC) konsultiert. 
http://archives.jdc.org/ 
134 Spezifisch für die vorliegende Arbeit habe ich neun jüdische Zeitzeuginnen und -zeugen interviewt. Da 
die meisten Zeitzeuginnen und -zeugen nach dem Zweiten Weltkrieg geboren sind und selbst die älteren 
unter ihnen ihn lediglich als Kind miterlebten, liegt der Akzent der Gespräche auf der Phase von der 
Nachkriegszeit bis heute. Thematisiert wurden jedoch auch Überlieferungen von Eltern und anderen 
Familienmitgliedern aus der Zeit vor und während des Krieges. 
135 Die Archivarin Florence Descamps, die eine breit angelegte, internationale Geschichte der Oral History 
vorgelegt hat, verweist auf die im Rahmen der 68er-Revolution entstandene Geschichtsbewegung, die im 
Rahmen einer „Geschichte von unten“ die Oral History als „‘contre-histoire, vouée à la défense des 
‚dominés‘, en contrepoint d’une histoire écrite institutionnelle, vouée selon ses détracteurs à l’illustration 
des ‚dominants‘“ („Gegengeschichte, der Verteidigung der ‚Dominierten‘ gewidmet, in Kontrapunkt zu einer 
institutionalisierten, geschriebenen Geschichte, laut ihren Widersachern einer Illustrierung der 
Dominierenden’ gewidmet“) verstand. Descamps, Florence: L’historien, l’archiviste et le magnétophone. De 
la constitution de la source orale à son exploitation (Histoire économique et financière ; XIXe-XXe), 
Vincennes 2011, 28. 
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Geschichte der offiziellen Luxemburger Geschichtsschreibung kaum als Narrativ 
eingeschrieben ist.  

Oral History kommt in dieser Arbeit auch nicht als alternativer theoretischer Ansatz zum 
Tragen, sondern als „Methode“ beziehungsweise „Technik“, um mündliche Quellen zu 
erschließen, welche die schriftlichen ergänzen oder eventuell relativieren können. Ich beziehe 
mich dabei auf Alexander Gepperts Definition von Oral History: „‘Oral History‘ ist eine 
geschichtswissenschaftliche Methode, mündliche Erinnerungsinterviews mit Beteiligten und 
Betroffenen historischer Prozesse durchzuführen und […] festzuhalten, um auf diese Weise 
retrospektive Informationen über mündliche Überlieferungen, vergangene Tatsachen, 
Ereignisse, Meinungen, Einstellungen, Werthaltungen oder Erfahrungen zu sammeln.“136 Von 
Geppert u. a. werden als mögliche Themengebiete „Entwicklung von Konsens – und 
Wissenselementen einer Gesellschaft“ und „Innenansichten bestimmter sozialer Gruppen“ 
erwähnt – Aspekte, die auch beim vorliegenden Thema relevant sind. Die qualitativen 
Interviews mit einer Reihe von Zeitzeuginnen und Zeugen liefern v. a. „Innenansichten“ in 
die Entwicklung der jüdischen Minderheit und helfen so, Lücken zu schließen, sowohl was 
historische Informationen als auch was erinnerndes, subjektives Einschätzen von historischen 
Entwicklungen angeht.137  

Ungeachtet dieser Einschränkung verweist die Heranziehung der Methode der Oral History 
darauf, dass es sich bei dieser Arbeit zumindest in Teilen um ein zeitgeschichtliches Projekt 
handelt – mit allen sich daraus ergebenden Konsequenzen. Damit ist nur die 
Unabgeschlossenheit von geschichtlichen Entwicklungen oder die Subjektivität der 
Informationen der Zeitzeuginnen und –zeugen gemeint, sondern auch die Subjektivität der 
Geschichtsschreibenden, deren eigener Lebensweg und „soziales Erbe“ sich in diese 
Geschichte einschreiben.138  

                                            
136 Geppert, Alexander, C. T.: Forschungstechnik oder historische Disziplin? Methodische Probleme der Oral 
History, in: Geschichte in Wissenschaft und Unterricht, 45 (1994) 5, 303-323. Gepperts Text ist erschienen, 
bevor der Boom der Erinnerungsforschung einsetzte, in deren Rahmen dem Interview mit ZeitzeugInnen 
eine neue Rolle zukam. Siehe hierzu etwa Welzer, Harald: Das gemeinsame Verfertigen von Vergangenheit 
im Gespräch, in: Welzer, Harald (Hg.): Das soziale Gedächtnis. Geschichte, Erinnerung, Tradierung, 
Hamburg 2001, 160-178. 
137 Auf die Frage der Tragfähigkeit von Oral History im Vergleich mit schriftlichen Quellen zur 
Rekonstruktion von Geschichte soll hier nicht eingegangen werden. Siehe dazu etwa: Von Plato, Alexander: 
Oral History als Erfahrungswissenschaft. Zum Stand der „mündlichen Geschichte“ in Deutschland, in: BIOS, 
11 (1991), 97-119; Von Plato, Alexander: Zeitzeugen und die historische Zunft. Erinnerung, kommunikative 
Tradierung und kollektives Gedächtnis in der qualitativen Geschichtswissenschaft. Ein Problemaufriss, in: 
BIOS, 13 (2000) 1, 5-29.  
138 Yfaat Weiss nennt als relevant sowohl Familie und Biographie von HistorikerInnen wie auch den 
politischen, geographischen und kulturellen Kontext in dem sie leben. Wichtig sei die Transparenz solcher 
Faktoren „sowie Bewusstheit und Reflexion des Historikers.“ Weiss, Geschichte, 246. Siehe zur Frage der 
HistorikerInnen als ZeitzeugInnen auch: Frei, Norbert: Farewell to the era of contemporaries. National 
Socialism and its historical examination en route into History, in: History and Memory, 9 (1.10.1997) 1/2, 
59-79. Ob allerdings, wie es Frei darstellt, mit dem „release from any obligation to living individuals“ die 
Forschung zur Nazi-Zeit bereits einfacher wird, mag man angesichts der weiterhin existierenden 
Tabuisierung auf familiärer Ebene durch die zweite, manchmal gar dritte Generation in Frage stellen.  
Der wissenschaftliche Blick der Autorin ist einer von außerhalb der jüdischen Minderheit, aber von 
innerhalb der Luxemburger Mehrheitsgesellschaft. Ich bin der Frage meiner eigenen familiären 
Vergangenheit in Bezug auf den Zweiten Weltkrieg in einem persönlichen Erkundungsprojekt auf den 
Grund gegangen. Wagener, Renée: Eine private Erkundung (Teil 1). Reden und Schweigen zum Zweiten 
Weltkrieg, in: woxx, 3.9.2015, http://www.woxx.lu/eine-private-erkundung-teil-1%e2%80%a9-reden-und-
schweigen-zum-zweiten-weltkrieg%e2%80%a9/, Stand: 20.6.2016; Wagener, Renée: Eine private 
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5.4. Begriffsklärung 
 

An dieser Stelle sollen eine Reihe von Begriffen geklärt werden, die in der Arbeit eine 
zentrale Rolle spielen. Das betrifft zunächst die drei Hauptakteure, die in ihrem 
Aufeinandertreffen dargestellt werden: Staat, Gesellschaft und jüdische Minderheit. Daneben 
werden auch einige andere Grundbegriffe präzisiert, die zur Anwendung kommen. 

Mit dem Begriff des gesellschaftlichen Akteurs sind, der Handlungstheorie folgend, Gruppen 
von Handelnden gemeint, die bei der Vertretung ihrer jeweiligen Interessen miteinander 
kommunizieren und interagieren.139 Staat, politische Parteien, Interessengruppen, aber auch 
soziale Klassen oder Gruppen können als gesellschaftliche Akteure begriffen werden. 

Der Begriff des Staates wird weit gefasst: Er umfasst einerseits die politischen 
RepräsentantInnen des Staates – GroßherzogIn, Regierung und kommunale Schöffenräte –, 
andererseits seine administrativen Ausführungsorgane: Ministerien sowie staatliche und 
kommunale Verwaltungen. Der Blick ist auf politische Aussagen ebenso gerichtet wie auf 
legislatives oder administratives Handeln.  

Mit Gesellschaft ist demgegenüber nicht einfach die Summe aller gemeint, auf die sich 
staatliches Handeln richtet. Es geht um diejenigen Individuen oder Gruppen, die sich mit 
ihren Äußerungen Gehör zu verschaffen bzw. auf den Staat einzuwirken versuchen. Hier sind 
für Luxemburg einerseits ideologische Strömungen angesprochen, die sich in Parlament, 
Presse oder öffentlichen Aktionen ausdrücken, andererseits auch Verbände, die 
vordergründig neutral erscheinen, wie die katholische Kirche, kaufmännische, kulturelle oder 
Sportverbände. Mit dem Begriff Mehrheitsgesellschaft ist das große Mittelfeld der 
Gesellschaft visiert, das sich durch mehrheitlich akzeptierte Positionen bzw. Verhaltensweisen 
charakterisiert. Damit ist auch ein Machtverhältnis zwischen der den gesellschaftlichen 
Diskurs bestimmenden Mehrheitsgesellschaft und den ebenfalls der Gesellschaft 
angehörenden soziokulturellen Minderheiten bezeichnet, die nicht nur zahlenmäßig marginal 
sind, sondern sich auch in der Gesellschaft keine oder nur eingeschränkt eine Stimme 
verschaffen können. 

Das allgemeine jüdische Religionsverständnis geht von einer familiären Weitergabe der 
Religionszugehörigkeit und von der Unauflöslichkeit der Bindung an ein „jüdisches Volk“ aus. 
In der vorliegenden Arbeit wird Jüdisch-Sein dagegen nicht als vererbbare Charakteristik 
oder unverrückbare Angehörigkeit zu einer Nation bzw. einem Volk, sondern als individuelle 

                                            
Erkundung (Teil 2). Die Erinnerung, die Quellen und die Geschichtsschreibung, in: woxx, 10.9.2015, 
http://www.woxx.lu/eine-private-erkundung-teil-2%e2%80%a9-die-erinnerung-die-quellen-und-die-
geschichtsschreibung/, Stand: 20.6.2016; Wagener, Renée: Eine private Erkundung (Teil 3). Forschen, 
verdrängen, schreiben, in: woxx, 17.9.2015, http://www.woxx.lu/eine-private-erkundung-teil-
3%e2%80%a9-forschen-verdraengen-schreiben/, Stand: 20.6.2016. 
Den Begriff des „sozialen Erbes“ hat der Soziologe Meinrad Ziegler geprägt. Er versteht darunter 
„produktive Prozesse, in deren Verlauf ideelle Güter, Werte und Erwartungen als bewusste Aufträge oder 
als unbewusste Dispositionen in die Person der Erbenden eingeschrieben werden“. Das soziale Erbe wird 
sowohl von der Familie wie auch von außerfamiliärer Kultur und Tradition geprägt. Ziegler, Meinrad: Das 
soziale Erbe. Eine soziologische Fallstudie über drei Generationen einer Familie, Wien 2000, 59, 69. 
139 Vgl. Sauer, Martina: Gesellschaftliche Steuerungschancen durch Elitenintegration? Kommunikation und 
Kooperation bundesdeutscher Funktionsträger vor dem Hintergrund funktionaler Differenzierung, 
Wiesbaden 2013, 43-45. 
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Selbstzuschreibung verstanden.140 Das schließt nicht aus, dass Phänomene eines sich als 
kulturell, ethnisch oder national verortenden Judentums dargestellt werden. Die Frage, 
woran „Jüdisch-Sein" im jeweiligen Fall festgemacht wird – an der Zugehörigkeit zu einer 
Religion, einer Ethnie oder einer Kultur – wird aber im Rahmen dieser Arbeit nicht vertieft. 
Sie erweist sich als müßig angesichts der Tatsache, dass die Quellenlage die Differenzierung, 
etwa zwischen religiösem und kulturellem Zugehörigkeitsgefühl, nicht zulässt. Als jüdische 
Minderheit wird deshalb in dieser Arbeit die Gruppe jener verstanden, die sich selbst als 
dieser Religion zugehörig erklären, unabhängig davon, ob sie ihren Glauben praktizieren oder 
nicht. Mit jüdischer Gemeinde ist die Untergruppe jüdischer Religionsangehöriger gemeint, 
die sich als praktizierende Mitglieder der jüdischen Gemeinschaft verstehen. Diese 
Differenzierung ist allerdings nicht immer trennscharf zu vollziehen, u. a. da sie, wie gesagt, 
aus den Primärquellen nicht unbedingt ersichtlich wird. 

Der Begriff „jüdische Minderheit“ verweist im Kontext dieser Arbeit über die zahlenmäßige 
Erfassung einer Bevölkerungsgruppe hinaus auch eine gemeinsame Pflege kollektiver sozialer 
und kultureller Werte, im Sinn von Mariot und Zalc, die betreffend der Juden und Jüdinnen 
schreiben, sie formten einen „groupe social dans lequel leurs destins se croisent et se 
répondent“. Die dieser sozialen Gruppe zugehörenden Individuen seien in bestimmte 
familiäre, soziale, zeitliche und örtlichen Kontexte eingebunden.141 Diese diffusere Gruppe ist 
von jener, klar definierten, der „jüdischen Gemeinde“ zu trennen, deren religiöse Ziele und 
Aktivitäten ebenso wie die Kriterien ihrer Mitgliedschaft statutarisch definiert sind.  

Im offiziellen Sprachgebrauch setzte sich für Juden und Jüdinnen seit der französischen 
Revolution bis nach dem Zweiten Weltkrieg sowohl als Fremd- wie als Selbstzuschreibung 
der Begriff „Israélites / Israeliten“ durch. Sehr häufig wurde auch explizit auf den religiösen 
Glauben Bezug genommen, etwa durch den Hinweis, eine Person gehöre dem „mosaischen“ 
oder „israelitischen“ Glauben bzw. Kultus an. Alle diese Begriffe verweisen auf die Religion, 
während Bezüge zu einer jüdischen „Nation“ oder einem jüdischen „Volk“ eher die Ausnahme 
bildeten.142 Im Gegenteil, manchmal wurde sogar der Begriff „citoyen juif“ benutzt, der auf 
die jüdische Integration in die Luxemburger Staatsnation hindeutet.143 Die Figur des „citoyen 
juif“ verweist auf die hohe Relevanz der politischen Emanzipation sowie, davon ausgehend, 
des Idealbilds eines integrierten jüdischen Bürgers. Sie zeigt ebenfalls, dass das 
Luxemburger Judentum stark in den Säkularisierungsprozess eingebunden war, der sich im 

                                            
140 Wie oben dargestellt, basieren auch die Zahlen zur Entwicklung der jüdischen Minderheit auf 
statistischen Abfragen zur Religionszugehörigkeit.  
141 („[…] eine soziale Gruppe, in der ihre Schicksale sich überkreuzen und sich entsprechen“). Mariot, 
Nicolas / Zalc, Claire: Face à la persécution. 991 juifs dans la guerre, Paris 2010, 8, 286.  
142 Sie wurden vor allem im Kontext von Pressepolemiken eingesetzt. Siehe Kap. II. 
143 ANLUX, F-68, Brief von De Blochausen, Prosper an Gouverneur de la Fontaine vom 4.8.1842; ebd., Brief 
der israelitischen Gemeinschaft an den König-Großherzog Wilhelm II. vom 10.11.1841. 
Die männliche Schreibweise des „citoyen“ deutet auf den allgemeinen Ausschluss von Frauen aus der 
Sphäre der politischen Partizipation hin. Die luxemburgischen Frauen wurden 1919 hinsichtlich des 
Wahlrechts emanzipiert. Die Stellung jüdischer Frauen erweist sich hier als doppelt prekär: Sowohl die 
jüdische als auch die weibliche Emanzipation waren in der Praxis immer wieder in Frage gestellt. Die Rolle 
und Situation jüdischer Frauen in Luxemburg wurde in der nicht-jüdischen wie in der jüdischen 
Geschichtsschreibung bislang kaum thematisiert, weshalb auch die vorliegende Arbeit mit einzelnen 
Ausnahmen diesem Aspekt wenig Rechnung tragen konnte. 
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19. Jahrhundert – nicht beschränkt auf die jüdische Religion – besonders in Westeuropa 
bemerkbar machte.144  

Dagegen waren die ab der Mitte des 19. Jahrhunderts häufiger werdenden Presseartikel von 
nicht-jüdischer Seite, die sich in abstrakter Weise über „die Juden“ auslassen, oft negativ 
konnotiert. Sie charakterisierten die jüdische Minderheit häufig als Fremdkörper in einer 
Luxemburger Nation.145 Nach dem Zweiten Weltkrieg brauchte es seine Zeit, bis sich die 
Begriffe „Jude / Jüdin“ und „jüdisch“ wieder einbürgerten.146 

In der Luxemburger Geschichtsschreibung hat die Frage der adäquaten Benennung der 
jüdischen Bevölkerungsgruppe kaum Diskussionen entfacht. Jedoch lassen sich in Primär- 
und Sekundärliteratur spezifische, sich im Lauf der Zeit ändernde Praktiken ausmachen. In 
der Sekundärliteratur ist eine ähnliche Bewegung vom Juden zum Israeliten und wieder 
zurück festzustellen. Im französischen Sprachgebrauch gesellt sich zu dieser Differenzierung 
noch eine subtilere Unterscheidung hinzu, die bis heute weiterbesteht: „le juif“ mit 
Kleinschreibung bezeichnet den Angehörigen der jüdischen Religion, „le Juif“ mit 
Großschreibung den Angehörigen eines jüdischen Volkes. Es lässt sich feststellen, dass in der 
Luxemburger Sekundärliteratur, auch von jüdischen AutorInnen, zumeist die Kleinschreibung 
benutzt wird.147  

Über die individuelle religiöse Zugehörigkeit und Praxis hinaus ist mit Katholizismus eine 
Bewegung gemeint, die in Luxemburg von drei Kräften maßgeblich gesteuert wurde: der 
katholischen Kirche, den in ihrer Hand befindlichen Pressemedien sowie den Vertretern eines 
politischen Katholizismus, der anfangs nur durch einzelne Abgeordnete, später durch die 
„Rechts-Partei“ (RP) verfochten wurde. Waren diese drei Kräfte bereits wegen häufiger 
Personalunionen nicht immer klar voneinander zu trennen, so galt dies noch stärker für 
katholische Vereine wie den „Gesellenverein“, den „Volksverein“ oder den 
„Akademikerverein“. Im konkreten Fall ist es nicht immer möglich, die einzelnen katholischen 
Stimmen zu bestimmen und zuzuordnen. Dennoch wurde wenn möglich versucht, zwischen 
Aussagen der Kirchenleiter und jenen der Vertretern des politischen Katholizismus – seien es 
parlamentarische Abgeordnete oder politische Kommentatoren in der katholischen Presse – 
zu differenzieren.  

Der doppeldeutige Begriff der Emanzipation meint einerseits den konkreten Akt der 
Entlassung aus Unfreiheit, der in den verschiedenen europäischen Staaten zu 

                                            
144 Diner, Dan: Historische Anthropologie nationaler Geschichtsschreibung, in: Brenner, / Myers, 
Geschichtsschreibung, 207-216, hier 209. 
145 Siehe hierzu Kap. II. Zur Differenzierung zwischen „Israelit“ und „Jude“ im 19. Jahrhundert, siehe 
Nipperdey / Rürup, Antisemitismus, 133-134. 
146 Diese Begriffsbeschreibungen verweisen nicht nur auf die Differenz zwischen Selbst- und 
Fremdzuweisungen betreffend Jüdisch-Sein, sondern auch auf den Konstruktionscharakter solcher Begriffe 
innerhalb einer Gesellschaft. Susannah Heschel hat auf die Analogie zwischen dem Konstrukt von 
Jüdischsein und Gender hingewiesen und betont, dass „der Jude ebenso sehr die Konstruktion des nicht-
jüdischen Diskurses […] wie der inneren Selbstreflexion ist“. Heschel, Susannah: Nicht nur Opfer und 
Heldinnen, in: Brenner / Myers, Geschichtsschreibung, 159-160. 
147 Lehrmann / Lehrmann-Gandolfi benutzen synonym die Begriffe „israélites“ und „juifs“, häufig auch „juifs 
du Luxemburg“. Interessant ist der Fall des Historikers Laurent Moyse, in dessen ersten Artikel die 
Kleinschreibung gängig ist, der aber in seiner rezenten Monografie bewusst von „Juifs“ bzw. „Juifs du 
Luxembourg“ spricht. In Anlehnung an Moses Mendelssohn hält er fest, das Judentum sei nicht nur „une 
religion mais aussi un mode d’existence“ („nicht nur eine Religion, sondern auch eine Lebensweise“), deren 
Dimension über die rein religiöse hinausgehe. Moyse, Rejet, 10. 
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unterschiedlichen Momenten stattgefunden hat, andererseits jedoch auch den Prozess der 
Erlangung von Gleichheit. Dieser Prozess setzt entweder schon vor der formalen 
Emanzipation ein – dann ist sie sozusagen sein Resultat – oder er entsteht, wie es die 
unterschiedliche Geschichte der jüdischen Emanzipation in verschiedenen Ländern zeigt, aus 
ihr heraus: „Die Geschichte der Judenemanzipation ist [...] in ihrem Kern eine Geschichte der 
politischen Debatten und Entscheidungen, der Gesetzgebungs- und Verwaltungsakte, in 
denen es um eine Änderung der rechtlichen Rahmenbedingungen jüdischen Lebens im Sinne 
der Gleichstellung ging. Aus lediglich geduldeten ‚Untertanen’ sollten ‚Bürger‘ mit den 
gleichen Rechten und Pflichten wie alle anderen werden. Das konnte, wie das revolutionäre 
Frankreich mit dem von der Nationalversammlung beschlossenen Gleichstellungsgesetz vom 
13. November 1791 demonstrierte, in einem einzigen, alles entscheidenden Akt geschehen 
oder aber in einer sich über viele Jahrzehnte erstreckenden, schrittweisen Angleichung der 
Rechtsverhältnisse, wie es in Deutschland und den meisten anderen europäischen Ländern 
der Fall war.“148  

Obwohl in Luxemburg die Diskussionen um die Emanzipation erst nachträglich zur 
Einführung des Gleichheitsprinzips entstanden, kann man für das 19. Jahrhundert ähnlich 
wie in den umgebenden Ländern auch hier mit Rürup von einem „Zeitalter der 
Judenemanzipation” sprechen, einer Epoche nämlich, in der der Status jüdischer 
Bürgerrechte zwar als gesichert galt, in der dennoch aber die Frage ihrer Legitimität 
diskutiert wurde.  

Über den engen rechtlichen Rahmen der Emanzipation hinaus ging es zudem auch um die 
Anerkennung in einer Reihe von Gesellschaftsbereichen: „Spricht man von der Emanzipation 
der Juden im weiteren Sinne, so geht es nicht allein um Recht und Politik, sondern auch um 
Wirtschaft und Gesellschaft, Religion und Kultur, um die Veränderung von Denk- und 
Verhaltensweisen innerhalb der jüdischen Bevölkerungsgruppe und im Verhältnis von Juden 
und Christen zueinander.“149 So begriffen meinte Emanzipation nicht nur Gleichheit, sondern 
auch Zugehörigkeit zur Mehrheitsgesellschaft. 

Der Begriff Emanzipation verweist aber darüber hinaus auch auf ein eventuelles kollektives 
Subjekt, das diese einklagte, nämlich emanzipatorische Bewegungen. Wenn anfangs vom 
Luxemburger Spezifikum einer „Emanzipation ohne jüdische Präsenz“ die Rede war, so zeigt 
sich in Verbindung damit eine weitere Eigentümlichkeit: das Fehlen einer regelrechten 
jüdischen Emanzipationsbewegung in Luxemburg, die sich in Form von jüdischen Vereinen 
geäußert hätte. Lediglich in der Frage der religiösen Rechte wurde von der jüdischen 
Gemeinde Gleichheit eingeklagt. Erst in der Auseinandersetzung mit dem katholischen 
Antisemitismus ließen sich ab Mitte des 19. Jahrhunderts in der Presse einzelne Stimmen 
vernehmen, die die gesellschaftliche Emanzipation verteidigten. 

Der oben beschriebenen, noch wenig entwickelten Antisemitismusforschung in Luxemburg 
entspricht, dass man sich hier mit dem Begriff des Antisemitismus selbst wenig 
auseinandergesetzt hat. Häufig wird Diskriminierung und Verfolgung von Juden und 
Jüdinnen überhaupt nicht mit Attributen bedacht, sondern es werden Täterschaft 
ausklammernde Euphemismen gebraucht. Im Zusammenhang mit dem Zweiten Weltkrieg ist 

                                            
148 Rürup, Reinhard: Der Liberalismus und die Emanzipation der Juden, in: Schaser, Angelika / Schüler-
Springorum, Stefanie (Hg.): Liberalismus und Emanzipation. In- und Exklusionsprozesse im Kaiserreich und 
in der Weimarer Republik, Stuttgart 2010, 26. 
149 Ebd. 
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z. B. häufig von „tragischen Ereignissen“ oder vom „tragischen Schicksal“ der jüdischen 
Bevölkerung die Rede.150  

Darum verwundert es nicht, dass in Luxemburg der Begriff des Antisemitismus in 
wissenschaftlichen Beiträgen oft konturlos bleibt. Während im französischen Sprachgebrauch 
der Begriff „antisémitisme“ ohnehin häufig als Sammelbegriff akzeptiert wird, der seine 
unterschiedlichen Ausformungen bündelt, wird die im Deutschen existierende Differenzierung 
zwischen traditioneller christlicher Judenfeindlichkeit und modernem Antisemitismus oft nicht 
ersichtlich. Marc Schoentgen etwa gebraucht die Begriffe „antisemitisch“ und „judenfeindlich“ 
synonym,151 Michel Pauly hält sich in seiner „Geschichte Luxemburgs“ an „judenfeindlich“, 
ohne zu präzisieren, ob er das Prädikat gleichsetzt mit „antisemitisch“ oder nicht.152 Andere 
übernehmen die klassische Differenzierung nach Form und Epoche: So schreibt der 
französischsprachige Autor Laurent Moyse: „À l’antijudaïsme à base religieuse, remontant 
dans le temps, succéda un antisémitisme à connotation socioéconomique, qui trouvera plus 
tard également son relais politique, particulièrement dans les milieux d‘extrême-droite“.153  

Wenn solche Differenzierungen gebraucht werden, wird meist darauf verwiesen, dass Affekte 
gegen Juden und Jüdinnen sich in Luxemburg in Form einer christlichen Judenfeindschaft 
geäußert hätten, ein „wirklicher“ Antisemitismus aber die Ausnahme gewesen sei, bzw., dass 
antisemitische Tendenzen nur schwach ausgeprägt gewesen seien. Moyse meint etwa: 
„Même si l’antisémitisme se répandit dans certains milieux, le contact des autochtones avec 
les Israélites du Luxembourg fut davantage empreint de méfiance que de véritable haine.“154 

Nipperdey und Rürup weisen darauf hin, dass der Begriff Antisemitismus zunächst eine 
gegenüber einer religiös motivierten, seit Jahrhunderten bestehenden, „Judenfeindschaft“ 
„grundsätzlich neue judenfeindliche Bewegung“ meine, die sich seit den Siebzigerjahren des 
19. Jahrhunderts ausgebreitet habe.155 Nach 1945 sei seine Bedeutung aber „außerordentlich 
erweitert“ worden: „Er meint nicht mehr nur die antijüdische Bewegung seit dem 
ausgehenden 19. Jahrhundert – die man nun meist als ‚modernen Antisemitismus‘‚ 
bezeichnet – sondern alle judenfeindlichen Äußerungen, Strömungen und Bewegungen in 
der Geschichte.“156 Wolfgang Benz gebraucht ebenfalls Antisemitismus als Sammelbegriff, für 
den er Unterkategorien benennt. Er differenziert zwischen „christlichem Antijudaismus“, 
„Rassenantisemitismus“, sowie (nach dem Zweiten Weltkrieg) „sekundärem Antisemitismus“ 
und „Antizionismus“.157 Benz unterstreicht zudem, dass rassistisches Ressentiment 
gegenüber Juden bereits „avant la lettre“, also vor der Wortschöpfung existiert habe.158 
Zeitliche Überschneidungen dieser Kategorien sind deshalb möglich. 

                                            
150 Etwa: Trausch, Histoire, 173.  
151 Schoentgen, Luxemburger. 
152 Pauly, Geschichte, 98. 
153 („Dem religiös begründeten Antijudaismus folgte zeitaufwärts ein Antisemitismus sozioökonomischer 
Konnotation, der später ebenfalls seine politische Fortsetzung fand, besonders in den rechtsextremen 
Milieus.“) Moyse / Schoentgen, Présence, 7. 
154 („Auch wenn der Antisemitismus sich in bestimmten Milieus verbreitete, so war der Kontakt der 
Alteingesessenen mit den Israeliten Luxemburgs eher von Misstrauen denn von wirklichem Hass geprägt.“) 
Ebd., Einleitung, 8. 
155 Nipperdey / Rürup, Antisemitismus, 129. 
156 Ebd., 152. 
157 Benz, Antisemitismus, 34-35. 
158 Ebd., 36. 
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Beide Definitions- und Kategorisierungsversuche verweisen auf die Schwierigkeit, die 
historische Weiterentwicklung des Phänomens des Antisemitismus zugleich mit seinen 
verschiedenen gesellschaftlichen Varianten und Ausdrucksformen zu fassen. Um diesen 
verschiedenen Aspekten gerecht zu werden, wird in dieser Arbeit der Begriff 
„Antisemitismus“ in seiner weiten, sämtliche Varianten einschließenden Bedeutung 
gebraucht. Sofern es als angebracht erscheint, wird präzisiert, um welche Art von 
Antisemitismus es sich handelt (z. B. religiös, ideologisch, wirtschaftlich, rassistisch) bzw. die 
Form seines Auftretens präzisiert (z. B. latent, explizit, programmatisch, gewalttätig, 
exterminatorisch). 

Während im Englischen der Begriff „nationalism” stets als Sammelbegriff für unterschiedliche 
Formen und Ausprägungen dieser politischen Weltanschauung bzw. Bewegung galt, wurde in 
der deutschsprachigen Literatur differenziert zwischen gemäßigtem Nationalismus – oft unter 
Anlehnung an eine „nationale Identität” als „Patriotismus” bezeichnet – und radikalem 
Nationalismus.159 Laut Benno Gammerl erweist sich diese Differenzierung als schwierig, weil 
„individuelle Akteure sich – je nach Situation – sowohl des gemäßigten wie des radikalen 
Registers bedienen konnten”. Auch im deutschen Sprachgebrauch hat sich deshalb der 
Begriff des Nationalismus immer mehr durchgesetzt. 

Claussen hat sich ebenfalls kritisch mit der Differenzierung zwischen positiv besetzter 
„nationaler Identität” und „Patriotismus” auf der einen, negativ besetztem „Nationalismus” 
auf der anderen Seite beschäftigt: „Viele halten Patriotismus für gut, Nationalismus für 
schlecht. Es handelt sich aber nur um ein identisches Problem, das hinter dem schwammigen 
Wort ‚nationale Identität‘ verborgen wird.“ Er analysiert aber auch das Phänomen des 
Nationalismus kritisch: „Nationalismus, auch wenn man ihn ‚nationale Identität‘ nennt, 
bedeutet immer eine falsche Identifikation des sich ohnmächtig fühlenden Einzelnen mit 
einem Kollektiv, zu dem der Einzelne scheinbar von Natur, nämlich durch Geburt, gehört. 
Dieses Kollektiv ist real, insofern es Völker gibt, und fiktiv zugleich, weil die Vorstellung vom 
Kollektiv scheinbar einheitlich ist, die Gesellschaft, deren Teil man ist, in Wirklichkeit aber 
differenziert ist.“160 

Hier wird sichtbar, dass Claussen trotz seiner Kritik am Nationalismus an der Existenz von 
„Völkern” festhält. Ähnlich wie Claussen argumentiert auch Noiriel, der die Nation als ein 
geschichtlich veränderbares Phänomen beschreibt, in ihr aber eine „soziale Realität” erkennt. 
Er bekennt sich dabei jedoch zu einem pragmatischen Ansatz: „La question fondamentale 
n’est donc pas de savoir si le ‘sentiment d’appartenance’ à la nation (de toute façon 
improuvable) ‘existe’ ou non. Il s’agit de comprendre comment et pourquoi, parmi toutes ces 
identités latentes, certaines acquièrent une forte visibilité dans l’espace public.” 161 Einige 
AutorInnen haben Noiriel kritisiert, weil er zwar die politische Ausnutzung des Phänomens im 

                                            
159 Zur Unterscheidung zwischen verschiedenen Formen des Nationalismus, siehe Gammerl, Benno: 
Staatsbürger, Untertanen und Andere. Der Umgang mit ethnischer Heterogenität im Britischen Weltreich 
und im Habsburgerreich 1867-1918 (Kritische Studien zur Geschichtswissenschaft; 189), Göttingen 2010, 
350. 
160 Claussen, Aspekte, 37, 39. 
161 („Die grundsätzliche Frage ist also nicht, ob das ‚Zugehörigkeitsgefühl‘ zur Nation (das ohnehin nicht 
belegbar ist) ‚existiert‘ oder nicht. Es geht darum zu verstehen wie und weshalb, unter all diesen latenten 
Identitäten einige eine starke Sichtbarkeit im öffentlichen Raum erlangen.“) Meunier, Claude: À quoi sert 
l’identité nationale?, http://revuesocialisme.pagesperso-orange.fr/s19noiriel.html, Stand: 11.7.2016. 
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rechten wie im linken Lager treffend analysiert, sich aber nicht in letzter Konsequenz vom 
linken Nationalismus distanziert.162  

In der vorliegenden Arbeit wird dagegen in Anlehnung an Autoren wie Eric Hobsbawm und 
Benedict Anderson entschieden davon ausgegangen, dass „Nation“ wie auch „Volk“ 
Konstrukte sind.163 Nationalismus ist dann als Selbstidentifizierung mit einer „imaginierten 
Gemeinschaft“ zu verstehen, was nicht verhindert, dass diese Identifizierung sehr reale 
Auswirkungen haben kann. 

 

                                            
162 Siehe etwa die folgende Buchkritik: Grossman, Evelyne: L’ „identité nationale“. Un faux problème (La Vie 
des idées), 8.1.2008, http://www.laviedesidees.fr/L-identite-nationale-un-faux.html, Stand: 11.7.2016. 
163 Anderson, Erfindung; Hobsbawm, Eric / Terrence, Ranger: The invention of tradition, Cambridge 1992. 
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II. Die jüdische Minderheit in Luxemburg seit ihrer 
Emanzipation bis 1914 

 
„Die Emanzipation, das heißt die Mündigsprechung der Juden geschieht auf zweierlei Art: 
von Innen heraus und von Außen herein,“ so der „Brockhaus, Conversations-Lexikon der 
neuesten Zeit und Literatur“ in seiner Ausgabe von 1832.1 „Von außen herein“ waren die 
Angehörigen des jüdischen Glaubens in Luxemburg bereits während der Ära der 
Französischen Revolution emanzipiert worden, als das alte Herzogtum weitgehend im 
„Département des Forêts“ aufging und sich Juden und Jüdinnen erstmals wieder in diesem 
Raum ansiedeln konnten. „Von innen heraus“ zeigte sich das Streben nach Gleichheit vor 
allem in den Anstrengungen nach gesellschaftlicher Teilhabe und Anerkennung, etwa in der 
Form von politischer oder wirtschaftlicher Partizipation, nach Zugang zu gesellschaftlichen 
Institutionen wie der Schule oder nach der Gleichstellung der jüdischen mit nicht-jüdischen 
Religionen, was ihre freie Ausübung und finanzielle Förderung betraf. Der Historiker Reinhard 
Rürup spricht deshalb für die Periode von 1791, als in Frankreich das Gleichstellungsgesetz in 
Kraft trat, bis zu den 1870er Jahren, als in vielen europäischen Ländern der rechtliche 
Emanzipationsprozess zu seinem Abschluss kam, von einem „Zeitalter der 
Judenemanzipation“.2 Dieser Prozess soll im folgenden Unterkapitel in Bezug auf Luxemburg 
dargestellt werden: Von der Wiederansiedlung der Juden und Jüdinnen im Gefolge der 
Revolution bis zur Luxemburger Rezeption der Dreyfus-Affäre werden die sozialen und 
rechtlichen Entwicklungen der jüdischen Minderheit, die Inklusions- und Exklusionsprozesse, 
aber auch die spezifisch Luxemburger Äußerungen des Antisemitismus analysiert. 

 
1. Entwicklung und Institutionalisierung der jüdischen 

Gemeinde in Luxemburg3 
 

1.1 Wiederansiedlung  
Im Ancien Régime gab es offiziell keine jüdische Präsenz im Herzogtum Luxemburg. Mit 
Pogromen und Vertreibungen, aber ebenfalls durch Edikte und Ordonnanzen der Herrscher 

                                            
1 Zit. nach: Rürup, Reinhard: Der Liberalismus und die Emanzipation der Juden, in: Schaser, Angelika / 
Schüler-Springorum, Stefanie (Hg.): Liberalismus und Emanzipation. In- und Exklusionsprozesse im 
Kaiserreich und in der Weimarer Republik, Stuttgart 2010, 25-38, hier 26 und 34.  
2 Vgl. bereits: Wagener, Renée: Verspätete Verbürgerlichung. Politische Partizipation Luxemburger Juden 
im 19. Jahrhundert im europäischen Vergleich, in: Franz, Norbert u. a. (Hg.): Identitätsbildung und 
Partizipation im 19. und 20. Jahrhundert. Luxemburg im europäischen Kontext, Frankfurt a. M. 2016, 147-
175. 
3 Die Unterkapitel II.1 und II.2 sind zum Teil überarbeitete und ergänzte Auszüge aus: Wagener, Renée: 
Between recognition and exclusion. The effects of the Décret Infâme on Jewish emancipation in 
Luxembourg, in: Fuchshuber, Thorsten / Frishman, Judith / Wiese, Christian (Hg.): Samuel Hirsch, 
Religionsphilosoph, Emanzipationsverfechter und radikaler Reformer. Jüdische Identität im 19. Jahrhundert 
am Beispiel von Werk und Wirkung des ersten Oberrabbiners Luxemburgs (Arbeitstitel), Berlin; New York 
[Im Erscheinen]. 
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wurde seit dem 16. Jahrhundert versucht, eine Ansiedlung zu verhindern. Neuere AutorInnen 
relativieren jedoch die frühere Annahme eines gänzlichen Verschwindens der Juden und 
Jüdinnen. So unterstreicht Antoinette Reuter: „L’éventail des édits et ordonnances qui 
rejettent toute présence juive dans l’ancien Duché de Luxembourg ne traduit en effet pas 
toute la réalité quotidienne.“4 Schließlich sei für umliegende Städte wie Trier, Metz, Sierck 
und Charleville eine jüdische Niederlassung im 16. Jahrhundert attestiert. Sie weist daneben 
auf die Rolle des Pferdehandels für die Armeen hin, der Ende des 17. Jahrhundert auch in 
der Festung Luxemburg häufig von jüdischen Händlern betrieben wurde. Es gab zudem 
Ausnahmen von der Regel der Nichtzulassung, etwa in Form des Aufenthalts von jüdischen 
Soldaten der verschiedenen Militärbesatzungen: Hannick und Müller verweisen zum Beispiel 
auf die Gegenwart jüdischer Soldaten im spanischen Regiment während der 
Eroberungskriege von Louis XIV.5  

Die Befunde einer nicht abreißenden Kette von Kontakten und zumindest temporären 
Aufenthalten zeigen nicht nur, dass die These einer völligen Abwesenheit zu pauschal ist. Sie 
verweisen ebenso darauf, dass, zum Teil in Folge der repressiven Politik der Herrscher und 
der feindlichen Haltung der katholischen Bevölkerung, die sich unter anderem in 
Vertreibungen äußerte, Formen der jüdischen Anwesenheit während langer Zeit per se 
andere waren als die einer häuslichen Niederlassung. Daneben mögen die wirtschaftlichen 
Aktivitäten bzw. die spezifischen Lebensformen hierzu beigetragen haben: Die jüdische 
Anwesenheit nahm zeitweise die Form eines ‚Dienstleistungsnomadismus‘ an, von der 
Wanderbettelei über den Hausierhandel bis zum Markthandel.6 Außerdem gab es nahe 
Luxemburg jüdische Gemeinschaften – etwa in Trier oder in Metz. In beiden Städten 
existierte in der Neuzeit ein jüdisches Ghetto. 

Das jüdische Sozialgefüge zählte also nicht nur Händler, die wohlhabend genug waren, hohe 
Durchfahrts- bzw. Markttaxen zu bezahlen, sondern auch Kolporteure, Kleinhändler oder 
Landstreicher, die am Rande oder außerhalb der Gesellschaft lebten.7 Vagabunden wurden 
aber in offiziellen Auflistungen und Registern kaum erfasst und tauchten, außer bei 
polizeilicher bzw. gerichtlicher Verfolgung, selten in schriftlichen Belegen auf. 

                                            
4 („Der Fächer der Edikte und Ordonnanzen, die jede jüdische Präsenz in der alten Grafschaft Luxemburg 
verwerfen, gibt in der Tat nicht die alltägliche Realität wieder.”) Reuter, Antoinette: 
http://www.cdmh.lu/resources/pdf/_base_3/9781683124009.pdf, Stand: 12.7.2016.  
5 Hannick, Pierre / Muller, Jean-Claude: Juifs de passage dans les duchés de Luxembourg et de Bouillon, 
avant leur émancipation en 1808, in: Annales de l’Institut archéologique du Luxembourg, 136 (2005), 241-
254, hier 245. 
6 Zu den Spuren jüdischer Anwesenheit auf dem Territorium des heutigen Großherzogtums, etwa: Reuter, 
Antoinette: La présence juive à Dudelange, in: Wagener, Renée / Fuchshuber, Thorsten (Hg.): 
Émancipation, Éclosion, Persécution. Le développement de la communauté juive luxembourgeoise de la 
Révolution française à la 2e Guerre mondiale, Bruxelles 2014, 89-118; Hannick / Muller, Juifs, 245. 
Kasper-Holtkotte unterstreicht die Reisefreudigkeit von jüdischen Händlern, Bankiers, Rabbinern und 
Lehrern. Kasper-Holtkotte, Cilli: Im Westen Neues. Migration und ihre Folgen. Deutsche Juden als Pioniere 
jüdischen Lebens in Belgien, 18./19. Jahrhundert, Leiden ; Boston 2003, 68f. 
7 Cilli Kasper-Holtkotte gibt für das 18. Jahrhundert den Anteil der Almosenempfänger und wandernden 
Betteljuden an der jüdischen Bevölkerung in deutschen Territorien mit 10 Prozent an: „Letztere galten als 
rechtlos; sie waren gezwungen, von einer jüdischen Gemeinde zur andern zu ziehen, wenn sie überleben 
wollten.” Kasper-Holtkotte, Cilli: Juden im Aufbruch. Zur Sozialgeschichte einer Minderheit im Saar-Mosel-
Raum um 1800, Hannover 1996, 17. Vgl. auch Moyse, Laurent: Du rejet à l’intégration. Histoire des juifs du 
Luxembourg des origines à nos jours, Luxembourg 2011, 37-38. 
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In der theresianisch-josephinischen Zeit wurde die kategorische Ausgrenzung abgelöst von 
der am finanziellen Status festgemachten Tolerierung. In den gesamten südlichen 
Niederlanden gab es 1756 allerdings offiziell nur 76 Juden und Jüdinnen, davon keine in 
Luxemburg.8 Die Gewerbefreiheit sowie das Recht auf freie Niederlassung schafften im 
revolutionären bzw. napoleonischen Frankreich neue Voraussetzungen für die Ansiedlung 
von MigrantInnen. Delmaire hält für die Phase von 1795 bis 1806 fest, dass es in dem 
zwischen den britischen Inseln und dem Rhein gelegenen Gebiet eine große 
Zirkulationsfreiheit für Juden und Jüdinnen gab.9 Es war der Beginn einer jüdischen 
Wanderbewegung, die im Elsass, aber auch in Lothringen spürbar war. Während aus dem 
Ausland neue Familien nach Frankreich einwanderten, siedelten Eingesessene in die 
Nachbarschaft um, etwa nach Luxemburg.  

 

Abbildung 1: Verteilung der Angehörigen jüdischen Glaubens auf die Departements, die den früheren südlichen 
Niederlanden entsprachen.10 

 

Dass die Ansiedlung an einem bestimmten Ort zumindest von einem Teil der Juden und 
Jüdinnen als attraktiv gedeutet wurde, darauf deuten die steigenden Bevölkerungszahlen der 

                                            
8 Kasper-Holtkotte, Westen, 10, 20. Von 76 Personen lebten 74 in Brüssel, zwei in Antwerpen. Ebd., 451. 
Zur ablehnenden Haltung der Stadt Luxemburg gegenüber einer jüdischen Ansiedlung, siehe etwa Hannick 
/ Muller, Juifs, 243. 
9 Delmaire, Danielle: Les communautés juives de la France septentrionale au XIXe siècle, 1791-1914. 
L’entrée dans la nation, Paris 2008, 35. 
10 Karte vervollständigt nach Schreiber, Jean Philippe: L’immigration juive en Belgique du moyen âge à la 
Première Guerre mondiale, Bruxelles 1996, 52 und Anhang. 
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französischen jüdischen Minderheit seit dem Beginn der französischen Revolution. Die 
Einwanderung in Gebiete, die, wie etwa Luxemburg, vorher unzugänglich gewesen waren, 
hielt sich aber zunächst in Grenzen. Zu Beginn der napoleonischen Herrschaft erfassten die 
Statistiken 77.162 Personen jüdischen Glaubens im ganzen napoleonischen Reich, davon nur 
852 in den sog. „belgischen“ Departements (Abbildung 1).11 Dagegen gab es zu Beginn der 
Revolution in Metz, das bereits auf eine lange Tradition jüdischer Ansiedlung zurückblickte, 
440 jüdische Familien mit insgesamt mehr als 2.000 Personen. Thionville zählte 1789 2, 1812 
40 Familien.12 In Trier-Stadt waren 1806 236 jüdische Personen wohnhaft, im gesamten 
Departement Trier 3.563. In manchen Dörfern lag der Anteil der Juden an der Bevölkerung 
bei um die 10 Prozent. 13  

Auf dem Gebiet des ehemaligen Herzogtums Luxemburg siedelten sich 1799 die ersten 
Juden an,14 und 1808 zählte das „Département des Forêts“ offiziell 83 Angehörige jüdischen 
Glaubens – die allermeisten in der Hauptstadt Luxemburg.15 Die ersten Mitglieder der 
jüdischen Minderheit in Luxemburg stammten aus Lothringen, vor allem aus Metz und 
Thionville, einzelne auch aus dem Saardepartement.16 Die jüdische Wiederansiedlung fügte 
sich dabei in ein für Luxemburg neuartiges Phänomen erlaubter Migration ein, die der 
sonstigen staatlichen Politik gegenüber „unerwünschten“ Fremden entgegenstand.17  

Über die Motive dieser Migrationen, insbesondere jener nach Luxemburg, ist wenig bekannt. 
Manche der Juden und Jüdinnen in Metz und Lothringen kannten die Stadt aber bereits 
durch ihre berufliche Aktivität, wie etwa der Graveur Pinhas Godchaux, von dem später 
berichtet wurde, dass er „longtemps avant la réunion de de la cidevant Province de 
Luxembourg à la France, fréquentait cette ville pour y exercer son Art“.18 Die Tatsache, dass 
hier noch keine alteingesessenen jüdischen Familien angesiedelt waren, mag zu Luxemburgs 
wirtschaftlicher Attraktivität beigetragen haben.  

Eine interessante Hypothese liefert dazu Katz, der für das nahegelegene Metz im 18. 
Jahrhundert die zunehmende Konkurrenzsituation zwischen jüdischem und staatlichem 
Rechtssystem beschreibt und auf die innere Aushöhlung der Macht der jüdischen 
Gemeinschaften hinweist: „Many individual members of the Jewish community, dissatisfied 
                                            
11 Ebd., 49, 52. 
12 Wynants, Paul: Autres Cultes (1598-1985), Namur 1986, 142. 
13 Bühler, Marianne: Die jüdische Gemeinde Triers zur Zeit der Franzosen, in: Dühr, Elisabeth / Lehnert-
Leven (Hg.): Unter der Trikolore. Trier in Frankreich, Napoleon in Trier = Sous le drapeau tricolore. Trèves 
en France, Napoléon à Trèves, Bd. 1, Trier 2004, 441.  
14 Pinhas Godchaux hat sich nach offiziellen späteren Angaben 1799 im Alter von 31 Jahren in der Stadt 
Luxemburg niedergelassen, Isaac Lazard im gleichen Jahr mit 41 Jahren. ANLUX, C-386, Schreiben des 
königlichen Unter-Intendanten an Charles Ignace Philippe de Thiennes vom 14.3.1818. 
15 ANLUX, B-74, Schreiben von Préfet Lacoste an den Minister der Kulte, 27.8.1808. 
16 Wynants, Cultes, 160. 
17 Raphael, Lutz: Royal protection, poor relief statute, and expulsion. Types of state and modes of inclusion 
/ exclusion of strangers and poor people in Europe and the Mediterranean world since Antiquity, in: 
Gestrich, Andreas / Raphael, Lutz / Uerlings, Herbert (Hg.): Strangers and poor people . Changing patterns 
of inclusion and exclusion in Europe and the Mediterranean world from classical Antiquity to the present 
day (Inklusion / Exklusion. Studien zu Fremdheit und Armut von der Antike bis zur Gegenwart; 13) 
Frankfurt a. M. 2009, 17-34. 
18 („…lange bevor dem Zusammenschluss der einstigen Provinz Luxemburg mit Frankreich, diese Stadt 
frequentierte, um dort seine Kunst auszuüben”.) ANLUX, B-74, Schreiben von Bürgermeister Servais an 
Préfet Lacoste vom 14.7.1806.  
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with the rulings of local Jewish courts, were already clamoring for the support of parlement 
and seeking recourse to the secular courts of the province.“19 Zu solchen Rechtskonflikten 
hätten etwa Streitfragen über Besitzrechte oder Erbschaften ebenso wie 
Exkommunizierungen gehört. Neben dieser offenen Infragestellung des Eingriffsrechts 
jüdischer Autoritäten in individuelle Angelegenheiten mag geographische Mobilität ein Weg 
gewesen sein, sich den Eingriffen der religiösen Obrigkeiten zu entziehen. Auffallend ist 
jedenfalls bei der Luxemburger jüdischen Minderheit die große Bereitschaft, sich der 
weltlichen Autorität zu unterwerfen: So betonte sie in der Korrespondenz mit den Behörden 
die Rechtschaffenheit ihrer Mitglieder.20 

Darüber, wie sich der Umgang mit den Neuankömmlingen in der Praxis bewerkstelligte, ist 
wenig bekannt, Anhaltspunkte liefert lediglich die Korrespondenz zwischen der jüdischen 
Gemeinde und den Verwaltungen.21 In der Luxemburger Geschichtsschreibung über diese 
Epoche stehen jedoch eher die konfliktreichen Beziehungen zwischen der katholischen 
Mehrheitsbevölkerung und den neuen Machthabern im Mittelpunkt. Die Unzufriedenheit mit 
der neuen französischen Politik – unter anderem antireligiöse Maßnahmen, 
Steuerbelastungen und, ab 1798, die für Luxemburger ungewohnte Wehrpflicht für Männer 
zwischen 20 und 25 Jahren – führten zu dem als „Klëppelkrich“ bekannten Bauernaufstand 
des gleichen Jahres.  

 

 

1.2. Quantitative Entwicklung im 19. Jahrhundert 
 

Die Ansiedlung von Juden und Jüdinnen aus deutschen Gebieten, die in ganz Frankreich zu 
beobachten war, vollzog sich ebenfalls im "Département des Forêts".22 Aus dem disparaten 
Zahlenmaterial, über das wir verfügen (Abbildung 2), geht hervor, dass die jüdische 
Minderheit während der Zeit Napoleons von 59 Personen im gesamten „Département des 
Forêts“ im Jahr 1806 auf 126 Personen allein in der Stadt Luxemburg im Jahr 1814 anwuchs.  

Die spärlichen Angaben für die Zeit der Herrschaft Wilhelms I. zeigen anfangs keine 
wesentliche Zunahme.23 Erst in den 1820er Jahren deutet sich eine stärkere Entwicklung an. 
Es ist nicht ausgeschlossen, dass nun Juden und Jüdinnen, die in rechtlich schlechter 
gestellten Gebieten Europas lebten, versuchten, nach den Niederlanden, Belgien, Frankreich 
oder Luxemburg zu emigrieren. Weiterhin wird das Festungsleben mit seiner spezifischen 
Versorgungssituation und vor allem den militärischen Bedürfnissen, z. B. im Textilbereich 

                                            
19 Katz, Jordan: To judge and to be judged. Jewish communal autonomy in Metz and the struggle for 
sovereignty in Eighteenth-Century France, in: The Jewish Quarterly, 104 (2014) 3, 449-450. 
20 Siehe Unterkap. II.2.4. 
21 Siehe Unterkap. II.2. 
22 Der Zuwachs ist möglicherweise auch Zeichen eines Phänomens urbaner Entwicklung, das in mehreren 
ehemals südniederländischen Städten zu beobachten ist. Kasper-Holtkotte verweist zum Beispiel auf Brüssel 
und Gent, wo sich die Bevölkerung von 1808 bis 1818 verdoppelte. Kasper-Holtkotte, Westen, 439ff. 
23 In den gesamten belgischen Provinzen wurden 1816 1.159 Glaubensangehörige gezählt, 1818 2.770, 
1827 3.600, gegenüber 1826 43.000 Personen für die Gesamtniederlande. Brüssel wurde zu einem 
Anziehungspunkt der Immigration. http://www.fmc-seh.be/fr/index.php?option=com_content&view= 
article&id=59&Itemid=72 (abgerufen 12.7.2016). 
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oder bei der Anschaffung von Pferden, eine wichtige Rolle bei der Wahl von Juden und 
Jüdinnen gespielt haben, sich in Luxemburg niederzulassen. 

 

 
Abbildung 2: Entwicklung der jüdischen Minderheit seit der französischen Revolution.24 

 

Während der belgischen Revolution zählte die gesamte „Province de Luxembourg“, der sich 
Luxemburg mit Ausnahme der Bundesfestung angeschlossen hatte, nicht mehr als 150 
Angehörige. Allerdings war die Stadt Luxemburg seit Beginn der Zuwanderung eine 
Hochburg jüdischer Ansiedlung: 1841 gab es hier bereits 369 Juden und Jüdinnen. Man kann 
deshalb davon ausgehen, dass in der belgischen Epoche das Territorium des heutigen 
Luxemburgs über 400 Personen jüdischen Glaubens zählte. Für die Zeit ab 1864 bis zum 
Ersten Weltkrieg liefern die im Rahmen des Zollvereins erstellten Volkszählungen ein klareres 
Bild. In dieser Phase wuchs die jüdische Bevölkerung, nach einem leichten Rückgang 
während des deutsch-französischen Kriegs, stetig an, um 1912 1.270 Personen zu zählen. 
Laut Dondelinger suchten nach diesem Krieg „zahlreiche Juden aus dem Elsaß und 
Lothringen sowie aus Deutschland Zuflucht in unserem Land“.25 Lehrmann/Lehrmann-
Gandolfi verweisen ihrerseits darauf, dass manche Juden aus Lothringen ausgewandert 

                                            
24 Graphik ergänzt aus: Wagener, Renée: Le rôle de l’école publique dans la participation sociétale des 
membres de la communauté juive au XIXe siècle, in: Wagener/ Fuchshuber, Émancipation, 57-88. Quellen: 
Offizielle Angaben von Bürgermeistern und Präfekten des „Département des Forêts“ in: VDL, LU 11-II-
(1795-1814)156; ANLUX, C-386 (1806-1814); offizielle Angaben des Gouverneurs in: ANLUX, C-169, (1814-
1830); Exposé de la situation du Grand-Duché de Luxembourg 1829, 1146 (1814-1830); Athénée, 
(Luxembourg): Programm herausgegeben am Schlusse des Schuljahres = Programme publié à la clôture de 
l’année scolaire, 1839/40, (1830-1839), 38; Goedert, Joseph: L’émancipation de la communauté israélite 
luxembourgeoise et l’administration du culte dans la première moitié du 19e siècle (1801-1855), in: La 
présence juive au Luxembourg du moyen âge au XXe siècle, Luxembourg 2001, 21-56; Volkszählungen (ab 
1840). 
25 Dondelinger, Will: Jüdische Bevölkerung in Ettelbrück. Zum Gedenken an eine einst blühende 
Religionsgemeinschaft. Teil III, in: De Reider. Informatiounsblad vun der Gemeng Ettelbréck, (1999) 25, 
27.  
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seien, um sich dem Militärdienst zu entziehen.26 Daneben könnte die Steigerung ab 1880 
auch auf die Entwicklung der Eisen- und Stahlindustrie in Luxemburg zurückzuführen sein, 
die viele deutsche Arbeiter ins Land brachte.  

Erst ab 1871 finden sich in den Volkszählungen Angaben zur Nationalität der 
Ortsanwesenden. Die einzige Volkszählung in diesem Zeitraum, die Daten zur Nationalität mit 
jenen zur Religionsangehörigkeit kreuzte, war diejenige von 1905.27 Aus ihr geht hervor, 
dass sich die jüdische Bevölkerung folgendermaßen zusammensetzte (Abbildung 3): 

 

 
Abbildung 3: Jüdische Bevölkerung nach Nationalitäten.28 

 

Sie bestätigen, dass die jüdischen Migrationsbewegungen in Folge der Pogrome in Osteuropa 
bis zur Jahrhundertwende eher keine Auswirkung auf die Entwicklung der jüdischen 
Minderheit in Luxemburg hatten. Die Zahlen der Volkszählung zeigen zwar seit den 
Achtzigerjahren einen deutlichen Anstieg der aus Mittel- und Osteuropa nach Luxemburg 
eingewanderten Personen, allerdings gehörten diese nicht vorrangig der jüdischen 
Glaubensgemeinschaft an. Auch stechen unter den jüdischen Familiennamen bis zu dieser 
Zeit keine von osteuropäischer Prägung hervor.29  

                                            
26 Lehrmann, Chanan / Lehrmann-Gandolfi, Graziella: La Communauté Juive du Luxembourg dans le passé 
et dans le présent, Esch-sur-Alzette 1953, 76. 
27 Kohn, Johann Karl (Hg.): Nationalité, origine et ménages (État de la population dans le Grand-Duché 
d’après les résultats du recensement du 1er décembre 1905; 2), Luxembourg 1907, 85*-87*. 
28 Quelle: État de la population dans le Grand-Duché d’après les résultats du recensement du 1er décembre 
1905, Luxembourg 1906. 
29 Burnotte hält für das von der Stadt Luxemburg 30 km entfernte belgische Arlon fest, dass der dort 
ebenfalls zu beobachtende Bevölkerungszuwachs anders als in Antwerpen oder Brüssel nicht durch 
Migrationsbewegungen aus Russland hervorgebracht wurde, sondern allein auf die durch den deutsch-
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Man kann die Evolution der jüdischen Bevölkerungsgruppe in zwei Phasen einteilen: nach der 
Emanzipation eine langsame, aber konstante Zunahme, dann ab dem deutsch-französischen 
Krieg eine weit stärkere Entwicklung. Der Pull-Faktor der rechtlichen Gleichstellung in 
Luxemburg scheint also zu Beginn wenig ausgeprägt gewesen zu sein und erst im 
Zusammenhang mit späteren politischen und wirtschaftlichen Push-Faktoren auf 
internationaler Ebene für die Attraktivität Luxemburgs gesorgt zu haben. 

 

 
Abbildung 4: Entwicklung des Anteils jüdischer und protestantischer Glaubensangehöriger ab 1867.30 

 

Trotz der kontinuierlichen Vergrößerung der jüdischen Minderheit stagnierte ihr Anteil an der 
Gesamtbevölkerung bei einem halben Prozent, während die protestantische Bevölkerung ab 
1890 weit stärker wuchs und 1912 mit 4.007 Personen 1,54 Prozent erreichte 
(Abbildung 4).31 

 

                                            
französischen Krieg und den Anschluss von Elsass und Lothringen an Deutschland verursachten 
Fluchtbewegungen zurückzuführen sei. Burnotte, Angélique: Juifs en pays d’Arlon. Une communauté au 
XIXe siècle, Bruxelles 2005, 24-25. Auch Delmaire verzeichnet einen nur geringen Einfluss der 
osteuropäischen Migrationsbewegung für Nord-Frankreich. Delmaire, Communautés, 256. 
30 Quelle: Volkszählungen. 
31 Unter protestantisch werden hier und im Weiteren alle nicht-katholischen christlichen Konfessionen 
verstanden.  
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Abbildung 5: Jüdische Ansiedlung nach Gemeinden 1864 und 1871.32  

 

Wie die Graphiken auf Grundlage der Volkszählungen von 1864 und von 1871 verdeutlichen, 
war die Ansiedlung in den meisten ländlichen Gegenden eher spärlich (Abbildung 5). Eine 
nennenswerte Ansiedlung gab es 1864 lediglich in Luxemburg-Stadt mit 218 Personen, 
Ettelbrück mit 51, Sandweiler mit 36, Esch-Alzette mit 33, Grevenmacher mit 22 und 
Strassen mit 20 Personen. Die neu hinzuziehenden Familien schienen Städte und größere 
Ortschaften zu bevorzugen, ließen sich aber auch in den Grenzregionen im Gutland 
(südlicher Teil Luxemburgs) nieder. Im Ösling (Norden des Landes) hingegen gab es nördlich 
von Diekirch noch überhaupt keine jüdische Ansiedlung. 

 

                                            
32 Karten angefertigt nach Angaben der Volkszählungen von 1864 und 1871, auch bereits in: Wagener, 
Rôle. Die Darstellung der Gemeinden entspricht der Aufteilung von 2006, die sich seit 1864 aufgrund von 
Gemeindefusionen leicht verändert hatte. 
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Abbildung 6: Entwicklung der jüdischen und der protestantischen Minderheit ab 1867 nach Kantonen.33 

 

Die Unterschiede zwischen jüdischer und protestantischer Minderheit hinsichtlich ihrer 
geografischen Ansiedlung sind offensichtlich: Während die jüdischen Familien sich in den 
Ballungsgebieten von Luxemburg-Stadt, Luxemburg-Land, Esch-Alzette und in einem 
geringeren Maße im Kanton Diekirch, sowie im bäuerlichen Raum im Süden des Landes 
etablierten, konzentrierten sich die protestantischen Familien in der Hauptstadt und ihrer 
Umgebung sowie im Kanton Esch (Abbildung 6). Esch als Zentrum der Eisenindustrie gewann 

                                            
33 Quelle: Volkszählungen. 
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zusehends an Anziehungskraft, während die Stadt Luxemburg anfangs als Sitz der 
Bundesfestung attraktiv war, aber nach der Schleifung der Festung ihren Reiz verlor.  

Man kann deshalb davon ausgehen, dass die protestantische Ansiedlung zu großen Teilen in 
den Zusammenhang des Booms der Eisenindustrie zu stellen ist, die jüdische dagegen in 
jenen der Entwicklung der Handelszentren sowie des intermediären Raums zwischen 
bäuerlicher und urbaner Lebenswelt. Doch auch bei der jüdischen Ansiedlung schlägt sich 
der Einfluss der Entwicklung des Erzbeckens im Kanton Esch nieder. Dagegen scheint das 
Phänomen des Landjudentums weniger ausgeprägt zu sein als in Deutschland und 
Frankreich, was möglicherweise mit dem relativ späten Zeitpunkt der Wiederansiedlung 
zusammenhängt.  

 

 

1.3. Soziologische Struktur 
 

Zu bestimmten Details der demographischen Entwicklung bietet lediglich die Volkszählung 
von 1864 Daten. Aus ihr wird die Altersstruktur der jüdischen Minderheit ersichtlich: 

 

 
Abbildung 7: Altersgruppen in der jüdischen Bevölkerung 1864.34 

 

Die Graphik (Abbildung 7) vermittelt eine für eine Migrationsgruppe typische Altersstruktur: 
Kinder, Jugendliche sowie junge Erwachsene waren sehr stark vertreten. Die ersten Juden 
und Jüdinnen, die sich in Luxemburg ansiedelten, waren nicht wohlhabend. In einer 
offiziellen Bestandsaufnahme von 1818 etwa wurden als Berufe folgende genannt: 
Edelmetallprüfer, Kolporteur, Viehhändler, Stoffhändler, Kurzwarenhändler, Altmetallhändler, 

                                            
34 Quelle: ANLUX, G-950, Rpop 544-546. 
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Lumpenhändler, Metzger, Lehrer, Tempeldiener, Tagelöhner, Handschuhschneider, Gastwirt, 
Strickerin, Honigverkäufer, Soldat. Die meisten Kaufleute schienen fahrende Händler zu sein, 
nur einer besaß einen eigenen Laden.35  

Der Übergang vom Wanderhandel über den Verkauf in gemieteten Herbergsräumen bis zur 
festen Geschäftsadresse hatte sicher Auswirkungen auf die familiären Strukturen innerhalb 
der jüdischen Minderheit. Wie Delmaire beschreibt, zwang der Wanderhandel den Kolporteur 
dazu, seine Familie zeitweilig zu verlassen.36 1864 waren aus den fahrenden meist bereits 
sesshafte Händlerfamilien geworden.  

Die 189 im Jahr 1864 gemachten Berufsangaben können folgendermaßen kategorisiert 
werden (Abbildung 8): 

 

 
Abbildung 8: Jüdische Männer und Frauen nach Berufen.37 

 

Der Handel spielte weiterhin eine wesentliche Rolle und machte 62 Prozent der 
Berufsangaben aus. Einzelne jüdische Männer kamen als Vieh- oder Pferdehändler zu 
großem Wohlstand, so etwa der Pferdehändler Abraham Cahen.38 Der Textil- und 
Lederhandel war ebenfalls ein wichtiger Berufszweig, der ab dem letzten Drittel des 

                                            
35 ANLUX, C-386, Sous-Intendant royal, Listes familles juives établies dans l’arrondissement de 
Luxembourg. 
36 Delmaire, Communautés, 168. 
37 Quelle: wie Abb. 7. 
38 Zu Cahen, siehe Unterkap. II.6.3.4. 
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Jahrhunderts eine große Blüte erlebte.39 Daneben bestanden die traditionellen Berufe des 
Kolportage- und des Viehhandels oder der Schank- und Herbergswirtschaft fort. Jüdische 
Frauen waren häufig ebenfalls in den Familienunternehmen tätig, traten aber selten als 
eigenständige Unternehmerinnen auf.40  

Stark vertreten war ebenfalls das Handwerk mit 17 Prozent. Zahlreiche Juden verdienten als 
Handwerker und Arbeiter im Textil- und Lederverarbeitungsbereich ihr Brot, oft in jüdisch 
geführten Manufakturen. Dagegen waren die freien Berufe abwesend, was auf eine geringe 
Ausprägung des jüdischen Bildungsbürgertums schließen lässt. Landwirtschaftliche Berufe 
fehlten völlig. 

Dennoch war durch den Handel die Nähe zur Landwirtschaft gegeben, und wie in der 
gesamten Region fungierten auch in Luxemburg die jüdischen Händler als Kreditgeber der 
Bauernschaft. Bislang fehlen eingehendere Studien zu diesem Aspekt, jedoch gibt es 
zumindest in der Presse eher wenig Auseinandersetzung um konkrete Konflikte.41 

Dass der Wille zur Integration in Luxemburg stark war, zeigt die individuelle jüdische 
Namenspolitik: Wir finden 1864 unter 264 Kindern und Jugendlichen unter 21 Jahren nur 17 
dezidiert jüdisch klingende Namen aus dem Alten Testament oder jiddischer Tonalität. Im 
Bereich der Sprachbenutzung zeigen sich im 19. Jahrhundert ebenfalls 
Anpassungstendenzen. Der hebräischen Schrift begegnen wir fast nur in den Unterschriften, 
die noch in der napoleonischen Zeit gegeben wurden. Das Protokollbuch der Sitzungen des 
jüdischen Konsistoriums, das mit dem Jahr 1845 ansetzt, zeigt lediglich zu Anfang zwei 
Einträge in hebräischer Schrift, ansonsten wechseln sich in den Berichten die deutsche und 
die französische Sprache ab.42 

Das Phänomen der Mischehen in Luxemburg im 19. Jahrhundert ist bisher nicht untersucht 
worden, doch scheint es wenig ausgeprägt gewesen zu sein. Josiane Weber stellt für das 
jüdische Wirtschaftsbürgertum eine „quasi nicht existente familiäre Einbindung in die 
Oberschicht Luxemburgs“ fest.43 Antoinette Reuter berichtet für Düdelingen von einigen 
                                            
39 Zum jüdischen Unternehmertum, siehe etwa Kieffer, Monique: La ville industrielle, in: La ville de 
Luxembourg. Du château des comtes à la métropole européenne, Anvers 1994, 241-257; Mousset, Jean 
Luc: L’industrialisation du Luxembourg de 1800 à 1914. Guide du visiteur, Luxembourg 1994; Wagener, 
Renée: Das Auge des Zyklopen. Die Luxemburger Geschichtsschreibung und die weibliche Lohnarbeit im 
Zeitalter der Industrialisierung, in: Mutations, 6 (2013), 11-26; Weber, Josiane: Familien der Oberschicht in 
Luxemburg. Elitenbildung & Lebenswelten 1850-1900 (Openscience), Luxembourg 2013. Zum jüdischen 
Warenhandel: Wagener, Renée: Vom Wanderhandel zum Kaufhaus. Die jüdischen Geschäftsleute in und 
um die Stadt Luxemburg, in: Ons Stad, (2013) 98, 44-51. Siehe auch Kap. III.5.3. 
40 Leider gibt es für Luxemburg äußerst wenige historische Dokumente zu jüdischen Frauen. Weber geht in 
ihrer Arbeit über die Oberschicht kurz auf die Rolle der Rose Godchaux-Lévy im Betrieb Godchaux ein. 
Weber: Familien, 358. Auch im Handel tauchen einzelne Namen von Frauen auf, wie der von Henriette 
Oppenheim-Schloss, die mit ihrem Mann eine Kleidermanufaktur betrieb. Werner, Helma / Baden, Jeff / 
Deutscher Verein in Luxemburg: Präsenz, Wirken und Integration von Deutschen in Luxemburg vom Wiener 
Kongress bis zum Ersten Weltkrieg (1815-1914). Katalog zur Ausstellung, Luxemburg 2013, 72. 
41 Schlesier bietet einen ersten Ansatz einer solchen Analyse in ihrer Beschreibung des „dörflichen 
Miteinanders” zwischen christlichen und jüdischen Familien. Sie beschreibt besonders den Viehhandel als 
„konfliktreiches Feld”, geht aber auch auf eine Reihe von Gerichtsfällen zu Kreditstreitigkeiten ein. Schlesier, 
Stefanie: Bürger 2. Klasse? Die jüdische Landbevölkerung in Lothringen, Luxemburg und der Rheinprovinz 
im 19. Jahrhundert, Köln 2014, 364-391.  
42 Gemeinde-Protokolle der jüdischen Gemeinde Luxemburg vom 20.9.1845-9.11.1879. 
43 Weber, Familien, 349-350. Im Gegensatz zur sozialen Endogamie wird die in Luxemburg ausgeprägte 
religiöse Endogamie in Webers Arbeit nicht vertieft behandelt. Sie bemerkt lediglich, dass die Mitglieder der 
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Konversionen in Händlerfamilien, die im Zusammenhang mit Eheschließungen standen. Über 
Konversionen wissen wir insgesamt ansonsten wenig, abgesehen von einem Fall, bei dem im 
Jahr 1866 ohne die Zustimmung der Mutter die Taufe eines jungen Mädchens vorgenommen 
wurde.44  

 

 

2. Emanzipation und staatliche Politik 
 

2.1. Emanzipation 
 

„Emanzipation: [lat., zu emancipare ‚ (einen Sklaven oder erwachsenen Sohn) aus dem 
mancipium (der feierlichen Eigentumserwerbung durch Handauflegen) in die 
Selbstständigkeit entlassen“] die, -/-en, die Befreiung aus einem Zustand der Abhängigkeit, 
Entrechtung oder Unterdrückung, bes. die rechtl. und gesellschaftl. Gleichstellung 
benachteiligter Gruppen vor dem Hintergrund der mit der Moderne seit dem 18. Jahrhundert 
in Erscheinung tretenden Gleichheits- und Gleichberechtigungsvorstellungen.“ So lautet die 
Definition des Begriffs in der Brockhaus Enzyklopädie.45 Die jüdische Emanzipation in 
Frankreich wird allgemein auf die Anfänge der französischen Revolution und das ihr 
zugrunde liegende Gleichheitsprinzip zurückgeführt.46 Doch im Unterschied zu anderen 
Bevölkerungsgruppen war die Gültigkeit dieses Prinzips für Juden und Jüdinnen keine 
Selbstverständlichkeit.47 Selbst nicht zahlreich an der Revolution beteiligt, hatten Juden und 
                                            
Familie Godchaux „aufgrund ihrer Religionszugehörigkeit nicht in die Luxemburger Oberschicht” 
eingeheiratet hätten. Ebd., 350. Vgl. zu dieser Thematik auch Reuter, Présence, 89-118. 
44 Der Fall der Judentaufe in der Ortschaft Strassen erregte Ende 1867 die Gemüter und führte zu einer 
Auseinandersetzung zwischen dem „Luxemburger Wort” einerseits, dem „Luxemburger Land” dem „Courrier 
du Grand-Duché de Luxembourg” und dem „Wächter an der Sauer” andererseits. Es ging um die Frage, ob 
das fünfzehnjährige Mädchen Henriette Levy, das die Strassener Schule besuchte, freiwillig oder unter dem 
Einfluss der Ordensschwestern, die die Schule führten, konvertiert hatte. Für die zweite These sprach, dass 
ihre Mutter (selbst eine jüdische Konvertitin) nicht über die Konversion informiert worden war. Im 
„Luxemburger Land” hieß es sarkastisch: „Die Schwestern konnten, wie es scheint, dem frommen Wunsche, 
dem lieben Herrgott ein Weihnachtsgeschenk mit einer getauften israelitischen Seele zu machen, nicht 
wiederstehen”. Es ging sogar die Rede von einem geplanten Entführungsversuch von „fanatisierten 
Bauern”. Zit. nach: Wir lesen im „Land” folgenden Artikel, in: Der Wächter an der Sauer, 30.12.1867, 2.  
Dieser Fall wurde auch in der „Allgemeinen Zeitung des Judenthums” erwähnt, wie Schlesier berichtet. 
Schlesier, Stefanie: Grenzüberschreitend. Juden in Luxemburg. Ihre Kontakte in die Nachbarregionen und 
ihre Einbindung ins luxemburgische Leben im 19. Jahrhundert, in: Franz, Norbert / Lehners, Jean 
Paul (Hg.): Nationenbildung und Demokratie. Europäische Entwicklungen gesellschaftlicher Partizipation, 
Frankfurt a. M. 2013, 171-192, hier 185. 
45 Brockhaus Enzyklopädie in 30 Bänden, Bd. 7, Leipzig, Mannheim 200621, 811. 
46 In den USA wurden die Juden bereits 1787 auf föderaler Ebene gleichgestellt. Chyet, Stanley F: The 
Political Rights of the Jews in the United States, 1776-1840, in: Marcus, Jacob R. (Hg.): Critical Studies in 
American Jewish History, Bd. 3, o. O. 1958, 20-21. 
47 Während vor allem die Männer der unteren Schichten – Handwerker, Bauern, kleine Händler – von neuen 
Rechten profitierten, wurden neben der jüdischen Minderheit vor allem die Frauen ausgegrenzt. Noch 1791 
kulminierten zwar in der „Déclaration des droits de la femme” von Olympe de Gouges die Forderungen von 
Frauenrechtlerinnen nach Gleichstellung auf politischer und zivilrechtlicher Ebene. Doch bereits 1793 
wurden zaghafte Neuerungen in diese Richtung gestoppt, universalistische Prinzipien wie das allgemeine 
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Jüdinnen nur wenige offensive Fürsprecher in den rechtsgebenden Versammlungen.48 Im 
Januar 1790 wurde nur das sephardische Judentum gleichgestellt. Erst am 27. September 
1791 erhielt die gesamte jüdische Bevölkerung per Dekret Zugang zu den Bürgerrechten.49 
Dieser Entscheidung war allerdings eine heftige Fehde zwischen liberalen, auf das 
Gleichheitsprinzip pochenden Abgeordneten und konservativen elsässischen Gegenrednern 
vorausgegangen, die von judenfeindlichen Ausschreitungen im Elsass begleitet wurde. Die 
Historikerin Paula Hyman schreibt zu dieser frühen Infragestellung des Gleichheitsprinzips: 
„Given the congruence between prevailing Enlightment discourse on the way to resolve the 
‚Jewish question‘ and the rhetoric of the Revolution, the surprise is not that the Jews were 
emancipated but that they were not immediately emancipated.“ 50  

Die ersten Jahre der Revolution, die Hyman als „a state of institutional anarchy“ bezeichnet, 
waren geprägt von der Debatte um Partikularismus vs. Assimilierung. Während der jüdische 
Kultus anders als der katholische und der protestantische nicht offiziell anerkannt wurde, 
wuchs zugleich der Druck auf Juden und Jüdinnen, auf ihre lokale Autonomie zu verzichten 
und zu „nützlichen“ Bürgern zu werden, indem sie den Geldverleih zugunsten von anderen 
Berufen aufgaben. In den lokalen jüdischen Gemeinschaften kam es zu Spaltungen.  

Während der Terreur (1793-1794) wurde die Unterdrückung der Religion auch auf das 
Judentum ausgeweitet. Die antireligiöse Politik beinhaltete die Schließung der Synagogen 
und das Verbot, den Sabbat zu begehen. Vor allem in den vormalig deutschen Landesteilen 
wurden Juden und Jüdinnen tätlich verfolgt. Nachdem die Terreur beendet war, führte die 
1795 eingeführte Trennung von Kirche und Staat nicht zu einer Anerkennung der religiösen 
Gemeinschaften, dagegen wurden sie unter die Beobachtung der staatlichen Autoritäten 
gestellt. 

 

 

2.2. Die rechtlichen Auswirkungen der Französischen Revolution für 
Luxemburg 

 

Luxemburg blieb bei Beginn der Französischen Revolution unter österreichisch-
habsburgischer Herrschaft. An deren Ende 1792 hob Léopold II., vor dem Hintergrund der 
Brabanter Revolution, das von seinem Bruder Joseph II. erlassene Toleranzedikt wieder auf. 
Nach der Kriegserklärung von Frankreich an Österreich 1792 dauerte es mehrere Jahre, bis 
Ende 1795 die Festung Luxemburg fiel, zu einem Zeitpunkt, als sich das Directoire bereits 
ankündigte. Das Territorium des Herzogtums Luxemburg wurde größtenteils in das 
„Département des Forêts“ integriert. Erst ab 1797 kam hier die revolutionäre französische 
Gesetzgebung und mit ihr das Gleichheitsprinzip zur Anwendung.  

                                            
Wahlrecht dagegen nur noch als Männerrechte verstanden. Siehe etwa Albistur, Maïté / Armogathe, Daniel: 
Histoire du féminisme français (Pour chacune ; 22), [Paris] 1977.  
48 Hyman, Paula E.: The Jews of Modern France (Jewish communities in the modern world), Berkeley; Los 
Angeles 19981, 25-230. 
49 Benbassa, Esther: Geschichte der Juden in Frankreich, Berlin; Wien 2002, 108-114. 
50 Hyman, Jews, 23. 
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Die Aufhebung der Zünfte 1791 war eine weitere fundamentale Veränderung mit enormen 
wirtschaftlichen und sozialen Konsequenzen. Sie wird in ihrer Bedeutsamkeit für die jüdische 
Minderheit, die aus dem Zunftsystem ausgeschlossen gewesen war, vielleicht unterschätzt. 
Wenn der Historiker Alfred Lefort für Frankreich schreibt: „Nombre de juifs, dans le parcours 
de leur intégration à la modernité, s’identifieront à cette révolution morale et figureront par 
la suite parmi les pionniers du renouveau dans le domaine culturel, social et économique,"51 
dann hat die Gewerbefreiheit sicherlich wesentlich zu dieser Identifizierung beigetragen. 
Zugleich mit diesen neuen wirtschaftlichen Spielräumen entstanden aber neue 
Konkurrenzsituationen zwischen jüdischen und nicht-jüdischen Wirtschaftsakteuren. 

 

 

2.3. Reorganisation der Religionsgemeinschaften 
 

Ende 1799 setzte Napoleon Bonaparte der revolutionären Ära mit einem Staatsstreich ein 
Ende. Bereits 1802 wurde durch das Konkordat mit dem Papst das Staatskirchentum wieder 
verstärkt. Daneben setzte Napoleon auch die „Organischen Artikel“ durch. Es handelte sich 
um Ausführungsbestimmungen zu den vier anerkannten, christlichen 
Glaubensgemeinschaften: der katholischen, der protestantischen, der lutherischen und der 
calvinistischen. Sie hielten einerseits Regeln zur Trennung von Kirche und Staat, andererseits 
für alle vier Kirchen die staatliche Besoldung der Priester fest.52 

Erst 1806 und 1808 befasste sich Napoleon mit dem israelitischen Kultus. Auch der jüdischen 
Glaubensgemeinschaft wurden Regeln auferlegt, ihr internes Funktionieren durch die 
Einführung eines Zentralkonsistoriums sowie von dreizehn departementalen Konsistorien 
erneuert. Eine Besoldung der Rabbiner war jedoch nicht vorgesehen.53 Während die 
katholische Kirche Luxemburgs in die Diözese Metz integriert wurde, wurde die Luxemburger 
Synagoge dem Konsistorium Trier zugeteilt. Ein Dekret vom 17. März 1808 sah zwar die 
Schaffung eines Konsistoriums in jedem Departement vor, das mindestens 2.000 Gläubige 
zählte, diese Zahl wurde jedoch im „Département des Forêts“ nicht erreicht. Das 
Konsistorium von Trier (Hauptort des Departements „Sarre“) wurde am 2. März 1809 
gewählt. Es umfasste die Departements „Sarre“, „Forêts“ und „Sambre-Meuse“ und stand 
von der Größe her an 10. Stelle von insgesamt 13 Konsistorien.54  

Die durch das Dekret vom 17. März 1808 neu entstandenen jüdischen 
Organisationsstrukturen wurden zu Ausführungsinstrumenten staatlicher Politik. Sogenannte 
„commissaires surveillants“, Überwachungskommissare, wurden in den Konsistorien ernannt, 

                                            
51 („Zahlreiche Juden werden sich im Verlauf ihrer Integration in die Modernität mit dieser moralischen 
Revolution identifizieren und anschließend unter den Pionieren der Erneuerung im kulturellen, sozialen und 
wirtschaftlichen Bereich erscheinen.”) Zit. nach: Schreiber, Immigration, 20. 
52 Loi relative à l’Organisation des Cultes, in: Bulletin des Lois de la République, 1344 (1802), 172. 
53 Décret impérial du 17 mars 1808, qui prescrit des mesures pour l’exécution du Règlement du 10 
décembre 1806 concernant les Juifs, 
http://www.napoleon.org/fr/salle_lecture/articles/files/DocJuifs_decret_mars1808.asp, Stand: 12.7.2016, 
Art. XXIII. 
54 Bühler, Gemeinde, 448. 
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die die Einhaltung der Dekrete kontrollieren sollten. Jean-Philippe Schreiber charakterisiert 
die Konsistorien denn auch als „courroies de transmission à l’idéologie impériale“.55 Diese 
Rolle wird illustriert von der Haltung des Trierer Konsistoriums, das an seine Mitgläubigen 
appellierte, den Hausierhandel zu unterlassen und sich als „hommes utiles“, als nützliche 
Männer zu erweisen, die ihre Kinder in die Schulen und Werkstätten schicken. Zudem 
betonte es mehrmals in Briefen, dass seine Mitglieder niemals Wucher getrieben hatten.56 
1809 forderte das Konsistorium seine Glaubensangehörigen auf, sich zum Militärdienst zu 
melden,57 1810 meldete es Personen an die Autoritäten weiter, die sich nicht an das Dekret 
hielten. 

 

 

2.4. Das Décret infâme in Luxemburg 
 

Neben der Zentralisierung des jüdischen Kultus erließ Napoleon 1808 mehrere 
Bestimmungen, die unter dem Namen Décret infâme (Schändliches Dekret), in die 
Geschichte eingingen.58 Während die beiden ersten die Organisation der Synagogen 
betrafen, verbot das dritte Dekret vom 17. März 1808 die jüdische Neueinwanderung ins 
Elsass. Daneben hielt es Maßregeln fest, die nur für Angehörige jüdischen Glaubens galten. 
U. a. wurden Handelsaktivitäten mit einem speziellen Zulassungspatent belegt. Bei Juden 
gemachte Schulden wurden rückwirkend herabgesetzt bzw. erlassen, wenn der Zins auf 
mehr als fünf Prozent angesetzt gewesen war. Ein viertes Dekret vom 20. Juli 1808 besagte, 
dass Juden und Jüdinnen einen festen Familiennamen annehmen sowie sich einen Vornamen 
aus dem revolutionären Kalender bzw. der griechischen Antike zulegen mussten.59  

Das sogenannte Décret infâme hatte eine tiefgehende symbolische Wirkung. Es verdeutlicht 
zudem, wie weit Napoleon von den Gleichheitsprinzipien der Revolution entfernt und wie 
stark er von antijüdischen Strömungen beeinflusst war, die in den agrarisch-katholischen 
Kreisen vor allem Ostfrankreichs vorherrschten. Während sich die meisten Konsistorien den 
anderen Bestimmungen der März-Dekrete zumindest auf dem Papier beugten, löste das 
                                            
55 („Treibriemen der kaiserlichen Ideologie”.) Schreiber, Immigration, 57. 
56 ANLUX, B-74, Le Procureur impérial au Tribunal de première instance du premier arrondissement du 
Département des Forêts à Monsieur le Préfet du même Département. 
57 Kasper-Holtkotte schreibt zur Bedeutung des Militärdienstes im jüdischen Selbstverständnis: „Obwohl den 
Juden unterstellt wurde, sie wollten sich nach Möglichkeit vor dem Militärdienst drücken und dieser ihnen 
zunächst fremd war – als Nicht-Bürgern war Juden bis 1798 das Tragen von Waffen verboten –, gab es 
zahlreiche unter ihnen, die besonders stolz darauf waren, auf diese Weise ihre patriotische Gesinnung 
beweisen zu können.” Kasper-Holtkotte, Juden, 405. „Nur wer für Frankreich oder später eine andere 
Nation in den Krieg zog, galt fortan als wirklicher Franzose, Preuße, etc. Wie stark viele Juden diese Norm 
im Laufe des 19. und 20. Jahrhunderts selbst internalisierten, zeigte sich speziell in den 1930er Jahren.” 
Ebd., 408. 
58 Le „décret infâme” du 17 mars 1808, http://www.juif.org/blogs/7026,le-decret-infame-du-17-mars-
1808.php, Stand: 12.7.2016. 
59 Wer sich einen neuen Familiennamen zulegen musste, durfte keinen Namen einer Stadt wählen oder aus 
dem Alten Testament entnehmen (Art. 3).  
Zum Einfluss des „état civil” auf die jüdische Namenstradition, vgl. Delmaire: Communautés, 191-194. In 
Luxemburg trugen die Männer trotzdem oft noch dem Alten Testament entnommene Vornamen, während 
bei den Frauen häufiger schon christliche bzw. weltliche Vornamen auftauchten. 
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Décret infâme bereits unmittelbar nach seinem Inkrafttreten eine Welle von Anträgen seitens 
der Konsistorien aus, um von der Verordnung ausgenommen zu werden – in einigen Fällen 
mit Erfolg, wie weiter unten dargestellt. Das „Département des Forêts“ unternahm, als 
einziges der „belgischen“ Departements, ebenfalls einen solchen Schritt.60 

Bereits vor der Schaffung des Trierer Konsistoriums, am 1. Juni 1808, setzten sich 
Luxemburger Juden für einen Dispens vom Décret infâme ein. Unterstützt wurde ihre 
Petition vom Bürgermeister der Stadt Luxemburg, dem Luxemburger Jean-Baptiste Servais, 
der schriftlich bescheinigte, „qu’attendu que depuis leur établissement dans cette ville, ils 
n’ont excité aucune réclamation en fait d’usure, autre abus et mauvaise foi; que de son côté 
le commissaire de police se plaît à leur rendre le témoignage mérité de tranquillité et bonne 
conduite, celui parait incliner en leur faveur pour la part qu’ils réclament dans l’honorable 
exception prononcée par sa Majesté.“61 Servais’ Diskurs vermittelt die Prinzipien, an denen er 
sich als Bürgermeister orientierte: Wohlergehen und Gleichbehandlung jener Bürger, die sich 
unauffällig verhalten und sich in die städtische Gesellschaft reibungslos einfügen. 

Während die Petition vom Präfekten Jean-Baptiste Lacoste unterstützt wurde, gab sein 
Nachfolger André Joseph Jourdan in seinem Bericht vom 27. August 1808 zunächst ein 
negatives Gutachten an das Innenministerium: „Si les Juifs de Luxembourg ne sont 
coupables d’aucun délit, ils ne sont rien non plus, qui puisse inspirer de la confiance et il est 
raisonnable de croire que leurs opinions dans tout ce qui peut contrarier notre législation et 
nos mœurs n’ont point varié.“62 Anders als bei Servais, in dessen Positionierung 
inkludierende und gouvernementale Leitgedanken aufscheinen, waren die Äußerungen des 
Präfekten getragen von ausgrenzenden Affekten (Misstrauen gegenüber einer 
Bevölkerungsgruppe) und anti-jüdischen Unterstellungen (jüdische Infragestellung des 
geltenden Rechts- und Moralsystems). 

Mit dieser negativen Bewertung gab sich die jüdische Gemeinde nicht zufrieden. Mehrmals 
richtete man sich an den Innenminister, um die Behauptungen von Jourdan zu widerlegen, 
zuletzt am 20. August 1810, als die Unterzeichner diesen baten, „de déposer leur prière au 
pied du trône, afin que l’Empereur daigne les distinguer de leurs co-religionnaires qui ont 
attiré la sévérité“, denn die Luxemburger Juden „lui appartiennent de cœur et d’âme, comme 
les plus excellents français dont ils font partie“.63  

                                            
60 Schreiber, Immigration, 54. 
61 („[…] angesichts dessen, dass sie seit ihrer Niederlassung in dieser Stadt keine einzige Reklamation 
erregt haben betreffend Wucher, anderen Missbrauch und Böswilligkeit; dass seinerseits der 
Polizeikommissar Gefallen daran findet, ihnen das verdiente Zeugnis ihrer Friedlichkeit und ihres guten 
Benehmens auszusprechen, was zu ihren Gunsten zu sprechen scheint, für den Teil, den sie an der 
ehrenhaften Ausnahme fordern, die von Seiner Majestät ausgesprochen wurde.”) ANF, F19-1838, Servais, 
Jean Baptiste, [Certificat]. 
Zur Person Servais, siehe Mersch, Jules: Les Servais de Differdange. Le maire Jean-Baptiste Servais, in: Les 
familles Servais (Biographie nationale du pays de Luxembourg; 20),Luxembourg 1972, 405-413. 
62 („Wenn die Luxemburger Juden keines einzigen Vergehens schuldig sind, so sind sie doch auch nichts, 
was Vertrauen einflößen könnte, und es ist angemessen zu glauben, dass ihre Ansichten in allem, was 
unserer Gesetzgebung und unseren Sitten entgegenwirken kann, sich nicht geändert haben.”) ANF, F19-
1838, Brief von Jourdan an Innenminister Cretet vom 27.8.1808, 3. 
63 („[…] ihr Gebet am Fuss des Thrones niederzulegen, damit der Kaiser sie von ihren Religionsgenossen zu 
unterscheiden geruhe, die die Strenge auf sich gezogen haben”; „[…] gehören ihm mit Leib und Seele, wie 
die vorzüglichsten Franzosen, von denen sie Teil sind”.) ANF, F19-1838, Godchaux, Pinhas; u. a.: 
20.8.1810, 10-11; Rapport à Sa Majesté vom 13.3.1811; Antwort vom 19.3.1811. Vgl. Anchel, Robert: 
Napoléon et les Juifs, Paris 1928, 371. 
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Jourdan änderte in der Folge seine Position gänzlich und trat für die Berücksichtigung des 
Antrags ein. Auf den Vorschlag von Innenminister de Montalivet vom 13. März 1811, den 
Departements „Rhône“, „Montenotte“, „Rome“ und „Forêts“ die Entbindung vom Décret 
infâme zu gewähren, erfolgte schon am 19. März 1811 die lapidare Antwort, seine Majestät 
habe seine Entscheidung suspendiert. Obwohl es keine offizielle Erklärung dazu gab, kam der 
Kaiser nie mehr auf diese Entscheidung zurück, und de facto wurden nach dem 11. April 
1810 keine weiteren Departements oder Städte mehr vom Dekret ausgenommen. 

Welche Motive die Versuche der Gruppe der Luxemburger Juden und Jüdinnen begründeten, 
vom „schändlichen Dekret“ ausgenommen zu werden, ob materielle Sorgen oder der Wunsch 
nach gesellschaftlicher Gleichstellung dazu gehörten, ist beim heutigen Forschungsstand 
unklar. Es kann jedoch unterstrichen werden, dass sie beim Einsatz für den Erhalt des 
Dispenses bemerkenswerte Energie aufbrachten. Darüber hinaus erkennt man, dass sich die 
eingewanderten Luxemburger Juden im Unterschied zu den einheimischen Katholiken nicht 
nur dezidiert als Franzosen begriffen, sondern dass sie sich auch von jenen Juden 
distanzieren wollten, deren Verhalten das Décret infâme zuvorderst strafen sollte. Die 
Luxemburger Juden stellten gegenüber den Behörden nicht die Berechtigung des Dekrets an 
sich in Frage, sondern versuchten, sich von den Unterstellungen, die es enthielt, zu befreien. 
Im gleichen Atemzug stellten sie sich als Teil der französischen Nation und damit als Bürger 
mit Anspruch auf Gleichstellung dar.  

Die hier bereits angedeutete Bemühung der jüdischen Gemeinde Luxemburgs um 
gesellschaftliche Akzeptanz ist zudem insofern interessant, als einige der Unterzeichner der 
Petition, wie Pinhas Godchaux, Abraham Cahen oder Jonas Lippmann in den folgenden 
Jahrzehnten weiterhin eine Rolle in den Auseinandersetzungen mit den öffentlichen 
Behörden spielen sollten.  

Dort, wo, wie im „Département des Forêts“, keine Dispens zugestanden wurde, führte das 
Dekret zu beträchtlichem bürokratischen Aufwand: Das alljährlich anzufragende Judenpatent 
machte immer wieder die gleichen Bescheinigungen von Gemeinderäten und Synagogen 
notwendig. Die Stadt Luxemburg etwa stellte von 1809 bis 1813 jeweils zwischen 10 und 14 
Patente aus.  

Durch das Décret infâme wurde auch im „Département des Forêts“ der 
Emanzipationsprozess, der ab 1797 eingesetzt hatte, zumindest zeitweise unterbrochen. Es 
erzeugte auf Ebene der lokalen Verwaltungen Unterscheidungen, die es seit einem Jahrzehnt 
nicht mehr gegeben hatte, die nun aber gewissenhaft eingehalten wurden. Neben seinen 
materiellen Auswirkungen trug das Décret infâme, wie die Luxemburger Entwicklung zeigt, 
dazu bei, Anpassungsdruck auf die jüdischen Gemeinschaften auszuüben.  
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2.5. Niederländische Gesetzgebung unter Wilhelm I. 
 

 
Abbildung 9: Luxemburg in seinen früheren und heutigen Grenzen.64  
 

Nach Napoleons Niederlage 1814 wurde das Décret infâme, das eine Geltungsdauer von 
zehn Jahren hatte, in Frankreich selbst nicht mehr verlängert. Dagegen wurde die jüdische 
Emanzipation in vielen Ländern und Städten des 1815 gegründeten Deutschen Bundes 
wieder in Frage gestellt.65 Einige Länder des Deutschen Bundes schafften sie ganz ab, in 
anderen blieben den Juden und Jüdinnen nur noch Teilrechte: In Hessen und Württemberg 
etwa hatten jüdische Männer das Wahlrecht auf kommunaler, nicht aber auf Landesebene. 
Erst 1862 setzte das Großherzogtum Baden als erstes Land des Bundes nach Luxemburg die 
vollständige Gleichberechtigung durch. Dagegen blieb im Deutschen Bund die 1810/11 
eingeführte Gewerbefreiheit erhalten, was auch den Juden und Jüdinnen neue Erwerbsfelder 
eröffnete.66 

                                            
64 Karte aus: http://www.luxembourg.public.lu/en/cartes-du-luxembourg/09-cartes-historiques/index.html. 
65 Brenner, Michael / Jersch-Wenzel, Stefi / Meyer, Michael A.: Deutsch-jüdische Geschichte in der Neuzeit, 
Bd. 2: Emanzipation und Akkulturation 1780-1871, München 1996, 33-49.  
66 Ebd., 84. 
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Luxemburg fiel jedoch 1814 an den König der Niederlande und unterlag somit, obwohl es 
ebenfalls Teil des Deutschen Bundes wurde, der niederländischen Gesetzgebung.67 Die 
Verfassung der Batavischen Republik hatte bereits von 1798 bis zur französischen de facto-
Annexion (Königreich Holland) die Religionsfreiheit garantiert.68 Unter König Louis Bonaparte 
genossen die Juden und Jüdinnen größere Freiheiten als in den französischen Departements 
unter seinem Bruder Napoleon.69  

Als König Wilhelm I. von Oranien-Nassau die Thronfolge antrat, war also die Idee der 
jüdischen Emanzipation in den Niederlanden zumindest auf staatlicher Ebene (wenn auch 
nicht innerhalb der in dieser Frage gespaltenen jüdischen Minderheit) bereits gefestigter als 
in anderen Staaten. Die neue Verfassung vom 24. August 1815 hielt erneut Religionsfreiheit 
und gleichen Schutz für alle religiösen Gemeinschaften fest.70 Am 7. Oktober 1815 wurde das 
Décret infâme außer Kraft gesetzt,71 1817 der Juden-Eid abgeschafft.72 

Unter König-Großherzog Wilhelm I. gab es somit in Luxemburg keine zivilrechtliche 
Unterscheidung jüdischer und nicht-jüdischer Bürger mehr. Anders sah es dagegen aus, was 
die Stellung der jüdischen Gemeinschaft anging. So legte eine Bestimmung von 1816 fest, 

                                            
67 Die Verfassung vom 24.8.1815 hielt in ihrem ersten Artikel fest, dass sie auch für das Großherzogtum 
Luxemburg Gültigkeit habe, außer was die Bestimmungen des Deutschen Bundes anging. Loi fondamentale 
du royaume des Pays-Bas, Chapitre VI, Du Culte, in: Pasinomie, (1837), 341. 
68 Pölitz, Karl Heinrich Ludwig: Die europäischen Verfassungen seit dem Jahre 1789 bis auf die neueste Zeit, 
Bd. 2, Leipzig 18332. 
69 Die jüdisch-niederländische Geschichte in der französischen Zeit ist noch wenig erforscht. Es ist 
anzunehmen, dass nach der Absetzung von Louis Bonaparte 1810 und der Einverleibung der Niederlande in 
das französische Reich das Décret infâme formal auch hier galt. Laut Michman wurde aber zumindest die in 
den Dekreten vorgesehene Einführung des konsistorialen Systems in den Niederlanden nicht konkret 
umgesetzt. Michman, Joseph: Les Juifs des Pays-Bas et le Grand Sanhédrin, in: Annales historiques de la 
Révolution française, 235 (1979) 1, 86-100, hier 98.  
70 Loi fondamentale du royaume des Pays-Bas, Chapitre VI, Du Culte, 320.  
Die religiöse Frage war von Beginn an einer der Hauptstreitpunkte zwischen Wilhelm I. und den Vertretern 
der mehrheitlich katholischen belgischen Provinzen. Wilhelm I., der selbst der reformierten protestantischen 
Kirche angehörte, war zwar formal um ein friedliches Zusammenleben der verschiedenen religiösen 
Gemeinschaften bemüht, jedoch enthielt die erste Version der Verfassung, die am 29.3.1814 in den 
Nordprovinzen der Niederlande Geltung bekam, auch Vorzugsparagraphen für die reformierten 
protestantischen Kirchen, etwa die Bezahlung der Pastoren betreffend. Bestehende Subsidien für andere 
religiöse Gemeinschaften sollten ebenfalls weiterbestehen, während jene Gemeinschaften, die bislang nicht 
unterstützt worden waren, Subsidien beantragen konnten. Die Regierung war laut diesem ersten Text 
ebenfalls zuständig für die öffentliche Bildung, „objet essentiel au bien-être de l’État, à l’affermissement de 
la religion, et à la propagation des Lumières” („wesentlicher Gegenstand für das Wohlbefinden des Staates, 
die Verfestigung der Religion, und die Verbreitung der Aufklärung”.) Constitution hollandaise ou Loi 
fondamentale des provinces unies des Pays-Bas, Chapitre huitième, Du culte, de l’instruction publique et de 
l’administration des établissements de bienfaisance, in: Pasinomie, 1837, 317. 
71 Bulletin des lois de la République française, Paris 1794, 200. 
72 Die Abschaffung geschah durch eine administrative Entscheidung: Henry, Charles Auguste d’: Du 7 Août 
1817, in: Indicateur général des lois, arrêtés et autres actes du gouvernement, insérés au journal officiel et 
dans la gazette générale des Pays-Bas, depuis leur création jusqu’au 31 décembre 1817, Gand 1818, 82. 
Diese Entscheidung wurde 1818 verstärkt, vgl. Pasinomie, Annotations et complément pour la Belgique, 1 
juillet 1806 au 31 Décembre 1809, (1836), II-III. In der Praxis wurde die Entscheidung in Belgien allerdings 
erst 1836 durch ein Urteil des Kassationsgerichts durchgesetzt. Siehe hierzu auch Schreiber, Immigration, 
95. In Frankreich wurde der Judeneid definitiv 1846 abgeschafft, in Preußen erst 1869.  
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dass die jüdischen Gemeinschaften, im Unterschied zu anderen Religionsgemeinschaften, 
weiterhin selbst für die Besoldung der Rabbiner aufkommen mussten.73 

 

2.6. Luxemburg nach 1839 
 

Nachdem Luxemburg sich 1830 der belgischen Revolution angeschlossen hatte und mit 
Ausnahme der Festung in der belgischen „Province du Luxembourg“ aufgegangen war, 
wurde es 1839 geteilt: Der deutschsprachige Teil, der dem heutigen Gebiet Luxemburgs 
grosso modo entspricht, fiel als Großherzogtum Luxemburg wieder an Wilhelm I. zurück. 
Räumlich abgetrennt von den Niederlanden wurde ihm jetzt zuteil, was Wilhelm unter dem 
Druck der Ereignisse in Belgien versprochen hatte: eine eigenständige Staatsführung.74 

Die Abspaltung Belgiens hatte nicht nur eine räumliche Loslösung Luxemburgs von den 
Niederlanden zur Konsequenz, sondern brachte dem Großherzogtum daneben die 
Entwicklung einer eigenen Gesetzgebung und eigener staatlicher Verwaltungen. Dies 
verhinderte nicht, dass Regierungsentscheidungen im Einvernehmen mit dem König-
Großherzog, d.h. unter seinem starken Einfluss getroffen wurden. 

Am Gleichheitsprinzip änderte sich im 19. Jahrhundert auf Rechtsebene nichts, auch die 
Revolution und die anschließende freiheitliche Verfassung von 1848 hatten darauf keine 
Auswirkung. Jedoch kam es nicht zu einer Umsetzung in Gestalt der gesetzlichen 
Gleichstellung der jüdischen mit den anderen Religionsgemeinschaften.  

 

 

2.7. Zwischenbilanz 
 

Dass in Luxemburg das im Zuge der französischen Revolution eingeführte Gleichheitsprinzip 
im gesamten 19. Jahrhundert in Kraft blieb, bedeutete in rechtlicher Hinsicht für die jüdische 
Minderheit im Vergleich zu anderen Ländern eine große Sicherheit. Zusammen mit der 
Gewerbefreiheit lieferte es die Basis für die Entwicklung und Konsolidierung der jüdischen 
Minderheit sowie für ihre gesellschaftliche Integration. Dazu trug der von Napoleon durch die 
Schaffung der Konsistorien gesetzte Rahmen bei, wenn er auch zugleich zumindest potenziell 
für eine starke Kontrolle des Staates sowie für Assimilierungsdruck auf die jüdische 
Minderheit sorgte. Jedoch setzte Wilhelm I. die unterschiedliche rechtliche Behandlung der 
Religionsgemeinschaften fort und schuf somit die Voraussetzung für eine permanente 
Konfliktlage, die die Beziehungen zwischen Staat, Mehrheits-Gesellschaft und jüdischer 
Minderheit im gesamten 19. Jahrhundert belastete. 

 

                                            
73 Disposition du secrétaire d’État de l’intérieur (Roel) contenant des instructions ultérieures sur le mode 
suivant lequel se fera au cas échéant le choix d’un grand Rabbin du culte israélite. (Non insérée au Journ. 
offic.) (1) Byvoegsel tot het Staatsblad, 1815, in: Pasinomie, (1837), 348. 
74 So auch bereits in: Wagener, Verbürgerlichung, 153. 
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3. Religionsausübung 
 

Im Mittelalter waren kirchliche und weltliche Macht nicht voneinander getrennt, sondern 
funktionierten innerhalb eines Systems, das auf christlichen Leitsätzen basierte. Durch diese 
Dominanz hatte die Kirche großen Einfluss auf die Politik und, über die Zünfte, auf die 
Wirtschaft. Darüber hinaus war die Kirche für Bildung und Fürsorge zuständig. Im Ancien 
Régime hatte dieses System de facto einer Ordnung Platz gemacht, in der die Kirche dem 
Staat untergeordnet war. Besonders unter Maria Theresia und ihrem Sohn Joseph II., die 
auch Luxemburg regierten, war dieses Staatskirchentum ausgeprägt. 

 

3.1. Staatliche Religionspolitik unter Wilhelm I. 
 

Durch die Französische Revolution wurde die Trennung von Staat und Kirche erstmals 
vollzogen. Zudem bewirkten die Entscheidungen des Wiener Kongresses 1815, dass sich 
staatliche Grenzen oft nicht mehr mit denen von Konfessionen überschnitten.75 In 
Luxemburg blieb, wie in den gesamten Niederlanden, das Napoleonische Konkordat mitsamt 
der „Organischen Artikel“ in Kraft, und das System des Staatskirchentums blieb so unter 
Wilhelm I. bestehen. Er übernahm ebenfalls das napoleonische Prinzip der Anerkennung der 
vier größten Religionen. Ohne die strategischen Gründe für die Toleranzpolitik Wilhelms I. in 
Abrede stellen zu wollen, kann seine Herrschaft als die eines relativen religiösen Liberalismus 
auch in Luxemburg bezeichnet werden. In der Epoche bis zur belgischen Revolution 
verstärkte seine Politik die Normalisierung der Situation der jüdischen Religionsgemeinschaft.  

Für die katholische Kirche bedeutete diese Politik aber die Fortsetzung eines in ihren Augen 
inakzeptablen Staatskirchentums, das sich schon unter Maria-Theresia angekündigt und 
unter Joseph II. durchgesetzt hatte. Während vielerorts – und ebenso in Luxemburg – das 
Staatskirchentum von den Geistlichen akzeptiert wurde, wehrte sich die katholische Kirche in 
den belgischen Provinzen gegen ihren Machtverlust. Der Katholizismus wurde deshalb 
(neben der Sprachenproblematik und der politischen Unterrepräsentierung) zu einem Faktor 
der Konflikte zwischen Nord- und Südprovinzen, die schließlich in die belgische Revolution 
mündeten.76 Auch innerhalb der katholischen Kirche kam es zu Auseinandersetzungen, wobei 
die Konservativen eine Wiederherstellung des alten Zustandes der Vormachtstellung der von 
Rom gelenkten Kirche forderten. 

                                            
75 Siehe Claessen, Robert Oskar Maria: Johannes Theodor Laurent, Titularbischof von Chersones. Sein 
politisches, sozialfürsorgliches und pastorales Wirken, Bonn 1983, 16-17. Der Autor berücksichtigt allerdings 
kaum, dass das Staatskirchentum bereits lange vor der Französischen Revolution eine Realität geworden 
war. 
76 Vgl. auch Moeller, der die Existenz des Staatskirchentums vor der Französischen Revolution ebenfalls 
kaum berücksichtigt. Moeller, Charles: Leben und Briefe von Johannes Theodor Laurent. Titularbischof von 
Chersones, apostolischer Vikar von Hamburg und Luxemburg. Als Beitrag zur Kirchengeschichte des 19. 
Jahrhunderts. 1804-1840, Bd. 1, Trier 1887, 108. Ebf.: Pauly, Michel: Von der staatlichen Kontrolle zur 
Partnerschaft. Kurzer Überblick über die Beziehungen zwischen Kirche und Staat in Luxemburg, in: 
Landeskundliche Vierteljahrsblätter, 28 (1982) 1, 14-27. 
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Die Judenpolitik Wilhelms I. ergab sich aus der allgemeineren Religionspolitik, in der alle 
religiösen Gemeinschaften dem Staat untergeordnet waren. Es war eine aktive 
Integrationspolitik, die sowohl die staatliche Anerkennung des jüdischen Glaubens als die 
staatliche Kontrolle und Einschränkung des Gebrauchs des Jiddischen umfasste. Eine 
königliche Bestimmung vom 13. August 1816 regelte die konsistoriale Struktur der 
Südniederlande und brachte sie in Einklang mit jener der Nordprovinzen.77 Es wurde eine, 
allerdings nur kurzlebige, „Hauptkommission für die Belange der Israeliten“ geschaffen, der 
eine Mittlerfunktion zwischen der jüdischen Gemeinde und dem König zukam. Ihre Mitglieder 
wurden vom König ernannt. Die Synagoge Luxemburgs wurde Hauptsynagoge für das 
Großherzogtum, unterstand aber mit jenen von Limburg und Lüttich der Zentralsynagoge 
von Maastricht.78  

Die Niederlande, zu denen Luxemburg de facto gehörte, bildeten so mit Frankreich einen 
westeuropäischen Raum, in dem sich die Judenemanzipation seit der Revolution 
staatsrechtlich etabliert hatte und durch Napoleons Niederlage nicht mehr fundamental in 
Frage gestellt wurde. Diese beiden widerstreitenden europäischen Tendenzen – hier 
Gleichstellung als oberstes Prinzip, dort allmähliche, oft nur widerstrebend gegebene 
Emanzipation – beeinflussten den Kleinstaat, und das nicht nur aufgrund seiner 
geografischen Lage. Luxemburg war fortan in beide politischen Systeme eingebunden: Zwar 
gehörte das Großherzogtum zu den Niederlanden, zugleich war es aber Mitglied im 
Deutschen Bund; die Hauptstadt mit ihrer Festung war besetzt durch preußische Soldaten. 
Daher war die Luxemburger Gesellschaft in besonderem Maße mit den die Juden 
betreffenden widerstreitenden europäischen Tendenzen konfrontiert: Galt den Erben der 
Revolution die Gleichstellung aller Bürger als oberstes Prinzip, so akzeptierten die Anhänger 
der Restauration nur allmählich und oft widerstrebend die jüdische Emanzipation.  

Zugleich aber gab es einen bedeutsamen Unterschied zu den Niederlanden: Die jüdische 
Emanzipation wurde in Luxemburg durch äußere Einflüsse hervorgebracht und war nicht 
etwa Ausdruck eines luxemburgischen Liberalismus. Im Gegenteil: Wie wir sehen werden, 
war die jüdische Minderheit hier mit einem Antisemitismus „ohne Juden“ konfrontiert,79 der 
weit älter war als die Neuansiedlung von Juden und Jüdinnen. Diese schon bestehenden 
antisemitischen Tendenzen wurden vom Geist der europäischen, besonders der deutschen 
Reaktion gestärkt.80 

 

                                            
77 Wynants, Cultes, 148. 
78 Goedert, Émancipation, 28. 
79 Zu diesem Phänomen, siehe auch Blaschke, Olaf: Katholizismus und Antisemitismus im Deutschen 
Kaiserreich (Kritische Studien zur Geschichtswissenschaft; 122), Göttingen 1997, 157, 190. 
80 So ebf. im Vorabdruck: Wagener, Renée: „Man gibt eine ganze Classe ehrbarer Bürger dem Hasse preis“, 
in: woxx, 20.06.2014, http://www.woxx.lu/7425.  
Zum Teil gilt dies auch für die feindliche Haltung der katholischen Kirche gegenüber der protestantischen 
Minderheit. Vor der Französischen Revolution kaum in Luxemburg präsent, wurde ihre Ansiedlung in der 
niederländischen Zeit durch den protestantischen König-Großherzog und die Präsenz preußischen Militärs in 
der Festung begünstigt. Der Luxemburger „Preußenhass” speiste sich vorrangig aus dem 
Besatzungszustand, war aber sicher auch mit religiösen Elementen behaftet. Inwiefern es Parallelen 
zwischen der Behandlung der jüdischen und der protestantischen Minderheit seitens Staat und 
Mehrheitsgesellschaft gab, kann in dieser Arbeit nicht vertieft werden. Bei einigen Fallbeispielen werden 
aber Vergleiche angestellt. 
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3.2. Staatliche Religionspolitik nach 1839 
 

1841 bekam Luxemburg unter Wilhelm II. erstmals eine eigene Verfassung, die weiterhin die 
freie und gleiche Religionsausübung – die „Freiheit religiöser Meinungen und Ausübung des 
Gottesdienstes“ – garantierte.81 Und die liberale Verfassung, die 1848 durchgesetzt wurde, 
hielt noch deutlicher fest: „Die Freiheit der Kulte und ihrer öffentlichen Ausübung, so wie die 
Freiheit, seine religiösen Meinungen zu bekunden, sind gewährleistet […]“.82 Zudem sah die 
neue Verfassung ebenfalls vor, dass die „Intervention des Staates bei der Ernennung und 
Einsetzung der Vorstände der Culte im Großherzogthum, die Weise der Ernennung und 
Absetzung der übrigen Cultus-Diener, die Befugnis der einen wie der andern, mit ihren 
Obern schriftlich zu verkehren, und deren Erlasse zu veröffentlichen, so wie das Verhältnis 
zwischen Kirche und Staat“ Gegenstand von Verträgen seien, die der Kammer 
gegebenenfalls vorzulegen seien.83 Artikel 110 hielt schließlich fest: „Die Gehälter und 
Pensionen der Cultus-Diener sind zu Lasten des Staates und durch das Gesetz geordnet.“ 
 

3.2.1. Rolle und Entwicklung der katholischen Kirche 
Nachdem das Großherzogtum, das seit 1801 an die Diözese Metz angeschlossen war, im Jahr 
1822 an jene von Namur fiel, wurde es 1840 zum apostolischen Vikariat und 1870, ohne 
Absprache mit der Luxemburger Regierung, vom Papst zum Bistum erhoben, das schließlich 
1873 gesetzlich anerkannt wurde.84 Die Besoldung der Priester und die Finanzierung der 
Kirchenfabriken waren schon unter Wilhelm I. eine Selbstverständlichkeit,85 sie wurden auch 
nach der formalen Unabhängigkeit Luxemburgs 1839 nicht in Frage gestellt. 

Ab diesen Vierzigerjahren des 19. Jahrhunderts nahm der Einfluss der katholischen Kirche 
auf die Gesetzgebung stark zu. Mit der Einsetzung Johannes Theodor Laurents als 
apostolischer Vikar konnte die ultramontane Strömung, die sich im Kölner Raum 
herausgebildet hatte, ebenfalls in Luxemburg Fuß fassen. Laurent war stark beeinflusst von 
Denkern wie Le Maistre und Lamennais und forderte die Freiheit der Kirche sowie ihre 
Vorrangstellung gegenüber dem Staat.86 Der äußerst papsttreue und antimodernistisch 
eingestellte Laurent hing „von den romantischen Vorstellungen seiner Zeit erfasst, einer 
Restauration des tatsächlichen oder vermeintlichen Mittelalters an und geriet in militante 

                                            
81 Königl. Großherzl. Verordnung, vom 12. Oktober 1841, Nr. 20, in Betreff der landständischen Verfassung 
für das Großherzogthum Luxemburg, in: Verordnungs- und Verwaltungsblatt des Großherzogthums 
Luxemburg, (1841) 51, 433, Art. 41. 
82 Verfassung des Großherzogtums Luxemburg, in: Verordnungs- und Verwaltungsblatt des 
Großherzogthums Luxemburg, (1848) 52, 393, Art. 20. 
83 Ebd., Art. 23. 
84 Vgl. Moeller, Leben, Bd. 2, 170-172. 
85 Siehe etwa: Arrêté royal, 20 novembre 1816 [secours accordé aux vicaires], in: Pasinomie, Série 1, t. 14, 
Gand 1838, 547. 
86 Claessen, Laurent, 30. 
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Frontstellung zum Protestantismus“. 87 Er glaubte an eine Katholisierung der Welt durch die 
Missionstätigkeit der Kirche, und dies auch im christlichen Europa.88  

Laurent traf in Luxemburg auf eine Regierung, die mit liberalen Freidenkern besetzt war. Im 
Machtkampf zwischen Kirche und Staat konnte er aber auf die Unterstützung Wilhelms II. 
zählen. Wilhelm war in direktem Kontakt mit Laurent und überließ ihm vollständige 
Handlungsfreiheit in seinen Verhandlungen mit der Luxemburger Regierung.89 Gerade die 
nachgiebige Haltung des protestantischen Fürsten gegenüber den Forderungen der 
katholischen Kirche sorgte für einen Bruch in der Religionspolitik: Nachdem Luxemburg 
schon unter dem Staatskirchentum Maria-Theresias und Josephs II. eine Einschränkung 
kirchlicher Macht erfahren hatte, hatte die französische, später die niederländische 
Religionspolitik den religiösen Pluralismus zumindest auf dem Papier gesichert. Nach einem 
knappen halben Jahrhundert relativer religiöser Toleranz wurde in Luxemburg der Grundsatz 
der Gleichstellung der religiösen Gemeinschaften wieder in Frage gestellt.90  

Deutlich wird dies besonders in der Frage des Schulgesetzes von 1843: Anders als in Belgien, 
wo die Schulfreiheit gepflegt wurde und auf dieser Grundlage ein Netz von privaten 
katholischen, öffentlich geförderten Schulen entstand, setzte sich in Luxemburg ein 
öffentliches Schulsystem durch, in dem umfassende Kontrollrechte der katholischen Priester 
über das Lehrpersonal und ein starker Einfluss auf den zu vermittelnden Lehrstoff 
festgehalten wurden.91 Daneben versuchte die Kirche ebenfalls, anfangs mit Erfolg, ihre 
Monopolstellung im Bereich der öffentlichen Fürsorge zu halten und auszubauen.92 Eine 
wichtige Rolle spielte in dieser Hinsicht die Tatsache, dass der apostolische Vikar Laurent 
1842 bei König-Großherzog Wilhelm II eine Lockerung der zuvor staatskirchlich orientierten 
Ordensgesetzgebung erreichte.93 Ebenso konnte Laurent die Schaffung eines 
Priesterseminars durchsetzen.94  

                                            
87 Margue, Paul: Strömungen und Gestalten des Luxemburger Katholizismus (1840-1990), in: Nos cahiers, 
12 (1991) Sondernummer, 101. 
88 Claessen, Laurent, 207.  
89 Siehe etwa Moeller, Leben, Bd. 2, 307, 313, 320. 
90 Dies führte zu einer grundlegenden gesellschaftlichen Auseinandersetzung, wie Hellinghausen beschreibt: 
„L’antagonisme entre l’ultramontanisme laurentin et le persistant joséphisme illuministe des notables 
luxembourgeois ne pouvait que croître dans un pays profondément catholique et pratiquant.” („Der 
Antagonismus zwischen dem Laurent‘schen Ultramontanismus und dem anhaltenden aufklärerischen 
Josephinismus der Notabeln konnte in einem Land, das an sich tief katholisch und praktizierend war, nur 
wachsen.”) Hellinghausen, Georges: Ultramontanisme et libéralisme au Grand-Duché après 1840, in: Le 
choc des libertés, L’Église en Luxembourg de Pie VII à Léon XIII (1800-1880), Bastogne 2001, 58. 
91 Es gab durchaus, vor allem im Bereich der Mädchenbildung, private katholische Schulen. Zur Schulpolitik, 
siehe Unterkap. II.4. 
92 Hellinghausen, Georges: Luxemburger Sozialverkündung im Umfeld von „Rerum Novarum” (I). Bischof 
Laurent und die soziale Frage, in: Nos cahiers, 12 (1991) 2, 58. An anderer Stelle spricht Hellinghausen von 
einem „regelrechten Frühling” der religiösen Orden und Kongregationen. Hellinghausen, Ultramontanisme, 
58. 
93 Hellinghausen, Sozialverkündung, 60.  
Moeller, Leben, Bd. 2, 280-283. 
94 Claessen, Laurent, 72. Hellinghausen schreibt, die Gründung des Großen Seminars habe in einem 
ultramontanen Geist stattgefunden und Laurents Erneuerung populärer Frömmigkeit sei „dans la ligne d’une 
spiritualité ultramontaine soutenue par Rome“ gewesen („in der Linie einer ultramontanen Spiritualität, die 
von Rom unterstützt wurde“). Hellinghausen, Ultramontanisme, 58, ebf. 59-60. 
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Laurent scheint sich dagegen wenig mit dem Status der anderen Religionen 
auseinandergesetzt zu haben. Dem Protestantismus galt seine heftige Ablehnung,95 während 
er die jüdische Religion kaum erwähnte.96 In seinen Briefen stellte er die Luxemburger als 
„ausschließlich katholisches Volk“ dar.97 

Über die institutionellen Errungenschaften hinaus stand Laurent am Anfang des 
ultramontanen Aufbruchs in Luxemburg. Hastings schreibt für Deutschland: „The 
ultramontane orientation spread throughout the German lands in conjunction with the so-
called devotional revolution of the middle decades of the nineteenth century, an energetic 
revival of emotive popular piety that ultimately helped to solidify the Center Party’s 
constituency in the earliest years of the Kaiserreich.“98 Zwar gab es in Luxemburg im 19. 
Jahrhundert noch keine katholische Partei, doch trifft die Beschreibung der Ausbreitung des 
Ultramontanismus ebenso für die politische Landschaft des Großherzogtums zu. Hier floss er 
in den politischen Katholizismus ein, der durch die katholische Presse und durch katholische 
Parlamentsabgeordnete – gerade auch Kirchenmänner – vertreten wurde. Gleiches gilt für 
die von Hastings beschriebene zunehmende Papstverehrung, die in der 
Unfehlbarkeitserklärung mündete, die Zunahme der Marienverehrung und die 
Wiederzulassung der Wallfahrten sowie für den Anti-Intellektualismus.  

Mit dem Begriff des Ultramontanismus wird laut Historikerin Lisa Dittrich meist die Umbildung 
und Neuausrichtung des Katholizismus im 19. Jahrhundert verstanden. Sie beschreibt in ihrer 
prägnanten Darstellung des Ultramontanismus drei Entwicklungsaspekte: „Erstens die ab den 
1830er beziehungsweise 1850er Jahren einsetzende spezifische inhaltliche Ausrichtung des 
Katholizismus, zweitens eine organisatorische Restrukturierung der römischen Kirche und 
drittens eine verstärkte Religiosität und eine neue Frömmigkeitskultur“. Die inhaltliche 
Neuausrichtung habe sich in Antimodernismus, Ablehnung von Religionsfreiheit und 
modernen Prinzipien demokratischer Staatsführung und Gewaltenteilung sowie in der 
Verwerfung von politischen Strömungen wie dem Liberalismus und dem Sozialismus 
ausgedrückt. Andere katholische Strömungen, wie der liberale und der soziale Katholizismus, 
seien im Rahmen der mit dem Ultramontanismus einhergehenden Vereinheitlichung 
marginalisiert worden. Die organisatorische Restrukturierung habe sich in einer 
„institutionellen Machtverschiebung“ und „dogmatischen Disziplinierung und 
Vereinheitlichung des Ritus“ ausgedrückt und zur Konsequenz gehabt, dass der 
Katholizismus „deterritorialisiert und transnationalisiert“ wurde. Die ultramontane 

                                            
95 Vgl. Claessen, Laurent, 237-239. 
96 Eine der seltenen Passagen findet sich in einem Brief an den König-Großherzog vom 15.3.1845, in dem er 
sich über die Tatsache mokierte, dass der neue Rabbiner Samuel Hirsch sich als „Logenbruder” habe 
aufnehmen lassen. Würde er, Laurent, sich ähnlich verhalten wie „dieser glückliche Jude”, so würde er 
„bestimmt mehr Unterstützung und Lob” einheimsen. Moeller, Leben, Bd. 2, 329. Die explizit antisemitische 
Haltung von Papst Pius IX. (1846 bis 1878 im Amt) scheint Laurent nicht übernommen zu haben. 
97 Ebd., 311. Dies schätzte Wilhelm II. wohl trotz seines Kontaktes mit der jüdischen Gemeinde ähnlich ein. 
Siehe Goedert, Joseph: Jean-Théodore Laurent, vicaire apostolique de Luxembourg 1804-1884 (Biographie 
nationale du pays de Luxembourg; 4:8), Luxembourg 1957, 208-600, hier 454. Vgl. ebf. weiter unten. 
98 Hastings, Derek: Catholicism and the roots of Nazism. Religious identity and National Socialism, Oxford; 
New York 2011, 19. 
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Frömmigkeit knüpfte zwar, so Dittrich, an alte Traditionen an, erweiterte sich aber auch um 
neue Devotionsformen wie die Verehrung des Papstes.99   

Die Bewegung des Ultramontanismus wurde nicht einseitig vom Vatikan aus gelenkt, auch 
wenn die Kurie ein objektives Interesse an der Rom-Treuheit der katholischen Gläubigen 
hatte und sowohl die Haltung der Päpste als auch ihre Politik – etwa die Erhebung der 
päpstlichen Unfehlbarkeit zum Dogma 1870 – diese Tendenz aktiv förderten. Wenn sich Teile 
der katholischen Strömung als besonders Rom-treu verstanden und darstellten, so implizierte 
dies auch eine bestimmte politische Haltung innerhalb jener europäischen Staaten, in denen 
sie aktiv waren: Die päpstliche Unfehlbarkeit war nur Ausdruck des Postulats der Freiheit der 
Kirche, ihrer Autorität betreffend Gesellschaftsfragen und ihrer Vorrangstellung gegenüber 
dem Staat. Mit diesem Anspruch wandte sich die ultramontane Bewegung innerhalb der 
einzelnen Länder gegen die örtliche Bedrohung der Stellung der Kirche durch 
Demokratisierung, Modernisierung und Säkularisierung der Gesellschaft. Der 
Ultramontanismus war so auch auf lokaler Ebene ein Instrument der Machterhaltung der 
Kirche. 

Die Ultramontanisierung des katholischen Milieus vollzog sich je nach Ländern 
unterschiedlich und die von Dittrich angesprochene Vereinheitlichung des Katholizismus 
durch den Ultramontanismus zeigte sich in unterschiedlicher Stärke. So waren in Frankreich 
etwa die Auseinandersetzungen zwischen dem staatstragenden Zeitungsblatt „L’ami de la 
religion“ und dem ultramontanen „L’Univers religieux“ offen und ausgeprägt.100 In 
Luxemburg dagegen scheint sich die ultramontane Strömung recht schnell durchgesetzt zu 
haben. Trausch weist darauf hin, dass sich der Umschwung vom Josephinismus zum 
Ultramontanismus ab der Ankunft Laurents in Luxemburg in Zeit einer Generation vollzogen 
habe.101 Die Konsequenzen für die Luxemburger Gesellschaft waren wohl ähnliche wie die, 
die Harrington und Walser Smith für das Rheinland festhalten: „Before 1848 one could be 
both Catholic and bourgeois; religion and world were separate spheres, not hardened milieus 
of irreconcilable ideological systems. After 1848, and particularly by the late 1860s, this was 
no longer the case, and Catholic members of the urban bourgeoisie were forced to decide 
between two social milieus: that of ultramontane Catholicism or that of the local, bourgeois, 
liberal elite.“ Der Motor dieser Transformation sei das Aufkommen der ultramontanen 
Frömmigkeit gewesen.102  

                                            
99 Vgl. Dittrich, Lisa: Antiklerikalismus in Europa. Öffentlichkeit und Säkularisierung in Frankreich, Spanien 
und Deutschland (1848-1914), Göttingen 2014, 51-60. Der Begriff des Ultramontanismus war zunächst ein 
Kampfbegriff, etablierte sich aber später in der europäischen Geschichtsschreibung. Vgl. ebd., 51, Fn. 4. 
100 Vgl. Dougherty, M. Patricia: The rise and fall of ‚L’Ami de la Religion‘. History, purpose, and readership of 
a French catholic newspaper, in: Catholic Historical Review, 77 (1991) 1, 21-41. 
101 Trausch, Gilbert: Von Maria Theresia zu Joseph II. Das Staatskirchentum im Herzogtum Luxemburg. 
Kontinuität oder Bruch in einer jahrhundertealten Tradition?, in: Österreich im Europa der Aufklärung. 
Kontinuität und Zäsur in Europa zur Zeit Maria Theresias und Joseph II., Internationales Symposion in Wien 
20.-23. Oktober 1980, Wien 1985, 491-508, hier 491-492. 
102 Harrington, Joel F. / Walser Smith, Helmut: Confessionalization, community, and state building in 
Germany 1555-1870, in: The Journal of Modern History, 69 (1997) 1, 77-101, mit Bezug auf Mergel, 
Thomas: Zwischen Klasse und Konfession. Katholisches Bürgertum im Rheinland 1794-1914, Göttingen 
1994, 195-210. Ob das Phänomen der „Ruralisierung“ und „Verkleinbürgerlichung“ des Klerus (im Sinne der 
soziologischen Herkunft der Priester), das in Deutschland  zu verzeichnen war und in Zusammenhang 
gebracht wird mit der Ultramontanisierung, auch in Luxemburg eine Rolle spielte, muss hier offen bleiben. 
Vgl. ebd., 90. 
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3.2.2. Die neue Religionspolitik und die jüdische Gemeinschaft 
Laurents Anspruch auf die kirchliche Autorität über weltliche Fragen kollidierte mit zwei 
neuen gesellschaftlichen Faktoren: Er widersprach sowohl den säkularen Tendenzen, die sich 
in Liberalismus und Sozialismus ausdrückten,103 als auch dem Anspruch der anderen 
Religionsgemeinschaften auf rechtliche Gleichbehandlung.  

Dieser fundamentale Wechsel in der Religionspolitik koinzidierte mit der Ernennung Samuel 
Hirschs zum ersten Großrabbiner in Luxemburg.104 Hirsch trat energisch für die 
Gleichstellung der jüdischen mit den anderen religiösen Gemeinschaften ein, forderte aber 
auch die Finanzierung einer jüdischen Schule.  

Dass die neuen Freiheiten für die jüdische Gemeinschaft ein zentrales Thema waren, zeigte 
sich im Kontakt der Gemeinde mit dem neuen Herrscher Wilhelm II., der anders als sein 
Vater mehrere Male das Großherzogtum besuchte. Bei seinem ersten Aufenthalt in 
Luxemburg vom 20.-25. Juni 1841 hielt man einen „besonderen Gottesdienst“ zu Ehren des 
König-Großherzogs, der ein Jahr zuvor als eine seiner ersten Amtshandlungen die 
Konsistorialverfassung reformiert und Luxemburg zu einem eigenständigen Rabbinat 
gemacht hatte, das vom Staat – allerdings nach Gutdünken – subventioniert wurde. In der 
Gottesdienstrede wurde die Treue der jüdischen Religionsangehörigen zu einem Herrscher 
unterstrichen, der dem „edlen Geschlecht Oraniens“ angehörte. Dieses sei mit gutem Beispiel 
vorangegangen, „um die Scheidewand, die uns […] von den Anhängern anderer 
Glaubensbekenntnisse streng getrennt hatte, auf einmal gänzlich niederzureißen und Israel 
für ewige Zeiten als Staatsbürger und Diener aufzunehmen“. Auch die politische und 
religiöse Freiheit sowie die bürgerliche Gleichbehandlung wurden in Rede und Gebet 
angesprochen.105 

1844, bei einer seiner Visiten in Luxemburg, empfing Wilhelm II. ebenfalls Vertreter der 
jüdischen Gemeinde. Laut Bericht einer französischen jüdischen Zeitschrift stellte dabei 
Großrabbiner Hirsch fest: „L'État a fait pour nous, pour notre culte et nos écoles, tout ce que 
nous pouvons désirer.“ Er hob hervor, dass die Luxemburger Juden und Jüdinnen besser 
behandelt würden als jene in zahlreichen deutschen Ländern, die wie „illegitime Kinder“ 
betrachtet würden: „Combien devons-nous alors être animés de fidélité pour un état [sic] qui 
nous considère comme ses enfants légitimes, pour un roi qui estime notre religion comme 

                                            
103 In diesen Milieus war die Infragestellung der Kirche zunächst vor allem eine Infragestellung ihrer 
autoritären Führung und der Auszug aus der Kirche eine Emanzipation von ihrem weltlichen 
Führungsanspruch. Erst allmählich verbreitete sich – oft in radikalliberalen und sozialdemokratischen 
Kreisen – ein offen ausgedrückter Atheismus. 
104 Zu Hirschs gesellschaftlichem Wirken und seinem philosophischen Einfluss, siehe Fuchshuber, Thorsten: 
„One always panders to the basest hatred of Jews.” Samuel Hirsch, Der Volksfreund, and Luxemburger 
Wort’s campaign against secularization and Jewish emancipation 1848-50, in: Fuchshuber, Thorsten / 
Frishman, Judith / Wiese, Christian (Hg.): Samuel Hirsch, Religionsphilosoph, Emanzipationsverfechter und 
radikaler Reformer. Jüdische Identität im 19. Jahrhundert am Beispiel von Werk und Wirkung des ersten 
Oberrabbiners Luxemburgs (Arbeitstitel), Berlin; New York [Im Erscheinen]. Zu Hirschs Rolle in der 
jüdischen Gemeinschaft und deren Auseinandersetzungen mit der weltlichen Obrigkeit, vgl. Moyse, Rejet, 
84-128.  
105 Kahn, Joseph: Rede gehalten bei dem besondern Gottesdienst, welcher zu Ehre Seiner Majestät unseres 
Allergeliebtesten und Allergnädigsten Königs Großherzogs Wilhelm II., bei Allerhöchstderselben 
Anwesenheit in unserer Stadt Luxemburg, am 21. Juni in der Synagoge angeordnet ward, Luxemburg 1841, 
5, 7, 9. 
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toutes les autres, pour une dynastie qui, dans des temps ténébreux, accorda aux juifs asile 
et protection!“  
Worauf Wilhelm II. antwortete: „[I]ci aussi bien que dans mes Pays-Bas, un grand nombre 
d’israélites sont au service de l’État, et je n’ai qu’à m’en féliciter. Les juifs se sont toujours 
montrés de fidèles et de loyaux sujets, et ils ont de tout temps été les meilleurs amis de ma 
maison. Dans mes États, ils ont toujours trouvé un asile, et ils ont toujours été au plus haut 
degré reconnaissants pour ce bienfait.“ 106 Wenn die Rhetorik der Zeit geschuldet ist, 
erkennen wir doch in diesem Austausch, dass sich die Juden und Jüdinnen Luxemburgs ihrer 
privilegierten Lage gegenüber jenen in anderen Ländern bewusst waren. Die Thematisierung 
der Schulfrage und der Akzent, der von jüdischer Seite auf die Gleichbehandlung der 
Religionen gelegt wurde, hatten wohl angesichts des Zeitpunktes eine tiefere Bedeutung, wie 
wir in den nächsten Abschnitten sehen werden. Laut dem Bericht ging der Großherzog 
allerdings nur indirekt darauf ein, indem er auf die angebliche Anwesenheit von Juden in den 
luxemburgischen Staatsdiensten verwies.107  

Trotz dieses an den Tag gelegten Wohlwollens des Herrschers war die neue Situation der 
jüdischen Gemeinschaft keineswegs klar. Hirsch musste ohne Unterlass auf die Beachtung 
des verfassungsmäßigen Gleichheitsprinzips in der Auseinandersetzung mit den Behörden 
insistieren. Doch blieb die rechtliche Situation der jüdischen Glaubensgemeinschaft trotz des 
verfassungsmäßigen Verweises auf die Schaffung von Konventionen mit den 
Religionsgemeinschaften ungeklärt.108 1855 scheiterte nach langem Hin und Her der unter 
dem Druck des Rabbiners entstandene Versuch der Regierung, ein Rahmengesetz für die 
Anerkennung und Finanzierung des jüdischen Kultus zu schaffen.109  

Auch ein Regierungsprojekt für ein großherzogliches Reglement von 1907 wurde nicht 
ausgeführt.110 Dagegen wurde der protestantische Kultus 1894 mittels einer 
großherzoglichen Bestimmung gesetzlich anerkannt, ein Jahr später regelte ein Gesetz die 
Nominierung eines Pastors sowie die staatliche Absicherung seines Gehaltes.111  

                                            
106 („Der Staat hat für uns, unseren Kultus und unsere Schulen alles getan, was wir uns wünschen 
konnten.”; „Wie sehr müssen wir also von Treue bewegt sein für einen Staat, der uns als seine anerkannten 
Kinder betrachtet, für einen König, der unsere Religion wie alle anderen schätzt, für eine Dynastie, die, in 
dunklen Zeiten den Juden Asyl und Schutz gewährte!”; „Hier genauso wie in meinen Niederlanden sind eine 
große Anzahl Israeliten im Dienst des Staates, und ich kann das nur begrüßen. Die Juden haben sich immer 
als treue und loyale Subjekte gezeigt, und sie waren seit jeher die besten Freunde meines Hauses. In 
meinen Ländern haben sie stets Aufnahme gefunden, und sie waren im höchsten Grad dankbar für diese 
Wohltat.”) Luxembourg, 25 juillet, in: L’Univers israélite. Journal mensuel, religieux, moral et littéraire, 
(1844) 1, 192-193. 
107 Dies entsprach nicht der Wirklichkeit, siehe Unterkap. II.5. 
108 Darauf verweist auch Moyse, Rejet, 119. 
109 Siehe dazu Goedert, Émancipation, 54-56 ; Moyse, Rejet, 118-122. 
110 ANLUX, AE-293, Projet de règlement concernant l’organisation du culte israélite dans le Grand-Duché de 
Luxembourg, Art. 35ff. Die Beiträge sollten nach dem persönlichen Steueraufkommen gestaffelt werden. In 
diesem Entwurf wurde jedoch wiederum festgehalten, dass die jüdischen Glaubensangehörigen, die sich als 
effektive Mitglieder der jeweiligen Synagoge einschrieben, kollektiv für die Unkosten des Kultus aufkommen 
müssten. Auch der Teil des Rabbinergehalts, „der nicht im staatlichen Budget erscheint”, musste von der 
Gemeinschaft getragen werden. Ebd., Art. 33. Vgl. auch Moyse, Rejet, 152-157. 
111 Dabei wurde nicht unterschieden zwischen der lutherischen und reformierten Glaubensrichtung. 
Chambre des Députés: Projet de loi portant approbation de la Convention du 31 octobre 1997 entre le 
Gouvernement, d’une part, et l’Église Protestante du Luxembourg, d’autre part (4376), 24.11.1997, 10; 
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Diese Situation sorgte für zahlreiche Konflikte zwischen jüdischer Gemeinde, Staat und 
Kommunen: Immer wieder stellte sich überdies heraus, dass die Interpretation der 
verschiedenen Gesetze, großherzoglichen Bestimmungen und Verwaltungsentscheidungen 
nicht eindeutig war. Die Gerichte bezogen sich sowohl auf die napoleonischen Gesetze als 
auch auf die niederländischen Bestimmungen aus der Zeit Wilhelms I.112 Oft war nicht einmal 
klar, ob die spezifischen Rechtstexte publiziert und damit rechtskräftig waren, bzw. ob sie 
nach 1839 noch Gültigkeit hatten. 1886 hieß es zum Beispiel in einem Gerichtsurteil: „En 
présence des fluctuations des jurisprudences administrative et judiciaire on ne peut se 
défendre d’une certaine hésitation en présence de la question de savoir quelle législation 
régit le consistoire et sa composition.“113 

Der offizielle Status der Organisation des jüdischen Kultus blieb demnach weiterhin prekär. 
Die Tatsache, dass eine Klärung immer wieder verschleppt wurde, spricht allerdings für 
sich:114 Es sollte 150 Jahre dauern, bis 1998 das Verfassungsprinzip in ein Gesetz gefasst 

                                            
Projet de loi portant approbation de la Convention du 31 octobre 1997 entre le Gouvernement, d’une part, 
et l’Église Protestante du Luxembourg, d’autre part. Avis du Conseil d’État (4376), 24.11.1997, 12.  
112 1910 wurden anlässlich einer Gerichtsaffäre, die durch die Abspaltung eines Teils der jüdischen 
Gemeinde provoziert wurde, in einem Regierungsbericht die bestehenden Bestimmungen aufgezählt: 

- Gesetz vom 13.8.1816, veröffentlicht am 31.12.1821 im „Journal officiel”, in dem die Luxemburger 
Glaubensangehörigen an die Zentralsynagoge von Maastricht angegliedert wurden; 

- 2 Bestimmungen vom 21.8.1816 (nicht veröffentlicht), welche die Organisation der 
Bezirkssynagogen und die Ausführung der Bestimmung betrafen; 

- Generelles Reglement vom 20.9.1821 (nicht veröffentlicht) zum Generaldirektor der anderen als 
katholischen Kultusse; 

- Königliche Bestimmung vom 31.12.1821, welche die Veröffentlichung der ersten Bestimmung von 
1816 befiehlt. 

Seither sei keine Bestimmung mehr rechtskräftig geworden, „si ce n’est la délégation au profit du chef des 
services civils de la haute surveillance et de la direction du culte israélite” vom 4.1.1840, N° 13 („außer der 
Delegation der Zuständigkeit vom König an die Luxemburger Regierung”.) ANLUX, AE-293, Procès Fuchs 
contra consistoire israélite. Mémoire en réponse du Gouvernement contre un recours introduit le 27 juillet 
1910. 
113 („In Gegenwart der Schwankungen der Verwaltungs- und der gerichtlichen Jurisprudenz kann man sich 
einer gewissen Unschlüssigkeit gegenüber der Frage nicht erwehren, welche Gesetzgebung das 
Konsistorium und seine Zusammensetzung regelt.”) Zit. nach Goedert, Émancipation, 56. 
114 Es ist bezeichnend, dass im Gesetz zur Anerkennung der jüdischen Religionsgemeinschaft von 1998 die 
napoleonischen Dekrete, und demgemäß auch das „Décret infâme”, erneut außer Kraft gesetzt wurden. Im 
Gesetzesentwurf hieß es dazu als Begründung: „Le cadre légal du Culte Israélite repose principalement sur 
le décret du 17 mars 1808 qui ordonne l'exécution du règlement du 18 décembre 1806 sur les juifs. Il est 
inutile d'entrer dans les détails de la réglementation napoléonienne. Elle est de par surcroît périmée et ce à 
tel point qu'on pourrait tout simplement ne pas la mentionner. Le Gouvernement est cependant d'avis que 
le décret en question, même s'il n'est plus en application et ne l'a jamais été vraiment au Grand-Duché, 
comporte des atteintes à l'honneur et à l'intégrité de la communauté juive qui sont d'une gravité telle qu'il 
ne saurait être question de laisser apparaître le moindre doute sur la volonté expresse du Gouvernement de 
faire disparaître le même décret de notre paysage législatif.” („Der rechtliche Rahmen des israelitischen 
Kultus ruht hauptsächlich auf dem Dekret des 17. März 1908, das die Ausführung des Reglements vom 18. 
Dezember 1806 über die Juden gebietet. Es ist unnötig, in die Details der napoleonischen Reglementierung 
einzugehen. Sie ist darüber hinaus veraltet, und das derart, dass man sie einfach gar nicht zu erwähnen 
brauchte. Die Regierung ist jedoch der Meinung, dass das betreffende Dekret, auch wenn es nicht mehr in 
Anwendung ist und es nie wirklich im Großherzogtum gewesen ist, Ehr- und Integritätsverletzungen 
gegenüber der jüdischen Gemeinschaft von einer solchen Schwere enthält, dass keine Rede davon sein 
kann, den leisesten Zweifel gegenüber dem ausdrücklichen Willen der Regierung aufkommen zu lassen, das 
genannte Dekret aus unserer Rechtslandschaft verschwinden zu lassen.”) Chambre des Députés: Projet de 
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wurde. Erst hierdurch wurden die jüdische und weitere Glaubensgemeinschaften per Gesetz 
anerkannt und die staatliche Finanzierung der Gehälter ihrer Kirchendiener darin 
festgehalten.115 

Hirsch musste seine reformjüdischen Ansätze jedoch ebenso in den eigenen Reihen 
durchsetzen. Ab den 1840er Jahren und bis zum Ersten Weltkrieg kam es immer wieder zu 
internen Auseinandersetzungen um die religiöse Ausrichtung der jüdischen Gemeinde. Die 
Protokolle des Verwaltungsrates der Gemeinde zeigen ein ähnliches Bild einer „konsistorialen 
Ideologie“ wie jenes, das Schreiber am Beispiel des belgischen Zentralkonsistoriums 
zeichnet. Diese habe sich durchgesetzt, „parce qu’elle reposait à la fois sur l’affirmation d’une 
idéologie de l’intégration, sur un régime de forme censitaire et sur le pouvoir de l’argent ; 
elle permit à une minorité de disposer des leviers de commande au Consistoire et à la 
Communauté“.116 Auch in Luxemburg hielten die vermögenden Mitglieder der Gemeinde die 
Zügel fest in ihrer Hand, und die an das Zensus-System angelehnte Aufteilung der Sitzplätze 
in der Synagoge nach Preisklassen existierte noch in der Zwischenkriegszeit.117 

 

3.2.3. Die Anerkennung der Glaubensgemeinschaft in der Praxis 
Wie bereits dargelegt, waren in den Niederlanden die Angehörigen des jüdischen Glaubens 
verpflichtet, Beiträge an die jüdische Gemeinde zu entrichten, die auf diese Weise ihre 
Kosten für Kultus, Einrichten eines Tempels, Rabbiner und Unterricht decken sollten. Unter 
Wilhelm I. war wie erwähnt die Luxemburger jüdische Gemeinde an Maastricht angegliedert. 
Nach der formalen Unabhängigkeit Luxemburgs 1839 war sie auf sich gestellt, es war für sie 
aus finanziellen Gründen aber unmöglich, einen eigenen Rabbiner zu unterhalten. Deshalb 
wandte sich der Rat der Synagoge 1841 in Bittschriften direkt an den König-Großherzog. 
Darin wurde um eine finanzielle Unterstützung gebeten, zwecks Finanzierung eines 
Vorsängers und einer jüdischen Grundschule. Zunächst wurde darauf hingewiesen, dass der 
katholischen Konfession mittels regelmäßiger staatlicher Zuwendungen Priester und Schulen 
zugestanden wurden: „Comme eux, Sire, vos sujets israélites du Grand-Duché obéissent aux 
lois, bénissent le nom de Votre Majesté, paient le denier de César, et remplissent 
consciencieusement, sous tous les rapports les obligations auxquelles sont soumis les 
membres de la société civile de Luxembourg […]. Ne peuvent-ils pas revendiquer aussi les 
droits dont jouissent les autres citoyens?“118 

                                            
loi portant approbation de la Convention du 31 octobre 1997 entre le Gouvernement, d’une part, et les 
communautés israélites du Luxembourg, d’autre part (4375), 24.11.1997, 7. 
115 Loi du 10 juillet 1998 portant approbation de la Convention du 31 octobre 1997 entre le Gouvernement, 
d’une part, et les communautés israélites du Luxembourg, d’autre part, modifiée par la loi du 21 décembre 
1998, in: Mémorial A, (10.7.1998) 66, 1324-1327.  
116 („Weil sie zugleich auf der Zustimmung zu einer Ideologie der Integration, auf einer Zensus-Ordnung 
und auf der Macht des Geldes beruhte”.) Siehe hierzu Gemeinde-Protokolle der jüdischen Gemeinde 
Luxemburg vom 20.9.1845-9.11.1879 sowie die Resümees dieser Entwicklungen bei Lehrmann / Lehrmann-
Gandolfi, Communauté; Moyse, Rejet. 
117 Siehe etwa Gemeindeprotokolle der Israëlitischen Gemeinde zu Luxemburg, Eintrag vom 20.3.1920. 
118 („Wie sie, Majestät, gehorchen Ihre israelitischen Untertanen des Großherzogtums den Gesetzen, 
segnen den Namen Ihrer Majestät, zahlen Cäsars Tribut und kommen gewissenhaft, in allen Beziehungen, 
den Verpflichtungen nach, denen die Mitglieder der zivilen Gesellschaft Luxemburgs unterworfen sind […]. 
Können sie nicht auch die Rechte beanspruchen, die andere Bürger genießen?”) ANLUX, F-68, Schreiben 
der Israelitischen Gemeinschaft Luxemburg an König-Großherzog Wilhem II., 10.11.1841. 
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Doch der Regierung, die die Bittschrift an den König weitergab, erschien der geforderte 
Betrag von 1.000 Gulden pro Jahr zu hoch, sie schlug 400 Gulden vor. Dies rief den 
Staatskanzler und Vertreter des Königs Baron Prosper von Blochausen auf den Plan, der auf 
die neue Verfassung von 1841 verwies: „Si je jette les yeux sur notre Constitution, j’y vois à 
l’art. 41 […] que les Luxembourgeois sont tous égaux devant la loi sans distinction de 
croyance religieuse, j’y vois encore que la liberté des croyances religieuses y est 
proclamée.“119  

Das geplante Vorgehen der Regierung hieß für von Blochausen „tenir cette communauté 
dans un état d’infériorité et je dirais même de mépris […]. Si les juifs jouissent des mêmes 
droits que les autres, s’ils sont rangés sur la même ligne aux yeux de la loi, ils doivent avoir 
une égale part à la protection du gouvernement.“ Von Blochausen schlug schließlich als 
Kompromiss eine feste jährliche Summe von 600 Gulden vor, die von Wilhelm II. auch 
genehmigt wurde.120 

Man erkennt an diesem Beispiel, dass das Gleichheitsprinzip in jenen Bereichen, in denen es 
eigentlich eine Neuausrichtung der staatlichen Politik und die Bereitstellung finanzieller Mittel 
im Staatshaushalt hätte bewirken müssen, nur auf dem Papier bestand.  

Wenn dennoch neben der Hauptsynagoge in der Stadt Luxemburg Synagogen in Ettelbrück 
(1870), in Esch-Alzette (1899), Mondorf (1907) und Bethäuser in Grevenmacher (1885) und 
Medernach (1882) entstanden und in mehreren dieser Gemeinden jüdische Friedhöfe 
angelegt wurden, so mussten die lokalen Gemeinden zu ihrer Finanzierung regelmäßig 
staatliche oder kommunale Subsidien anfragen.121 

 

 

3.3. Zwischenbilanz 
 

Während die Vormachtstellung und der enorme Einfluss der ultramontan geprägten 
katholischen Kirche auf die staatliche Religionspolitik im Gefolge von 1839 dazu beitrugen, 
dass die jüdische Forderung nach Gleichstellung aller Religionsgemeinschaften im 19. 
Jahrhundert nicht umgesetzt wurde, zeigt das Beispiel der Finanzierung der Kultusdiener, wie 
diese Politik die jüdische Gemeinde in eine Bittsteller-Position drängte. Aus den 
Auseinandersetzungen zwischen Staat, Stadt und jüdischer Gemeinde geht hervor, dass der 
Staat eine zögerliche Position einnahm und nicht den Willen oder das 
Durchsetzungsvermögen besaß, das Gleichheitsprinzip auf der Ebene der Behandlung der 
Religionsgemeinschaften durchzusetzen.  

                                            
119 („Wenn ich die die Augen auf unseren Verfassung werfe, sehe ich dort beim Art. 41 […], dass die 
Luxemburger vor dem Gesetz gleich sind, ohne Unterscheidung des religiösen Glaubens, ich sehe zudem, 
dass die Freiheit der religiösen Überzeugungen darin proklamiert ist.”) ANLUX, F-68, Schreiben von de 
Blochausen an Gouverneur Prosper De la Fontaine, 4.8.1842. 
(“[…] diese Gemeinschaft in einem Zustand der Minderwertigkeit und ich würde sogar sagen der 
Verachtung zu halten […]. Wenn die Juden die gleichen Rechte genießen wie die anderen Bürger, wenn sie 
in den Augen des Gesetzes den gleichen Rang einnehmen, müssen sie einen gleichen Anteil am Schutz der 
Regierung haben.”) 
120 ANLUX, F-68, De Blochausen an de la Fontaine, 26.9.1842. 
121 Moyse, Rejet, 143ff. 
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Zugleich zeigt sich das Interesse und Engagement, das die Gemeinde im Hinblick auf das 
verfassungsmäßige Recht auf Anerkennung und Gleichbehandlung an den Tag legte. Dies 
geschah wohl verstärkt unter dem Einfluss des von außen in die Luxemburger Gesellschaft 
eingetretenen Oberrabbiners Hirsch, der in den Beziehungen mit der weltlichen Obrigkeit 
neue Maßstäbe setzte.  

 

 

4. Bildung122 
 

4.1 Religion und Schulpolitik unter Wilhelm I. 
 

Religion sollte im Schulunterricht unter Wilhelm I. eine wichtige Rolle spielen, allerdings gab 
es, zumindest in der Theorie, keine Sonderstellung der katholischen Kirche mehr. So wurde 
in einem lokalen Rundschreiben der Luxemburger Ständeversammlung von 1828 recht 
allgemein die Ausübung „religiöser“ wie auch „ziviler“ und „moralischer“ Tugenden als 
Erziehungsziel unterstrichen: „Les écoles primaires sont le berceau du citoyen. Il faut donc 
que la jeunesse y soit formée à la pratique de toutes les vertus civiles, morales et 
religieuses, dont le vrai citoyen doit avoir l’habitude; il faut qu’elle y puise les notions du 
juste et de l’injuste, l’amour du bien et la haine du mal.“123  
1830 unterstrich ein königlicher Beschluss Verantwortlichkeiten bezüglich der Gewährleistung 
der Gleichbehandlung und Achtung der verschiedenen Religionsgemeinschaften im 
schulischen Religionsunterricht: „Les États provinciaux et les administrations communales 
sont chargés de prendre les mesures les plus convenables pour que les enfants admis dans 
les écoles publiques soient mis à même de recevoir l’enseignement religieux par les soins des 
ministres du culte, comme aussi de veiller à ce que l’on n’emploie dans les écoles aucun livre 
qui contienne quelque chose de contraire à l’ordre public, ou qui puisse blesser les principes 
des différentes communions religieuses auxquelles les élèves appartiennent.“124 Die hier 
erkennbare pluralistische Haltung, die noch den Geist der Verfassung von 1815 
widerspiegelte, war das Echo einer Situation religiöser Diversität, die im Norden des 
Königreichs weit ausgeprägter war als im Großherzogtum, sie entsprach daneben dem von 
Wilhelm I. noch gepflegten Staatskirchentum. Es war sogar geplant, kirchliche Schulen 

                                            
122 Unterkapitel II.4. enthält zum Teil überarbeitete und ergänzte Auszüge aus: Wagener, Rôle. 
123 („Die Grundschulen sind die Wiege des Bürgers. Die Jugend muss dort also zur Praxis aller zivilen, 
moralischen und religiösen Tugenden herangezogen werden, deren der wahre Bürger die Gewohnheit 
haben muss; sie muss dort die Begriffe von Recht und Unrecht, die Liebe zum Guten und den Hass auf das 
Böse schöpfen.”) Circulaire relative à l’exécution du règlement de 1828, zit. nach: Witry, Théodore: La 
situation de l’enseignement primaire dans le Grand-Duché de Luxembourg pendant la période de 1815 à 
1900 (Statistique historique du Grand-Duché de Luxembourg; 14), Luxembourg 1900, 34. 
124 („Die Provinzialstände und die Gemeindeverwaltungen sind beauftragt, die passendsten Maßnahmen zu 
ergreifen, die es den Kindern, die in die öffentlichen Schulen aufgenommen wurden, erlauben, den 
religiösen Unterricht durch die Priester zu erhalten, wie auch darüber zu wachen, dass man in den Schulen 
kein Buch benutze, das etwas der öffentlichen Ordnung Entgegenstehendes enthalte oder das die Prinzipien 
der verschiedenen religiösen Gemeinschaften verletzen könnte, denen die Schüler angehören.”) Ebd., 37. 
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aufzulösen und durch Staatsschulen zu ersetzen.125 Es soll zeitweise gar keinen 
Religionsunterricht mehr am Luxemburger Athenäum gegeben haben.126 

Wie in den umliegenden Ländern stellte sich für die Luxemburger jüdische Minderheit 
ebenfalls die Frage, ob ihre Kinder die öffentliche oder eine private jüdische Schule besuchen 
sollten. Schon 1828 hielt ein Schulgesetz die allgemeine Schulpflicht fest; diese Bestimmung 
wurde aber vor allem im ländlichen Raum wenig befolgt.127 Dass bereits in der 
napoleonischen Ära jüdische Kinder die öffentliche Schule besuchten, geht aber aus den 
Dossiers zur Erlangung eines Dispenses zum „Décret infâme“ hervor.128 1826 fanden sich auf 
einer Liste der Schule für Bedürftige ebenfalls jüdische Namen.129 Die öffentliche Schule 
sorgte demnach schon früh für Kontakte zwischen christlichen und jüdischen Kindern. 

Jedoch gab es in der Stadt Luxemburg auch separate jüdische Schulen, die aber nach 
Ansicht der Gemeindeverwaltung nicht gesetzeskonform waren. 1826 wurden zwei 
Grundschulklassen durch Polizeibeschluss geschlossen. Auf Anfrage der 
Gemeindeverantwortlichen hatte bereits kurz zuvor eine „commission urbaine des écoles“ 
festgehalten: „qu’il y a toujours eu des écoles particulières pour les enfan[t]s juifs là où ils se 
sont trouvés assez riches et assez nombreux pour pouvoir en couvrir les frais et ont joui du 
libre exercice de leurs droits civils et religieux, qu’il en existe encore, à ce que nous croyons, 
sur différents points du royaume de même que depuis fort longtemps dans notre ville“.130 
Nur wenige jüdische Eltern würden ihre Kinder in eine öffentliche Schule schicken. Grund 
hierfür sei nicht ausschließlich die „répugnance à-peu-près réciproque que les juifs et ceux 
qui suivent toute autre religion, ont encore jusques à un certain point, de se mêler 
ensemble“.131 Es spielten ebenfalls finanzielle Erwägungen eine Rolle, denn die jüdischen 
Eltern seien vor die Situation gestellt, zweimal Schulgelder zahlen zu müssen, da ihre Kinder 
ohnehin am Unterricht der hebräischen Sprache teilnehmen würden. Zudem genüge die 
öffentliche Schule nicht einem laizistischen Anspruch, denn der katholische Katechismus sei 
dort das einzige Lesebuch. Während die Kommission dahin tendierte, die jüdischen Schulen 
anzuerkennen, um nicht in der öffentlichen Schule die Trennung zwischen weltlicher und 

                                            
125 Claessen, Laurent, 19. 
126 Zur Frage des Religionsunterrichts unter Wilhelm I., siehe auch Moeller, Leben, Bd. 2, 375. Ähnlich auch: 
Goedert, Vicaire, 377f., 447.  
127 Reglement, welches die definitive Organisation der Primär-Schulen des Groß-Herzogthums enthält (2. 
Juni 1828), in: Verwaltungs-Memorial des Großherzogthums Lützemburg, 12.7.1828, 117-132; 
Rundschreiben an die Herren Distrikts-Commissarien, die Verwaltungen der Städte und Gemeinden, und an 
die Herren Schul-Inspektoren, in Betreff der Vollziehung des Reglements über die Organisation der Primair-
Schulen (5. September 1828), in: Verwaltungs-Memorial des Großherzogthums Lützemburg, 5.9.1828, 249-
281; Rundschreiben an die Herren Distrikts-Commissarien, die Verwaltungen der Städte und Gemeinden, 
und an die Herren Schul-Inspektoren, welches neue Instruktionen über die Vollziehung des Reglements, in 
Betreff der Organisation der Primair-Schulen, enthält (21. September 1828), in: Verwaltungs-Memorial des 
Großherzogthums Lützemburg, 21.11.1828, 481-488. 
128 ANF, F-19-1838, Godchaux, Pinhas u. a., beigelegte Zertifikate der Schullehrer. 
129 Es handelte sich um Moïse Samuel und Judas Salomon. AVL, LU 11 III 730, État des élèves entrés à 
l’école gratuite des garçons pauvres de la ville de Luxembourg pendant le mois d’Octobre dernier. 
130 („[…] dass es immer schon Sonderschulen für die jüdischen Kinder dort gegeben hat, wo sie vermögend 
und zahlreich genug waren, um deren Kosten zu tragen und sie die freie Ausübung ihrer zivilen und 
religiösen Rechte genießen konnten; dass es deren immer noch, wie wir glauben, an verschiedenen Orten 
des Königreiches sowie seit langer Zeit in unserer Stadt gibt”.) AVL, LU 11 III 730, Commission urbaine des 
écoles, 30.12.1825, 2. 
131 („[…] das mehr oder weniger gegenseitige Widerstreben, das die Juden und jene, die jeder anderen 
Religion folgen, noch bis zu einem gewissen Punkt haben, sich zu vermischen”.) 
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religiöser Erziehung durchführen zu müssen, vertrat die jüdische Gemeinde selbst eine 
andere Auffassung: Sie berichtigte, dass alle jüdischen Kinder die öffentliche Schule 
besuchten, und gab ihrem Wunsch Ausdruck, dass sie dies weiterhin tun, daneben aber dem 
Religionsunterricht in hebräischer Sprache folgen sollten. Damit war eine Konfliktlage 
entstanden, die während des gesamten 19. Jahrhunderts nicht überwunden wurde und 
deshalb immer wieder für Komplikationen sorgen sollte: die Frage der Finanzierung des 
jüdischen Religionsunterrichts.  

Bemerkenswert erscheint an der Haltung der jüdischen Gemeinde unter Wilhelm I. das 
Eintreten für die Integration ihrer Kinder in die öffentliche Schule. Wenn die Gründung einer 
Privatschule vielleicht aus finanziellen Erwägungen nicht angebracht erschien, so verlangte 
man doch keine größere Öffnung oder Laisierung der öffentlichen Schule. Zu diesem 
Zeitpunkt schien die jüdische Gemeinde offenbar nach wie vor dem Assimilationsgedanken 
zugeneigt, wie er seit der napoleonischen Zeit vorherrschte. 

 

 

4.2. Die Schulproblematik nach 1839  
 

Dies änderte sich mit dem Antritt von Rabbiner Samuel Hirsch 1843, wenige Jahre nach der 
formalen Unabhängigkeit Luxemburgs. Zwar war Hirsch dem Reformjudentum verpflichtet, 
jedoch lag ihm eine angemessene jüdische Schulerziehung sehr am Herzen. Ebenso stark 
pochte er auf die verfassungsmäßige Gleichstellung der jüdischen mit allen anderen 
Religionsgemeinschaften. Die Schulfrage wurde zum Prüfstein für die staatliche Umsetzung 
dieses Prinzips. 

Jedoch war der Anspruch der katholischen Kirche, gegenüber der neuen Regierung Einfluss 
auf die Ausgestaltung des Schulgesetzes zu nehmen, enorm. Der apostolische Vikar Laurent 
formulierte in einem Brief zum ursprünglichen Gesetzesprojekt, das vorsah, die Rolle der 
Kirche auf die Lehre des Katechismus zu beschränken: „Ich aber fordere eine wirksame und 
totale Einwirkung der Geistlichen auf Unterricht, Lehrer und Lehrbücher.“132 Im neuen 
Schulgesetz von 1843, das diesen über den Religionsunterricht hinaus einen großen Einfluss 
auf den allgemeinen Lehrstoff und die Lehrpersonen zugestand, war dieser Anspruch auf die 
Vormachtstellung der katholischen Kirche verwirklicht, dagegen wurde die Frage der nicht 
katholischen religiösen Gemeinschaften darin gar nicht angesprochen.133 

1844, ein Jahr nach der gesetzlichen Organisation des Luxemburger Schulwesens,134 richtete 
der neue Rabbiner Hirsch zusammen mit dem Konsistorium eine Anfrage an die 
Gemeindeverwaltung der Stadt Luxemburg zwecks Schaffung einer spezifisch jüdischen 
Grundschule.135 Die Stadt erklärte sich ausschließlich für das Abhalten des öffentlichen 

                                            
132 Brief Laurents vom 3.1.1843 an J. Moeller, Professor in Louvain, in: Moeller, Leben, Bd. 2, 307. 
133 Loi du 26 juillet 1843, n° 1709b, sur l’instruction primaire, in: Mémorial législatif et administratif du 
Grand-Duché de Luxembourg, 39 (1843), 578, art. 56. 
134 Das neue Schulgesetz von 1843 sah zwar eine Schulpflicht vor, die aber nicht besonders streng 
kontrolliert wurde. Sie erstreckte sich laut Schulgesetz auf die Altersgruppe der 6 und 12 Jährigen.  
135 Goedert, Émancipation, 45ff. 
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Unterrichts zuständig, doch die Regierung forderte die Gemeindeverwaltung zur Schaffung 
einer jüdischen Schule auf.  

Es kam zu einem langwierigen Streit, in dem es unter anderem um das Prinzip der Gleichheit 
ging.136 Einerseits wurde der jüdischen Gemeinde vorgeworfen, sie agiere selbst gegen das 
Gleichheitsprinzip, indem sie mit ihrer Forderung für eine Trennung jüdischer und nicht-
jüdischer Kinder eintrete. Andererseits wurde aber die Frage aufgeworfen, inwieweit 
öffentliche Schulen für jüdische Kinder adäquat seien, wenn dort nicht nur die katholische 
Doktrin gelehrt werde, sondern die Kirche darüber hinaus einen großen Einfluss auf den 
allgemeinen Unterricht habe. Im regierungsfreundlichen „Courrier du Grand-Duché de 
Luxembourg“ verwies man auf die Verfassung und meinte: „La régence de la ville, en 
refusant aux juifs l’établissement d’une école israélite et en continuant à les considérer 
comme une secte à part dans l’État […]: elle a violenté les consciences en mettant les 
parents israélites dans l’alternative ou de faire inscrire leurs enfants dans une école 
chrétienne, ou de ne leur voir donner qu’une éducation incomplète et défectueuse dans 
l’école juive actuelle.“ Die Haltung der Stadt sei eine große Ungerechtigkeit, „d’autant plus 
grande que les juifs de la ville ne sont nullement exempts des droits d’octroi qui servent 
néanmoins à couvrir une bonne partie des rétributions scolaires.“137Als sich 1846 endlich ein 
Kompromiss anbahnte, hatte der bereits von der jüdischen Gemeinde ausgewählte Lehrer 
das Handtuch geworfen. Damit war das Projekt einer jüdischen Schule vom Tisch.138  

Spätestens mit der Verschärfung der allgemeinen Schulpflicht 1881 scheint auch für jüdische 
Kinder der Besuch der öffentlichen, aber katholisch dominierten Schule Normalität geworden 
zu sein.139 Nur der Religionsunterricht wurde separat von einem jüdischen Lehrer erteilt, 
entweder in einem zur Verfügung gestellten Schullokal oder in einem der Synagoge 
zugehörigen Raum. 

Was die Sekundarschulebene angeht, wurde von jüdischer Seite zu keinem Zeitpunkt der 
Wunsch nach einem separaten Bildungssystem ausgesprochen. Es gab im 19. Jahrhundert in 
Luxemburg mit dem hauptstädtischen Athenäum eine einzige Knabenschule, die als 
Gymnasium fungierte; sie umfasste ab 1848 ebenfalls eine „Gewerbeschule“. In Diekirch 
(Norden) und in Echternach (Osten) entwickelten sich weitere Schulen zu Progymnasien.  

Während es in den Progymnasien kaum Angaben über jüdische Schüler gibt, ist deren 
Anwesenheit im Athenäum bereits seit den Dreißigerjahren des 19. Jahrhunderts belegt.140 
Auf Ebene des Gymnasiums, dessen Gesamtschülerzahl meist um die 400 betrug, gab es bis 
1910/11 zeitweilig bis zu 12 jüdische Schüler pro Jahrgang, während die protestantischen 
                                            
136 Siehe auch Goedert, Émancipation; Krier, Émile: Les Juifs au Grand-Duché au XIXe siècle, in: Le choc 
des libertés. L’Église en Luxembourg de Pie VII à Léon XIII (1800-1880), Bastogne 2001, 119-128; Moyse, 
Rejet, 87-93. 
137 („Die Stadtführung, indem sie den Juden die Niederlassung einer israelitischen Schule verweigerte und 
fortfuhr, sie als eine getrennte Sekte im Staat zu betrachten […], hat den Gewissen Gewalt angetan, indem 
sie die israelitischen Eltern vor die Alternative setzte, entweder ihre Kinder in eine christliche Schule 
einschreiben zu lassen oder ihnen nur eine unvollständige und fehlerhafte Bildung in der aktuellen 
jüdischen Schule angedeihen zu lassen.”) („[…] umso größer, als die Juden der Stadt keineswegs von den 
Steuern befreit sind, die doch dazu dienen, einen guten Teil der Schulvergütung zu decken.”) 
Luxembourg, le 21 janvier, in: Courrier du Grand-Duché de Luxembourg, 21.1.1846, 1. 
138 Goedert, Émancipation, 49. 
139 Siehe etwa Schoentgen, Marc: Die Jüdische Gemeinde in Medernach. Einwanderung, Integration und 
Verfolgung, in: Fanfare Miedernach 1930-2005 / [Koordinatioun: Vic. Molitor], Mersch 2005, 311, 315ff.  
140 Vgl. Wagener, Rôle, 77-78. 
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Schüler eine Höchstzahl von 22 erreichten. Dieses Bild änderte sich nach der Schleifung der 
Festung und dem anschließenden deutsch-französischen Krieg, als die Anzahl jüdischer und 
protestantischer Schüler unverkennbar zurückging. Die jüdischen Schüler machten in der 
gesamten Zeitspanne stets zwischen 1 und 2 Prozent der gesamten Schülerpopulation aus. 
In der Gewerbeschule waren sie dagegen ab 1873/74 stärker vertreten: Ihre Zahl erreichte 
dort bis zum Jahrhundertwechsel häufig 10 bis 13 Schüler, was einem Anteil von zwischen 2 
und 5 Prozent entsprach. Damit waren sie in beiden Unterrichtszweigen gegenüber dem 
jüdischen Anteil an der Gesamtbevölkerung, der in dieser Zeitspanne nie 0,45 Prozent 
überstieg, deutlich überrepräsentiert. Dies deutet darauf hin, dass zumindest von einem Teil 
des entstehenden jüdischen Bürgertums Wert auf eine Einbindung ihrer Söhne in die 
Luxemburger Gesellschaft gelegt wurde. Jüdische Schüler schnitten in ihren Schulleistungen 
meist überdurchschnittlich gut ab und waren bei der Preisverleihung am Ende des 
Schuljahres häufig unter den Preisträgern zu finden, was darauf schließen lässt, dass im 
jüdischen Selbstverständnis gute schulische Leistungen hoch bewertet wurden.  

Im katholischen Ettelbrücker Pensionat Sainte-Anne waren seit 1900 jüdische Schülerinnen 
eingeschrieben.141 Beim 1909 auf Initiative des „Vereins für die Interessen der Frau“ 
gegründeten Mädchenlyzeum in der Stadt Luxemburg (Stadtteil Limpertsberg) tauchen ab 
1918 auch die Namen jüdischer Mädchen auf den Listen der Reifezeugnisse auf.142 

Der an einer katholischen Mehrheit ausgerichtete Unterrichtsstoff, in dem antisemitische 
Stereotype keine Seltenheit waren, zeigt, dass religiöser Pluralismus sich in der Schulpraxis 
nicht durchsetzte. Ein Beispiel ist die von Vikar Nikolaus Breisdorff verfasste 
Kirchengeschichte für Jugendliche. In ihr war zu lesen, weil „die große Mehrheit der Juden 
den Heiland verworfen hatten und seine Kirche verfolgten, so wurden sie auch von Gott 
verworfen und hörten auf, sein Volk zu sein“. Sie seien „unter die Völker der Erde zerstreut“ 
worden und lebten „seither ohne Tempel und Altar, ohne Vaterland und Heimath, und stellen 
uns so ein beständiges Zeugniß der Strafgerichte Gottes vor Augen“. Im Kapitel „Die 
Inquisition“ hieß es, diese müsse „von jedem vorurtheilsfreien Menschen als vollkommen 
gerechtfertigt anerkannt werden“. Die Juden hätten im Mittelalter in Spanien „eine große 
Macht erlangt; viele kamen sogar in öffentliche Ämter und wurden Verwalter und 
Haushofmeister bei Königen und Granden, sehr viele betrieben Arzneikunde und gewannen 
so Zugang zu allen Familien und Geheimnissen. Viel gefährlicher waren die verkappten Juden 
(Marannos), welche sich zum Schein hatten taufen lassen, um leichter ihre gottlosen Pläne 
durchzuführen, denn sie schlichen in die geistlichen Ämter ein, gelangten zu hohen 
bürgerlichen Ehren und heiratheten in die besten Familien, um die spanische Nationalität zu 
untergraben.“143 

Erst das Gesetz von 1912 sah ausdrücklich eine Dispensierung vom (katholischen) 
Religionsunterricht vor. Trotz der oben beschriebenen Konflikte, in denen sich vor allem 
Großrabbiner Samuel Hirsch für eine separate jüdische Schule stark machte, schien die 
Luxemburger jüdische Minderheit dem Modell der öffentlichen Schule weniger abgeneigt 
gewesen zu sein als jene in den Nachbarländern. Während in Frankreich ein dichtes Netz 

                                            
141 Dondelinger, Bevölkerung. Teil III, 28. 
142 Lycée de jeunes filles (Luxembourg): Cinquantième anniversaire de la fondation du Lycée de jeunes filles 
de Luxembourg. Samedi, le 19 décembre 1959, Luxembourg 1959. 
143 Breisdorff, Jean Nicolas: Kleine Kirchengeschichte für die lernbegierige Jugend des Luxemburger Landes, 
Luxemburg 1879, 30. 
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jüdischer Privatschulen entstand, das erst durch die Laisierung zerstört wurde, waren in 
Elsass-Lothringen Grundschulen jüdischer Konfession bis zum Ersten Weltkrieg eine 
Normalität. 

 

 

4.3. Zwischenbilanz 
 

Die Beispiele der gescheiterten jüdischen Schule bzw. der mangelhaften Organisation des 
jüdischen Religionsunterrichts zeigen, dass auch im Bildungsbereich die verfassungsrechtlich 
verankerten Gleichheitsprinzipien nicht in eine Praxis der Gleichstellung der verschiedenen 
Glaubensgemeinschaften mündeten. Was für die katholische Kirche selbstverständlich war, 
musste sich die jüdische Gemeinschaft erkämpfen. 

Im Dilemma zwischen religiös motivierter Segregation und Integration in das öffentliche 
Schulsystem setzte sich in der Schuldebatte auf jüdischer Seite zunächst die Tendenz durch, 
am Projekt einer öffentlichen, religionsneutralen Schule teilnehmen zu wollen – und damit 
die Anpassungsbereitschaft. Bis zur belgischen Revolution schien innerhalb der Minderheit 
der Wille zur Integration in die Mehrheits-Gesellschaft gegenüber Isolierungstendenzen zu 
überwiegen. Unter Samuel Hirschs reformjüdischem Einfluss änderte sich diese Position, und 
die Gemeinde forderte eine eigene jüdische Schule. Ab der zweiten Hälfte des 19. 
Jahrhunderts (und nach Hirschs Weggang) dagegen schien die öffentliche Schule zu einem 
akzeptablen Modus vivendi zu werden, insofern innerhalb ihrer Mauern die Möglichkeit eines 
spezifisch-jüdischen religiösen Unterrichts gegeben war. Dass dieser durchaus nicht 
garantiert war, verdeutlichen die Konflikte um Schulsäle für den jüdischen 
Religionsunterricht. Die Frage nach der schulischen Integration oder Absonderung jüdischer 
Kinder wurde nicht grundsätzlich, sondern pragmatisch gelöst. Antisemitische Stereotype im 
Unterrichtsstoff zeigen zudem, dass die öffentliche Schule weit entfernt von einem wirklichen 
religiösen Pluralismus war.  

 

 

5. Wirtschaftliche Inklusion 
 

Öffentliche Anerkennung erhielten jüdische Männer fast ausschließlich im wirtschaftlichen 
Bereich. Der Beitrag des Luxemburger Judentums zur industriellen und wirtschaftlichen 
Entwicklung Luxemburgs ist bereits mehrfach dargestellt worden, weswegen dieser Aspekt in 
der vorliegenden Arbeit nicht vertieft werden soll. Hervorgehoben werden sollen lediglich 
einige spezifische Aspekte. 
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5.1. Jüdische Unternehmer und Händler 
 

Luxemburg ist in der Hinsicht des Zugangs zum Bürgertum mit Ländern wie der Schweiz 
vergleichbar, für die Albert Tanner schreibt: „Ohne irgendwelche Zurücksetzung durch 
adelige oder aristokratische Kreise standen Industrielle, Kaufleute und Direktoren grosser 
Unternehmen, Ärzte, Advokaten und weitere Angehörige freier Berufe, hohe Beamte, 
Professoren der Hoch- und Mittelschulen, Pfarrer sowie vermögliche Rentner im 
ausgehenden 19. Jahrhundert an der Spitze der schweizerischen Gesellschaft, mit allerdings 
fließenden Übergängen zum handwerklich-gewerblichen Mittelstand sowie zu den Bauern 
und den Angestellten, denen in der Schweiz – vielleicht mit Ausnahme Frankreichs – 
bedeutend mehr Gewicht zukam als in den meisten anderen europäischen Ländern.“144 
Ebenso gilt, wie Tanner für die Schweiz festhält, dass das Besitz- und Wirtschaftsbürgertum 
Vorrang vor dem Bildungsbürgertum hatte. Die Analogie ergibt sich möglicherweise sowohl 
aus der Tatsache, dass es sich um Kleinstaaten handelte, wie auch aus der rezenten 
Staatsbildung in beiden Ländern. 

Schon recht früh taten sich einige Luxemburger Juden als Fabrikanten hervor: Jonas 
Lippmann gründete 1821 eine erfolgreiche Handschuhmanufaktur; Guetschlick Godchaux 
lancierte 1827 eine Textilmanufaktur, die sich zu einer regelrechten Textilfabrik mit 
mehreren Niederlassungen entwickelte und bis zum Zweiten Weltkrieg existierte.145 Der 
jüdische Beitrag zur wirtschaftlichen Entwicklung des Landes bezog sich nicht nur auf die 
industrielle Infrastruktur in Form etwa von Fabriken, sondern ebenfalls auf die Einführung 
moderner Wirtschaftsformen. Eine zwar paternalistisch ausgerichtete, aber um ein positives 
soziales Image bemühte Arbeitgeberpolitik war gerade auch unter jüdischen Industriellen wie 
den Godchaux oder dem Handschuhfabrikanten Reinhard vorzufinden.146 

Allerdings überdecken solche success stories zweierlei: Erstens geraten gesellschaftlich 
weniger exponierte jüdische Industrielle sowie die kleinen und mittleren Unternehmer in den 
Hintergrund147, und das im Vergleich zum Ausland auffällige Fehlen von jüdischen Männern 
in liberalen Berufen wie dem des Rechtsanwalts oder des Arztes, das noch fast unerforscht 
ist, wird übersehen.148 Und zweitens werden die Konflikte, die zwischen christlichen und 
jüdischen Geschäftsleuten existierten, bagatellisiert. Das Beispiel der Vieh- und Warenmärkte 
zeigt die Diskrepanzen zwischen öffentlicher Anerkennung und konkreter Realität. 1846 hielt 
eine königlich-großherzogliche Bestimmung fest, dass die Verwaltung die Markttage so 
regeln solle, dass ein lokaler Markt nicht mit einem anderen bzw. mit einem jüdischen Fest 

                                            
144 Tanner, Albert: Bürgertum und Bildungseliten in der Schweiz des Fin de siècle, in: Graetz, Michael / 
Mattioli, Aram (Hg.): Krisenwahrnehmungen im Fin de siècle. Jüdische und katholische Bildungseliten in 
Deutschland und der Schweiz (Clio Lucernensis; 4), Zürich 1997, 21-22. 
145 Zur Entwicklung der Fabrik, siehe Helminger, Paul u. a.: Schläifmillen. Geschichte und Gegenwart, 
Luxembourg 20082. 
146 Vgl. etwa: Ebd., 47-49; Wagener, Auge, 16-18. 
147 Ein Beispiel ist der weit seltener zitierte Handschuhfabrikant Albert Reinhard, dessen Unternehmen 
internationales Renommee erreichte. Zu seiner Person vgl. Wagener, Auge. Zum Kleinhandel siehe vor 
allem folgende: Cerf, Paul / Finkelstein, Isi: Les Juifs d’Esch – Déi Escher Judden. Chroniques de la 
communauté juive de 1837 à 1999, Bereldange 1999; Reuter, Dudelange. 
148 Weber nennt für 1854 den Rechtsanwalt Hippolyte-Édouard Mayer. Weber, Familien, 146. 
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zusammenfalle.149 Aber bereits 1880 wurde die jüdische Präsenz bei Märkten in einem 
Presseprozess negativ bewertet, und der Verteidiger behauptete, Juden würden „die Märkte 
dominieren“.150 Und gegen Ende des Jahrhunderts hieß es, als ein Monatsmarkt wegen eines 
jüdischen Festtages ausgesetzt wurde: „Also die Märkte sind nur wegen den Juden da. Ich 
meinte immer, auf den Markt würde der eine Bauer sein überflüssiges Vieh zum Verkauf 
ausstellen, und der andere Bauer hätte dort Gelegenheit, das ihm Fehlende zu kaufen. Und 
jetzt lernen [sic] uns die hochweisen Stadtherren, daß ein Markt ohne Jude unmöglich sei. 
Ich habe schon Jahre lang Märkte besucht, auch solche an jüdischen Festtagen, und der 
Handel ging eben so gut, allerdings ohne das den Juden angeborene marktschreierische 
Wesen. […] Eine gute Lehre möchte ich unsern Bauern hieraus empfehlen: sie sollen vom 
Jude [sic] lernen das Zusammenhalten, wenn es ihren Vortheil gilt, die Kraft oder vielmehr 
die List, die ein Häuflein Leute an richtiger Stelle auszuüben wissen um ihre Macht in jeder 
Hinsicht täglich zu erweitern.“151 

Der Übergang vom Hausierhandel zum Kaufhaus, der sich von der Jahrhundertmitte bis zum 
beginnenden 20. Jahrhundert zog, war vor allem bei jüdischen Händlern zu beobachten.152 
Auch beim Einzelhandel wurde die Präsenz jüdischer Geschäftsleute als problematisch 
beurteilt. Während etwa in der „Indépendance luxembourgeoise“ oder in der „Luxemburger 
Zeitung“ bereits 1894 Werbung für ein jüdisches „Waarenhaus“ gemacht wurde, erschienen 
im „Luxemburger Wort“ bis gegen Ende des 19. Jahrhunderts eher selten Anzeigen von 
jüdischen Geschäften. Die Zeitung warf 1896 sogar der gerade gegründeten „Volksstimme“, 
einem neuen Konkurrenzblatt, vor, die „Vaterschaft des neuen Revolverblattes“ sei teilweise 
„den Juden zuzuschreiben“, dies gehe aus den „Annoncen, wo die Juden einen breiten Raum 
einnehmen“, hervor.153 Erst ab dem Jahrhundertwechsel wurden im katholischen Blatt 
regelmäßig Anzeigen von jüdischen Warenhäusern abgedruckt. 

 

 

5.2. Zwischenbilanz 
 

Die schnelle jüdische Integration auf wirtschaftlicher Ebene wird oft als Beispiel für die 
Akzeptanz der jüdischen Minderheit Luxemburgs insgesamt beurteilt. Das trifft für einige 
industrielle Familien sicherlich zu, für das Gros der jüdischen Minderheit, meist im kleinen 
und mittleren Handel tätig, folgte aus dem wirtschaftlichen Erfolg aber nicht 
notwendigerweise eine gesellschaftliche Anerkennung. Konflikte und Konkurrenzsituationen 
entstanden vor allem im Vieh- und Warenhandel und wurden durch antisemitische 
Denkformen geprägt. 

                                            
149 Königl. Großherzoglicher Beschluß vom 7. Dezember 1846, Nr. 2392, A. I. die Jahrmärkte des 
Großherzogthums betreffend, in: Verordnungs- und Verwaltungsblatt des Großherzogthums Luxemburg, 
(1846) 68, 633. 
150 Siehe zum Prozess gegen das „Luxemburger Wort”: Unterkap. II.7.6.6. 
151 Luxemburger Junimarkt, in: Luxemburger Wort, 9.6.1894, 2-3. 
152 Siehe zu dieser Thematik auch Unterkap. II.6. und Kapitel III.6.1.3. 
153 Die Wahlschlacht ist eröffnet, in: Luxemburger Wort, 15.5.1896, 1. 
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6. Politische und gesellschaftliche Inklusion154 
 

Wie bereits dargestellt sind die Integrationsbemühungen der jüdischen Minderheit in 
Luxemburg bislang in der Forschung vor allem unter dem Gesichtspunkt der Ausübung der 
Religion sowie der Beteiligung am wirtschaftlichen Leben untersucht worden. In den wenigen 
Äußerungen zur politischen Partizipation wird die Teilnahme einzelner jüdischer Männer am 
politischen Leben in Luxemburg als Zeichen für die Durchlässigkeit der Grenzen zwischen 
Mehrheitsgesellschaft und jüdischer Minderheit dargestellt: „Die jüdischen Einwohner des 
Großherzogtums waren nicht nur in das Wirtschaftsleben des Kleinstaats integriert, sondern 
sie unterhielten auch Kontakte zu ihren christlichen Nachbarn und beteiligten sich am 
Vereinsleben. Dass nur wenige Juden im Bereich der Politik in Erscheinung traten, ist sowohl 
auf ihre geringe Zahl als auch ihr anscheinend geringes Interesse zurückzuführen.“155 
Exemplarisch werden die politischen Karrieren jüdischer Wirtschaftsakteure hervorgehoben, 
vor allem der spektakuläre politische Aufstieg der Familie Godchaux, die von der Mitte des 
19. bis zum Anfang des 20. Jahrhunderts in der Tuchfabrikation eine wesentliche Rolle 
spielte.156 

 

 

6.1. Die Napoleonische Zeit  
 

Aus der Französischen Revolution ging keine parlamentarische Demokratie im Sinne des 19. 
und 20. Jahrhunderts hervor. Dennoch bedeutete das Regime des „Direktoriums“, das die 
Herrschaft der Jakobiner 1795 abgelöst hatte, in Luxemburg den Beginn einer durch einen 
Wahlakt begründeten politischen Repräsentation. Allerdings wurde die Zahl der Wähler durch 
einen hohen Wahlzensus erheblich eingeschränkt. Das Zensuswahlrecht wurde unter 
Napoleon weiterentwickelt und in dieser Ausführung wegweisend für das spätere 
Zensuswahlrecht in Luxemburg. Wenngleich der Zensus in Form und Höhe variierte, so war 
er stets Ausdruck einer gesellschaftlichen Ordnung, in der Partizipation an Besitz gekoppelt 
war. Es gab in der napoleonischen Ära von Seiten des Herrschers sicher keine aktiv 
betriebene Strategie, bürgerliche Juden in die politische Entscheidungsfindung 
einzubeziehen, doch integrierte das ausdifferenzierte Wahlsystem auch Angehörige jüdischen 
Glaubens zumindest auf lokaler Ebene.157 

Der 1806 reformierte „Code administratif“ besagte, dass die Bürger zwar keinen Zensus 
zahlen, aber im „registre civique“ („Bürgerregister“) eingetragen sein mussten, um an einer 
Wahlversammlung für das „Collège électoral“ teilnehmen zu können, also jenes Kollegiums, 

                                            
154 Unterkap. II.6. enthält zum Teil überarbeitete und ergänzte Auszüge aus: Wagener, Verbürgerlichung. 
155 Schlesier, Grenzüberschreitend, 192. 
156 Etwa: Moyse, Rejet, 137f.; Schlesier, Grenzüberschreitend, 187-189. Zur politischen Partizipation der 
Godchaux-Männer, siehe weiter unten. 
157 Siehe etwa: Hyman, Jews, 50.  
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das erst die Wahlmänner bestimmte.158 Im „registre civique“ der Stadt Luxemburg von 1806 
finden sich acht Namen jüdischer Männer:159 

 

Gombel Abraham, Kolporteur, 25 Jahre, rue de l’Arsenal 
Gompel Memel [Kompel, Nemel], Kolporteur, 36 Jahre, rue Beaumont 
Gompel Scholem, Händler, 28 Jahre, rue Philippe 
Jacob Lion [Lion Jacques], Händler, 34 Jahre, rue des Capucins 
Lazard Isaac, Herbergsbetreiber, 40 Jahre, rue de l’Arsenal 
Meyer Levy, Schneider, 31 Jahre, Grund 
Picard Meyer, Kolporteur, 38 Jahre, rue de Beaumont 
Salomon Hain, Händler, 32 Jahre 

 

Sie fehlen jedoch auf der Liste jener, die ihre Stimme für die Wahl des „Collège électoral de 
département“ abgegeben haben.160 Die Gründe hierfür sind unklar: Möglicherweise war 
keiner der jüdischen Männer in Luxemburg vermögend genug, um vom passiven Wahlrecht 
als Kandidat Gebrauch machen zu können. Vielleicht hatte schlicht keiner von ihnen von 
seinem Wahlrecht aktiven Gebrauch gemacht und sich so in die Gemeinschaft der Wähler 
eingereiht.161 

 

 

6.2. Die Ära Wilhelms I. 
 

Mit der Niederlage Napoleons 1814 und der Übernahme des nun zum Großherzogtum 
erhobenen Territoriums durch das Haus Nassau-Oranien, das die Niederlande und 
Luxemburg in Personalunion regierte, wurden in Luxemburg ebenso wie in den 17 
niederländischen Provinzen wieder „États provinciaux“ („Provinzstände“) eingeführt. Die 
„États“, in denen die drei Stände der Städte, des Landes und des Adels vertreten waren, 
befassten sich hauptsächlich mit der Umsetzung nationaler Gesetze auf lokaler Ebene.162 
Während die Adligen ihre Vertreter nach dem System des allgemeinen Wahlrechts 
bestimmten, galt für die beiden anderen Stände wieder ein Zensuswahlsystem. 

                                            
158 Bourguet-Rouveyre, Josiane: La survivance d’un système électoral sous le Consulat et l’Empire, in: 
Annales historiques de la Révolution française, (2006) 346, 4. 
159 Im „registre civique” von 1806 sind für die Stadt Luxemburg (Sektionen Süden und Norden) insgesamt 
1.360 Wahlberechtigte eingetragen. Leider fehlen zahlreiche Seiten dieses Bürgerregisters. Die acht Namen 
stellen deshalb nur ein Minimum dar. 
160 („Wahlkollegium des Departements“.) 
161 ANLUX, B-606, Désignation des Votans qui sont venus déposer leurs bulletins dans la Section de 
Luxembourg Nr. 13 de l’Assemblée cantonale de Luxembourg, nord, Arrondissement de Luxembourg, 
Département des Forêts. Auf fehlendes Vermögen der jüdischen Familien weist auch die Abwesenheit 
jüdischer Namen in einer Zusammenstellung der „Notabeln” hin. Siehe Weber, Familien, 21. 
162 Als, Nicolas / Philippart, Robert L.: La Chambre des Députés. Histoire et lieux de travail, Luxembourg 
1994, 183-184. 
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Für die Zeit der von 1815 bis 1830 reichenden niederländischen Herrschaft verfügen wir über 
die Aufstellungen der zugelassenen Wahlmänner für die Landstände, die ihrerseits die 
Abgeordneten für die Landstände bestimmten.163 Bei den Wahlgängen von 1819 war keiner 
der für die napoleonische Zeit erwähnten jüdischen Männer auf den Listen der Wahlmänner 
zu finden.164 Dies könnte mehrere Gründe haben. Vielleicht hatte ein Teil der jüdischen 
Familien, die sich seit 1798 in Luxemburg niedergelassen hatten, das Großherzogtum 
mittlerweile wieder verlassen. Doch manche der fraglichen Namen sollten in späteren Jahren 
wieder auftauchen. Möglicherweise spielte zwischen 1815 und 1830 die auf 50 Gulden 
angesetzte Höhe des Zensus ebenfalls eine ausschlaggebende Rolle für die Teilnahme an 
Wahlen. Dies würde bedeuten, dass auch zu diesem Zeitpunkt jüdische Familien noch nicht 
den Wohlstand erreicht hatten, der in der bürgerlichen Gesellschaft den Zugang zum 
Zensuswahlrecht ermöglichte. 

Das Fehlen der jüdischen Männer ist jedoch umso frappierender, als zur untersten Stufe des 
Drei-Ebenen-Wahlsystems ebenfalls weniger Wohlhabende Zugang besaßen: So häufen sich 
auf der Liste der Wahlmänner von 1827 Bauern, Handwerker und Herbergsbetreiber. Doch 
auch hier fehlen jüdische Namen auf den Listen der „votans“, welche befugt waren, 
Wahlmänner zu wählen.165 Es scheint in der Frage der Zulassungsberechtigung zum 
Wahlgeschäft eine Ausweitung stattgefunden zu haben, die die in Luxemburg ansässigen 
Juden jedoch nicht erreichte. 

 

 

6.3. Politische Partizipation nach 1839 
 

Die durch die neue Verfassung von 1841 reformierte Wahlgesetzgebung hielt weiterhin am 
Zensuswahlrecht fest, bestimmte aber einen Zensus von 10 Gulden, eine Steuersumme, die 
eine Reihe jüdischer Bürger zu dieser Zeit wohl erreicht haben dürften.166 Die Zahl 
derjenigen jüdischen Männer, die wirtschaftlich in der Lage waren, an Legislativwahlen 
teilzunehmen, war jedoch, wie die Analyse der Wahlerlisten zeigt, begrenzt.167 

                                            
163 Für die Stadtstände waren bislang keine Dokumente ausfindig zu machen.  
164 ANLUX, C-30, Élections, 1820. 
165 Mehrere jüdische Männer waren unter den Mitgliedern des „Cercle littéraire” zu finden, wo der Preis für 
die jährliche Mitgliedskarte nur wohlständigen Männern Zutritt gestattete. Siehe Jungblut, Marie Paule: Der 
„Cercle Littéraire”. Auf der Suche nach einer frühbürgerlichen Identität, in: Hémecht, 47 (1995), 107-133, 
Anhang. 
166 Königl. Großherzl. Verordnung, vom 12. Oktober 1841, Nr. 20, in Betreff der landständischen Verfassung 
für das Großherzogthum Luxemburg, 425-436. Reglement für die Wahl der Mitglieder der Stände des 
Großherzogthums Luxemburg, in: Verordnungs- und Verwaltungsblatt des Großherzogthums Luxemburg, 
34 (1841) 51, 436-448.  
1 Franken = 0,4725 Gulden, nach: Königlich-Großherzoglicher Beschluß, vom 20. August 1841, N° 17, in 
Betreff der Bestimmung des Werths des Franken in Niederländischer Münze, in: Verordnungs- und 
Verwaltungsblatt des Großherzogthums Luxemburg, 34 (1841), 285-286.  
167 1880 gab es 6.936 Wähler. Auf der Wählerliste von 1881 konnten bei einem Zensus von 30 Franken 21 
jüdische Männer ausfindig gemacht werden, so dass der jüdische Anteil 0,3 Prozent ausmachte. Der 
jüdische Anteil an der Gesamtbevölkerung lag zu diesem Zeitpunkt bei 0,37 Prozent. Statec: Statistiques 
historiques 1839-1989, Luxembourg 1990; ANLUX, AE-168.  
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Zwar waren in der „Assemblée des Etats“ („Ständeversammlung“) nicht mehr die Stände 
vertreten, doch wurden die Abgeordneten weiterhin nach dem indirekten Zensuswahlrecht 
gewählt, bei dem von Wahlberechtigten gewählte Wahlmänner die Abgeordneten 
bestimmten. Alle drei Jahre wurde jeweils die Hälfte der Abgeordneten durch einen 
Wahlvorgang ausgewechselt. Eine wichtige Neuerung wurde aber eingeführt: Sowohl die 
Stimmberechtigten als die Kandidaten mussten jetzt Luxemburger sein. 

 

6.3.1. Einbürgerung 
Im Artikel 3 des neuen Wahlgesetzes wurde präzisiert, dass nur gebor[e]ne oder 
naturalisierte Luxemburger das Stimmrecht ausüben dürfen.168 Dieses neue Kriterium der 
Nationalität galt ebenso für den Zugang zu öffentlichen Ämtern. Zudem sah das 
Naturalisierungsrecht ab 1848 hohe Taxen zur Erlangung der Luxemburger Nationalität vor, 
die nur Vermögende leisten konnten.169 Beide Maßnahmen bedeuteten aber für jüdische 
Männer wie auch für Zugehörige anderer Migrationsgemeinschaften eine starke 
Beschneidung ihrer politischen und gesellschaftlichen Partizipationsmöglichkeiten. 

Die neuen Bestimmungen entstanden sowohl auf Druck einer Mehrheitsbevölkerung, die 
verstärkt auf der Luxemburger Nationalität als Zugangsvoraussetzung – etwa wenn es um 
die Besetzung wichtiger öffentlicher Posten ging – bestand, als auf Bestreben des Staates 
selbst. Nationalität wurde zu einem Kriterium rechtlicher Anerkennung im sich 
herausbildenden Nationalstaat, und zugleich zu einem Ausschlusskriterium für politische und 
gesellschaftliche Partizipation. Dies mag dazu beigetragen haben, dass sich zunehmend 
Personen jüdischen Glaubens in Luxemburg einbürgern ließen. Im Unterschied zu anderen 
Teilen des Bürgertums hatten jüdische Bürger vor 1839 keine Stellungen im öffentlichen 
Dienst innegehabt. Ihnen stand darum der mit diesen Stellungen verbundene einfache Weg 
zur Einbürgerung nicht offen,170 sondern sie waren darauf angewiesen, von sich aus die 
Einbürgerung zu beantragen.  

Die Wahlreform war demnach nicht nur von Phänomenen der Inklusion begleitet, sondern 
ebenfalls von solchen der Exklusion. Dies musste etwa der alteingesessene 
Handschuhfabrikant Isaïe Lippmann erleben.171 Lippmann konnte zwar weitaus mehr als die 

                                            
168 In der Revolutionszeit musste man u. a. in Frankreich geboren sein und mindestens ein Jahr auf 
französischem Territorium gelebt haben, um wahlberechtigt zu sein. Diese Regel galt auch noch zur Zeit 
Napoleons. Siehe Fleurigeon: Code administratif, ou Recueil par ordre alphabétique de matières, de toutes 
les lois nouvelles et anciennes, [...], jusqu’au 1er janvier 1806 [...], Paris 1806, 700. In der 
niederländischen Zeit scheint das Kriterium der Nationalität keine wesentliche Rolle gespielt zu haben. Die 
Verfassung von 1816 präzisierte, dass das aktive Wahlrecht lokal geregelt werde, während das passive 
Wahlrecht zur Ständeversammlung im Prinzip nur den „Bewohnern” der Niederlande zustand. Loi 
fondamentale du Royaume des Pays-Bas, Article Premier, Par. 6-8. 
169 Gesetz, die Naturalisation betreffend (vom 12. November 1848, N° 2.), in: Verordnungs- und 
Verwaltungsblatt des Großherzogthums Luxemburg, (1848) 97, 845-849. Das Gesetz machte jedoch auch 
alle zu luxemburgischen Staatsangehörigen, welche seit 1814 fortwährend auf dem 1839 fixierten 
Territorium gelebt hatten.  
170 Königlich-Großherzoglicher Beschluß, vom 18. März 1841, Nr. 8, in Betreff der Naturalisation der im 
Auslande geborenen Staatsdiener. (N° 2712. – R. P.), in: Verordnungs- und Verwaltungsblatt des 
Großherzogthums Luxemburg, (1841) 19, 117-118.  
171 Lippmann war 1807 als Dreijähriger mit seiner Familie nach Luxemburg gekommen. Siehe Pier, Jean 
Paul / Massard, Joseph A: Gabriel Lippmann (1845-1921). Commémoration par la section des sciences 
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geforderten zehn Gulden an Steueraufkommen nachweisen, stellte aber nach Ablauf der 
gesetzlich festgehaltenen Frist fest, dass er nicht auf der Liste der Stimmberechtigten geführt 
wurde. Seinem Schreiben vom 15. März 1845 an den Gouverneur des Großherzogtums, 
Ignace de la Fontaine, mit der Bitte, ihn in die Wählerliste seiner Gemeinde Hollerich 
einzutragen, war jedoch kein Erfolg beschieden. In einer Notiz des zuständigen 
Regierungsrats für den Distriktskommissar vom 21. März 1845 wurde, neben dem Hinweis 
darauf, dass der gesetzlich vorgesehene Zeitraum für einen Widerspruch verstrichen sei, 
betont: „Quand on procèdera au renouvellement des listes, le sr. Lippmann devra non 
seulement se conformer aux dispositions ci-dessus rappelées, mais encore justifier de sa 
qualité de Luxembourgeois selon le prescrit des art. 3 et 6 de la Constitution d’État. Sa 
résidence dans le pays, quelque longue qu’en soit sa durée, ne suffit pas seule pour le faire 
admettre à la jouissance des droits politiques des Luxembourgeois.“172 
Eine Analyse für die Zeit von 1841 bis 1870 zeigt, dass 12 von insgesamt 819 
durchgeführten Naturalisationen jüdischen Männern bewilligt wurden (Abbildung 10).  

 

 
Abbildung 10: Anzahl der Naturalisationen nach der Luxemburger Eigenständigkeit.173  

                                            
naturelles, physiques et mathématiques de l’Institut grand-ducal de Luxembourg du 150e anniversaire du 
savant né au Luxembourg, lauréat du prix Nobel en 1908, Luxembourg 1997, 5. 
172 („Wenn man zur Erneuerung der Listen schreitet, wird Herr Lippmann sich nicht nur den Bestimmungen 
anpassen müssen, die oben in Erinnerung gerufen wurden, sondern auch noch seine Eigenschaft als 
Luxemburger belegen müssen nach der Vorschrift der Art. 3 und 6 der Staatsverfassung. Sein Wohnsitz im 
Land, von welcher Dauer auch immer, genügt allein nicht, um ihn zum Genuss der politischen Rechte der 
Luxemburger zuzulassen.”) ANLUX, G-339, Lippmann, Isaïe, Brief an Ignace de la Fontaine, 15.3.1845, und 
Reaktion vom 21.3.1845. Isaïe Lippmann, Vater des Nobelpreisträgers Jonas Lippmann, scheint auf eine 
Einbürgerung verzichtet zu haben und zog später aus Luxemburg fort.  
173 Die Naturalisationen auf Basis von drei verschiedenen Rechtstexten (Arrêté royal-grand-ducal, 
18.11.1839; Article transitoire, Loi du 12.11.1848) wurden in dieser Graphik vereint. Zahlen nach: Ruppert, 
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Während unter der Übergangsregelung, die 1848 eine massenhafte Einbürgerung für in 
Luxemburg Geborene und deren Kinder erlaubte, lediglich drei jüdische Männer zu finden 
sind, wurden in den Jahren nach der Einführung des neuen Naturalisationsgesetzes bis 1865 
gar keine jüdischen Männer eingebürgert. Hier die Namen der zwischen 1842 und 1870 
naturalisierten jüdischen Männer: 

 
1842 Cahen Abraham 
1843 Hirsch Samuel 
1845 Godchaux Guetschlik 
1846 Nathan Samuel 
1849 Cahen Edouard, Cahen Hippolyte, Cahen Joseph 
1865 Kahn Léopold 
1866 Bonne Leib-Isaac 
1868 Worms Alphonse, Worms Félix 
1870 Israël Lazard 

 

Das entspricht einem Anteil von 1,7 Prozent an den gesamten Naturalisationen in dieser 
Phase. Dieser Prozentsatz lag deutlich über dem jüdischen Anteil an der Gesamtbevölkerung, 
der sich in dieser Phase noch unter 0,3 Prozent bewegte. Scuto stellt ebenfalls fest, dass von 
1877 bis 1935 von 75 jüdischen Naturalisationsanträgen 53 angenommen wurden, d.h. 70,6 
Prozent, wogegen von der Gesamtzahl der Anträge die Hälfte abgelehnt worden sei.174 Man 
kann deshalb für das 19. Jahrhundert zumindest auf der Ebene der Einbürgerungen von 
einer Integration jüdischer Besitzbürger in die Nation sprechen. Festzustellen ist sowohl ein 
Interesse von jüdischer Seite an der Einbürgerung als eine Akzeptanz jüdischer Männer von 
Seiten des Parlaments. 

Unter den allerersten Einbürgerungen, die nach 1841 im „Memorial“ abgedruckt wurden, sind 
jene des Pferdehändlers Abraham Cahen aus Stadt Luxemburg und des Tuchfabrikanten 
Guetschlick Godchaux aus dem Vorort Schleifmühl, die in der Folge auch in den Wahlprozess 
einzusteigen versuchten (siehe weiter unten). 

 

                                            
Pierre: Table générale alphabétique et analytique des matières contenues au Mémorial du Grand-Duché de 
Luxembourg pour la période du 12 octobre 1830 au 31 décembre 1870, y compris les publications insérées 
au Mémorial d’Arlon depuis 1830 jusqu’à 1839 (Mémorial du Grand-Duché de Luxembourg), Luxembourg 
1871. Laut Scuto sind betreffend eine erste transitorische Regelung von 1839 keine Archive zu den 
Absichtserklärungen, die Luxemburger Nationalität beibehalten zu wollen, erhalten. Königlich-
Großherzoglicher Beschluß, über die Art und Weise, die Eigenschaft als Luxemburger zu behalten, 18. 
November 1839, 215-217; Scuto, Denis: La nationalité luxembourgeoise (XIXe-XXIe siècles), Bruxelles 
2012, 109-110 und Fn. 50. 
Die Angaben bei Ruppert unterscheiden sich zum Teil von denen bei Scuto, Nationalité, 139, Tabelle 9. 
Dieser bezieht sich auf eine andere Quelle (ANLUX G-169-171) und klammert auch die unter dem „Article 
transitoire” von 1848 erfolgten Naturalisationen aus. 
Die Angaben für die jüdischen Männer stellen Mindestangaben dar, da nur die Namen von Personen 
zurückbehalten wurden, die in der Volkszählung von 1864 mit jüdischer Religionsangabe figurieren. 
174 Scuto, Nationalité, 264. 
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6.3.2. Zugang zu den öffentlichen Diensten 
Anders als von Wilhelm II. 1844 behauptet,175 und im Gegensatz zu Frankreich oder 
Deutschland, gab es in Luxemburg zu diesem Zeitpunkt kaum Nicht-Katholiken im 
öffentlichen Dienst, und diese Situation sollte im gesamten 19. Jahrhundert anhalten.176 
Während die Einbürgerung, die ein legislativer Akt war, im 19. Jahrhundert vom Parlament 
recht liberal gehandhabt wurde, wurden die höheren Beamten vom König-Großherzog 
ernannt, auf Vorschlag der Regierung, die somit die entscheidende Instanz war.177 

Unter den Personen, die öffentliche Ämter bekleideten, sind nur wenige Angehörige des 
jüdischen Glaubens bekannt; die bekanntesten waren Léo Lippmann, Generalkonsul des 
Großherzogtums für die Niederlande unter Wilhelm II., und Cerf Godchaux, der während der 
belgischen Zeit zwei Jahre lang Friedensrichter in Diekirch war, bevor er sich endgültig in 
Belgien niederließ.178  

Eine Durchsicht von Rupperts Zusammenstellung der im Zeitraum von 1830 bis 1870 
veröffentlichten Rechtstexte, die ebenfalls die Ernennungen in mittlere und höhere 
öffentliche Ämter beinhaltet, bestätigt diesen Eindruck.179 Darin tauchen lediglich für einige 
ehrenamtliche Funktionen folgende gesichert jüdischen Namen auf: 

 

Gremium / Amt Name Jahr 
Caisse d’épargne, Conseil de surveillance  Godchaux  1859 
Chambre de Commerce 
  
  
  
  
  
  
  
  

Godchaux Guetschlick 1841 
Lippmann Jonas 1845 
Cahen Abraham 1850 
Godchaux Guetschlick 1853 
Cahen Abraham 1857 
Godchaux Guetschlick 1858 
Godchaux Samuel 1863 
Godchaux Samuel 1870 
Mayer Gabriel 1870 

Consuls honoraires Lippmann Léo 1841 
 

Was das Schulpersonal anging, so hielt das Luxemburger Wort noch 1914 fest: „Im letzten 
Winkel unseres Landes weiß man, dass im lux. Lehrerkorps keine Juden und Protestanten 
sind.“ 180 Erst bei der Schulreform von 1912 wurde die Bedingung der Vorlage eines 
Zeugnisses des lokalen Pfarrers für den Zugang zum Schuldienst abgeschafft. Jedoch stand 

                                            
175 Siehe Unterkap. II.3.2.2. 
176 Schaser / Schüler-Springorum, Liberalismus, 20.  
177 Zum Funktionieren dieser Postenzuteilung in der Oberschicht, vgl. Weber, Familien, 297-308.  
178 Siehe Moyse, Rejet, 108; Schlesier, Grenzüberschreitend, 182-183.  
Lippmann vermachte der Stadt Luxemburg eine bedeutende Gemäldesammlung. Sammlung, Villa Vauban, 
http://villavauban.lu/de/collection/la-collections-dart-de-la-villa/, Stand: 31.5.2016. 
179 Ruppert, Table. 
180 Juden und Protestanten im Lehrerkorps, in: Luxemburger Wort, 31.1.1914, 2. 
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die Normalschule, die auf den Lehrberuf vorbereitete, noch bis 1916 unter kirchlicher 
Leitung.181 

 

6.3.3. Jüdische Präsenz in Vereinen 
Der wohl wichtigste Begegnungsort zwischen christlichen und jüdischen Männern war bereits 
zur Zeit der Herrschaft Wilhelms I. die Freimaurerloge. Rousseau nennt für die Zeit vor der 
belgischen Revolution unter den Mitgliedern der „Enfants de la Concorde fortifiée“ 
Guetschlick Godchaux und Isaïe Lippmann.182 Neben der Loge entstand 1826 ebenfalls ein 
„Cercle littéraire“, dessen Mitglieder zum Teil mit jenen der Loge übereinstimmten. Marie-
Paule Jungblut unterstreicht die Modernität dieses Vereins, in dem alle Stände zugelassen 
waren, allerdings das hohe Eintrittsgeld dem Zensussystem entsprach.183 Auch in diesem 
Verein finden sich jüdische Namen, wie der des Rechtsanwalts Kahn, der Geschäftsmänner 
Levy und Lippmann oder der eines gewissen M.A. Rothschild.184 In dieser frühen Phase 
scheinen die Ideen der Aufklärung zum konkreten kulturellen Austausch zwischen Bürgern 
aller Glaubensbekenntnisse geführt zu haben. 

Hiervon abgesehen gibt es wenig Spuren gemeinsamer gesellschaftlicher und kultureller 
Aktivitäten von Christen und Juden, sehen wir von Männern des Großbürgertums wie 
Samson Godchaux ab.185 Für ihn war das politische Engagement nicht nur ein Teil seiner 
wirtschaftlichen Gesamtstrategie, sondern auch seines bürgerlichen Selbstverständnisses: 
Godchaux war neben seiner politischen Aktivität in zahlreichen Vereinen Mitglied – etwa im 
Bürger-Casino oder im Schützenverein – und besaß einen Jagdschein. 1870 finden wir seinen 
Namen unter den Organisatoren einer patriotischen Manifestation. Zugleich war er aber 
Mitglied und ab 1852 Präsident des jüdischen Konsistoriums. Mit seinen ehrenamtlichen 
Aktivitäten griff er nicht nur die Praxis gesellschaftlicher Teilhabe auf, durch die sich einzelne 
jüdische Bürger schon vor der belgischen Revolution auszeichneten, sondern demonstrierte 
seine Identifikation mit dem jungen Nationalstaat. Darüber hinaus zeigte er mit seiner 
Einbindung in soziale Netzwerke, dass wohlhabende jüdische Bürger dem nicht-jüdischen 
Bürgertum und gleichzeitig der jüdischen Gemeinschaft zugewandt sein konnten.  

In seinem Verhalten passte sich Godchaux damit jenem der jüdischen Bürger in den 
Nachbarländern an. Paula Hyman schreibt zum Beispiel für Frankreich über die „Juifs d’État“: 
„Fully acculturated to French social patterns and values and fully integrated into state 
institutions, they nonetheless maintained strong ties of Jewish identity and association, 
despite their generally modest level of religious practice. With their seamless web of French 
                                            
181 Diederich, Victor: Notre enseignement primaire. Essai historique, in: Mémorial 1989. La société 
luxembourgeoise de 1839 à 1989, [Luxembourg] 1989, 339. 
182 Rousseau, Paul: Requiem à la place du Tedeum. Une lecture franc-maçonnique des évènements de 
1848, in: Forum, (1998) 185, 39. Auch Großrabbiner Samuel Hirsch trat 1843 in die Loge ein. 
183 Jungblut, Marie Paule: La bourgeoisie de la première moitié du XIXe siècle. Une „société choisie”, in: La 
ville de Luxembourg. Du château des comtes à la métropole européenne, Anvers 1994, 203.  
184 Jungblut, Cercle. 
185 Im liberalen jüdischen Kleinbürgertum und in der Arbeiterschaft etablierte sich diese Form 
gesellschaftlicher Partizipation erst nach dem Ersten Weltkrieg und der Einführung des allgemeinen 
Wahlrechts, auch wenn es einzelne Ausnahmen schon im 19. Jahrhundert gab. Siehe Dondelinger, 
Bevölkerung. Teil II., in: De Reider. Informatiounsblad vun der Gemeng Ettelbréck, (1998) 24, 28. Dazu 
auch Kap. III.5.2.  
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culture and Jewish identity they incarnated the goal of French patriotism and Jewish 
particularity that had been expressed by the leadership of French Jewry from the era of 
emancipation. Their very existence proved the compatibility of French and Jewish loyalties 
that the motto of the central Consistory – Religion et Patrie – proclaimed.“186 Dennoch 
bedeutete ihre Öffnung zur nicht-jüdischen Welt auch eine Infragestellung jüdischer 
Traditionen. 

 

6.3.4. Jüdische Männer im Wahlprozess 
Während des gesamten „langen“ 19. Jahrhunderts stimulierte das Zensuswahlrecht den 
Ehrgeiz der potentiellen Wähler, deren Steuerhöhe öffentlich gemacht wurde und die ihre 
Einschreibung in die Wählerlisten unter Umständen durch den Nachweis ihres Wohlstands 
erstreiten mussten. Der Zensus trug dazu bei, die Besitzbürger gleich welcher Herkunft 
zusammenzuschweißen und ihr Selbstverständnis als Träger des Nationalstaats zu 
vertiefen.187  

Bei den indirekten Wahlen für die luxemburgische Ständeversammlung von 1845 fanden sich 
auf den Listen der zu wählenden Wahlmänner auch die Namen von Abraham Cahen, der 
erstmals in napoleonischer Zeit in den Listen jüdischer Familien auftauchte, sowie die der 
Brüder Guetschlick und Samson Godchaux, Neffen des seit Ende des 18. Jahrhunderts 
ansässigen und damit wohl ersten in Luxemburg etablierten Juden Pinhas Godchaux.188 
Samson Godchaux war zudem in Sandweiler vom König-Großherzog bereits zum Ersten 
Schöffen ernannt worden.189  

Die drei Männer zeichnen sich jeweils durch ein verhältnismäßig hohes Steueraufkommen 
aus. Sie waren deshalb nicht nur Wahlberechtigte, sondern konnten ebenfalls den höheren 
Zensus zahlen, der notwendig war, um für den Posten des Wahlmannes zu kandidieren.190 
Dies veranschaulicht, dass sich die jüdische Minderheit in den 1840er Jahren in einem 
Prozess wirtschaftlicher Integration befand, der innerhalb des Zensussystems ihre politische 
Integration möglich machte. Wenngleich nur einzelne Familien zu Reichtum kamen, zeigt 
sich doch die zunehmende Durchlässigkeit einer bislang geschlossenen politischen Klasse. 
Zugleich illustrieren die Kandidaturen bei der Wahl zu den Wahlmännern, dass auch im 
jüdischen Bürgertum ein Interesse an politischer Teilhabe gegeben war. 

Von den Dreien schnitt lediglich Samson Godchaux bei den Wahlen so gut ab, dass er zu den 
insgesamt 56 Wahlmännern zählte, die berechtigt waren, am 2. Mai 1845 zu den Wahlen 
ihres Kantons für die Landstände zu schreiten und sich zudem selbst aufzustellen.191 Den 
Einzug in die Ständeversammlung schaffte er jedoch nicht. Bei den Wahlgängen von 1848 
und 1849 wiederholte sich dieses Muster. Als jüdischer Kandidat, der auf die Unterstützung 

                                            
186 („Staatsjuden“.) Hyman, Jews, 94-95. 
187 Vgl. Schaser / Schüler-Springorum, Liberalismus, 20. 
188 ANLUX, G-339, 1844-1848, Generalliste, in alphabetischer Ordnung, der Personen, welche im Kanton 
Luxemburg zu Wahlmännern ernannt werden können. 
189 Krier, Juifs, 124. 
190 Königl. Großherzl. Verordnung, vom 12. Oktober 1841, Nr. 20, in Betreff der landständischen Verfassung 
für das Großherzogthum Luxemburg Art. 13. 
191 ANLUX, G-339. 
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christlicher Wähler angewiesen war, gelang es ihm jedes Mal nur, zum Wahlmann gewählt zu 
werden.192  

Für Samson Godchaux scheint es trotzdem wichtig gewesen zu sein, nicht nur als 
Wahlberechtigter, sondern ebenfalls als Wahlmann fungieren zu können, denn auch 1858, 
1860 und 1868 trat er wieder für die entsprechenden Wahlen an, während er sich nicht mehr 
als Kandidat für einen Abgeordnetenposten präsentierte.193 Den Wahlmännern kam durchaus 
eine gewisse Macht zu. Im indirekten Wahlsystem wurden sie von den Kandidaten hofiert, 
konnten sich untereinander absprechen, welche Kandidaten sie unterstützen würden, und 
waren auf diese Weise Teil der politischen Klasse.194 

Auf kommunaler Ebene war das Wahlrecht seit 1848 an einen Mindestzensus von lediglich 
fünf Franken geknüpft, so dass die Möglichkeiten zur politischen Teilhabe in den Gemeinden 
weit größer waren.195 Die Partizipation von Juden auf dieser Ebene kann hier nicht 
ausführlich behandelt werden, doch soll nicht unerwähnt bleiben, dass ab den 1840er Jahren 
für einzelne Männer jüdischen Glaubens politische Aktivitäten in Gemeinderäten belegt sind. 
Abraham Cahen trat 1851, letztlich erfolglos, zu den Gemeindewahlen in der Stadt 
Luxemburg an.196 Samson Godchaux und nach ihm sein Neffe Paul waren jahrzehntelang 
Bürgermeister in Sandweiler bzw. Hamm,197 während Jules Godchaux von 1873 bis 1878 als 
Mitglied des Gemeinderats in Ettelbrück wirkte.198 

Im weiteren Verlauf des Jahrhunderts wurde das Zensuswahlrecht immer wieder reformiert: 
Ab 1860 galt bereits ein einheitlicher Zensus von 30 Franken, und aus dem indirekten wurde 
ein direktes Zensuswahlrecht.199 Der Anteil der Juden an der Gesamtzahl der 
Wahlberechtigten lag nun bei 0,3 Prozent, was in etwa dem Anteil der Juden und Jüdinnen 
an der Gesamtbevölkerung entsprach. In absoluten Zahlen waren sie allerdings weit stärker 

                                            
192 Erst 1927 zog mit Marcel Cahen erstmals ein jüdischer Abgeordneter in die Kammer ein. Siehe etwa: 
Moyse, Rejet, 164-167. Zu Cahen, siehe auch Kap. III.5.4.1. 
193 1858 gaben von 54 möglichen Wählern in Sandweiler nur 27 ihre Stimme ab, diese aber sämtlich für 
Bürgermeister Godchaux. 1860 versuchte er sein Glück erneut und erhielt wieder alle Stimmen der 21 
anwesenden Wähler (von 55 theoretisch möglichen). 
194 Vgl. für Deutschland Thomas Gräfe, der auf die trotz des beschränkten Einflusses des Reichstags und 
des eingeschränkten Wahlrechts hohe Wahlbeteiligung hinweist: Gräfe, Thomas: Die politische Orientierung 
der Juden im deutschen Kaiserreich, München, Ravensburg 2007, 3. In Luxemburg dagegen war der 
politische Handlungsspielraum des Parlaments ab 1848 bereits ausgedehnter.  
195 Acte der Gesetzgebung. Gesetz über die Gemeinde-Wahlen, vom 23. Juli 1848, in: Memorial des 
Großherzogthums Luxemburg, (23.7.1848) 66, 525-544, hier 526. 
196 Calmes, Albert: Naissance et débuts du Grand-Duché 1814-1830, Luxembourg 1971, 170f. 
197 Emile Krier hat, wenn auch auf beschwichtigende Weise, die konfliktreiche Geschichte von Samson 
Godchaux’ Amtszeit als Bürgermeister von Sandweiler geschildert, der sich antisemitischen Ressentiments 
in Teilen der Bevölkerung ausgesetzt sah. In diesen Konflikten trat der König-Großherzog nicht als Förderer 
des Gleichheitsprinzips hervor. Immerhin war der Einfluss der Familie Godchaux auf die politischen 
Machthaber so groß, dass die Sektion Hamm, in der ihr Industrieanwesen lag und ihre Arbeiter angesiedelt 
waren, aus Sandweiler ausgegliedert und 1873 zu einer eigenständigen Gemeinde erhoben wurde. Krier, 
Juifs, 124; Moyse, Rejet, 105-106. Vgl. Bange, Evamarie: Die Schleifmühle im Spiegel der Stadtarchive. 
Analyse der Quellen, in: Schläifmillen. Geschichte und Gegenwart, Luxembourg 2008, 64.  
198 Dondelinger, Bevölkerung. Teil II. 
199 Seit dem Wahlgesetz von 1879 durften jedoch die Wirtshaussteuer, die Pferdesteuer und die 
Patentsteuer auf die Kolportage und auf die Ausübung der Wandergewerbe bei der Errechnung des Zensus 
nicht mehr miteinbezogen werden. Diese Einschränkung traf jüdische Männer wohl ganz besonders. Gesetz 
vom 28. Mai 1879 über die Wahlen zur Deputirtenkammer, in: Memorial des Großherzogthums Luxemburg, 
(1879) 42, Art. 2. 
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vertreten als in den Jahrzehnten zuvor. Die folgende Liste umfasst diejenigen 
Wahlberechtigten, die auf der Liste der Volkszählung von 1864 als jüdisch aufgeführt 
wurden.  

 

 
 

Insgesamt jedoch hielten sich sowohl die jüdische Teilnahme am Wahlprozess als der Erfolg 
jüdischer Kandidaten in Grenzen, die größer gewordene Zahl wahlberechtigter jüdischer 
Männer führte nicht unbedingt zu deren gesteigerter Teilnahme an Wahlen. Vom Wahlrecht 
Gebrauch zu machen, blieb das Vorrecht wohlhabender Bürger, auch in jüdischen Kreisen.  

Einige Ausnahmen stechen dennoch hervor: Neben Samson Godchaux, der an allen 
Wahlgängen teilnahm, besuchten auch sein Bruder Guetschlick Godchaux sowie etwas später 

Gemeinde Sektion Name Vorname Stand/Gewerbe AlterZivilstand
1 Diekirch Clément Israel marchand 39 marié
2 Ettelbrück Ettelbrück Cahen Joseph commerçant 28 célibataire
3 Ettelbrück Ettelbrück Meyer Joseph Fleischhändler 49 marié
4 Luxembourg rue Aldringer Ackermann Charles 14
5 Luxembourg rue Philippe Bonn Stanislas marchand 30 marié
6 Luxembourg rue Philippe Boune Leib Isaac fabricant 52 marié
7 Luxembourg rue du Gouvernement Cahen Hyppolite négociant 40 marié
8 Luxembourg rue de la Porte-Neuve Cahen L(ouis) limonadier 43 marié
9 Luxembourg rue de la Porte-Neuve Cahen Abraham sans état 72 veuf

10 Luxembourg Grand-Rue Cahen Edouard propriétaire 43 marié
11 Luxembourg rue de Thionville Cerf Salomon marchand 28 marié
12 Luxembourg rue Philippe Goldmann Louis marchand 25 marié
13 Luxembourg rue Philippe Kahn Léopold fabricant 32 marié
14 Luxembourg rue Munster Levy Joseph marchand 59 marié
15 Luxembourg rue Philippe Mayer Gabriel marchand 45 marié
16 Luxembourg Grand-Rue Nathan Samuel négociant 58 marié
17 Luxembourg rue du Gouvernement Oppenheim Herrmann Kaufmann 32 ledig
18 Luxembourg rue de la Trinité Picard Salomon marchand 65 célibataire
19 Luxembourg rue Clairefontaine Salomon Sylvain marchand 40 marié
20 Luxembourg rue Mohrfels Salomon Godefroid marchand 34 marié
21 Larochette Larochette Bonne Leib Isaac fabricant 54 marié
22 Larochette Larochette Bonne Eugène commis négociant 20 célibataire
23 Larochette Larochette Kahn Léopold négociant 32 marié
24 Sandweiler Hamm Godchaux Guetschlik fabricant 66 marié
25 Sandweiler Hamm Godchaux Paul Emile industriel 20 célibataire
26 Sandweiler Hamm Godchaux Ernest étudiant 15 célibataire
27 Sandweiler Hamm Godchaux Samson industriel 53 marié
28 Sandweiler Hamm Godchaux Louis industriel 20 célibataire
29 Sandweiler Hamm Godchaux Jules étudiant 19 célibataire
30 Sandweiler Hamm Godchaux Henri étudiant 15 célibataire

Jüdische Männer, die 1857-1881 unter den Wahlberechtigten waren, 
mit den Angaben der Volkszählung 1864
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der Händler Israel Clement aus Ettelbrück häufiger die Wahlversammlungen. Samson 
Godchaux wurde 1872 von seinem Sohn Louis und seinem Neffen Paul Emile begleitet.200  

Die betreffenden Männer waren meistens Händler, Fabrikanten und Industrielle. Damit 
unterschieden sie sich nicht wesentlich von christlichen Wahlberechtigten, bei denen aber 
vor allem noch die Berufsgruppen der Bauern, Rentiers und öffentlichen Beamten 
hinzukamen. Jüdische Männer, die über das Land verstreut in kleinen Gemeinden lebten, 
traten dagegen nicht hervor. Sie scheinen nicht die notwendige Zensushöhe erreicht zu 
haben, bzw. waren nicht im Besitz der Luxemburger Nationalität. 

 

 

6.4. Zwischenbilanz 
 

Die Entwicklung und rechtliche Ausgestaltung des luxemburgischen Nationalstaats erfolgte 
zwar nicht wie in anderen Ländern unter formalem Ausschluss der Angehörigen der 
jüdischen Minderheit, sie scheint aber doch von der Vorstellung einer christlichen Nation 
geprägt gewesen zu sein. Es ist jedenfalls frappierend, dass während des gesamten 19. 
Jahrhunderts im Kreis der orangistischen Notabeln und generell im Staatsdienst jüdische 
Männer die absolute Ausnahme blieben.201 Jüdische Männer fehlten auch in Vereinen, die im 
Dunstkreis des katholischen Bildungsmilieus entstanden. Studentenverbindungen existierten 
in Luxemburg aufgrund fehlender akademischer Strukturen nicht. Jüdische Männer, die am 
gesellschaftlichen Fortschritt teilhaben wollten, waren, so stellt Richers am Beispiel Ungarns 
fest, „konfrontiert mit einer zwar im Umbruch begriffenen, aber noch dem Alten verhafteten 
Gesellschaft“.202 

Das Beispiel von Isaïe Lippmann illustriert, dass die jüdische Minderheit in Luxemburg 
zumindest auf formaler Ebene in hohem Maße eine Immigrationsgemeinschaft blieb. Die 
jüdische Minderheit machte bereits vor anderen größeren Migrationsgruppen die Erfahrung 
der Diskrepanz zwischen einem Verständnis von Integration als sozialem Akt des Einlebens in 
eine zunächst fremde Gesellschaft und der mit der Entwicklung des Nationalstaats 
einhergehenden Einführung von neuen rechtlichen Ausgrenzungsmechanismen.  

Für Deutschland hat Barbara Vogel festgehalten: „In der historischen Entwicklung vollzogen 
sich die Herausbildung der bürgerlichen Gesellschaft und die Integration der Juden nicht 
nacheinander, sondern in gegenseitiger Beeinflussung. Die Juden traten nicht (nachträglich) 
in eine fertige bürgerliche Gesellschaft ein, sondern an deren Formierung beteiligte sich nicht 

                                            
200 ANLUX, CdD-444, Prüfung des Protokolls der Wahlen der Ständeversammlung; CdD-765, Prüfung der 
Protokolle der Wahlen der Abgeordnetenkammer 1869; CdD-860, Prüfung der Protokolle der Wahlen der 
Abgeordnetenkammer vom 11. Juni 1872. 
201 Zum Notabeln-System Wilhelms I. siehe Calmes, Naissance, 151f. Auch im Deutschen Reich war der 
Anteil jüdischer höherer Beamter allerdings gering. Siehe Gräfe, Orientierung, 21.  
202 Richers, Julia: Zeiten des Umbruchs und der Liminalität. Lebenswelten Budapester Juden im Vormärz, in: 
Konzeptionen des Jüdischen. Kollektive Entwürfe im Wandel, Innsbruck 2009, 124. 
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nur die Mehrheit, sondern ebenfalls die Minderheit.“203 Das für Deutschland gezeichnete Bild 
kontrastiert mit der luxemburgischen Entwicklung, wo erst mehrere Jahrzehnte nach der 
Emanzipation das Recht auf politische und gesellschaftliche Mitbestimmung von jüdischer 
Seite in die Tat umgesetzt wurde. Dies erklärt sich zum Teil sicherlich dadurch, dass es sich 
bei der jüdischen Bevölkerung Luxemburgs um eine noch junge, erst Anfang des 19. 
Jahrhunderts entstandene und wenig wohlhabende Minderheit handelte.  

Seit der formalen Unabhängigkeit war, zugleich mit der schrittweise vollzogenen 
Herabsetzung des Zensus, zwar ein „Verbürgerlichungsprozess“ von Teilen der jüdischen 
Minderheit zu beobachten. 204 Da er jedoch erst Jahrzehnte nach der formalen Emanzipation 
einsetzte, stieß er auf bereits gefestigte gesellschaftliche Strukturen, die den Zugang 
jüdischer Männer zu politischer und gesellschaftlicher Mitsprache erschwert zu haben 
scheinen. Genauso wie in den Nachbarländern reproduzierte sich zudem die Diskrepanz 
zwischen den ungleich verteilten wirtschaftlichen und politischen Teilhabemöglichkeiten 
innerhalb der jüdischen Bevölkerung. 

Die Godchaux-Männer stellten mit ihrem recht erfolgreichen politischen Engagement in 
Luxemburg eher die Ausnahme als den Prototyp jüdischen Verhaltens dar. Dies war in den 
Deutschland und Frankreich anders, wo das allgemeine Männerwahlrecht allerdings zu einem 
weit früheren Zeitpunkt als in Luxemburg eingeführt worden war.205 Schon kurz nach der 
Emanzipation waren in Frankreich jüdische Wähler und Mandatsträger zu finden, 1848 wurde 
mit Adolphe Crémieux ein Jude Justizminister. Auch in den deutschen Einzelstaaten 
entwickelte sich, trotz der weitaus konfliktreicheren und längeren Phase der rechtlichen 
Emanzipation, die erst mit großer Verspätung gegenüber Frankreich, Belgien, den 
Niederlanden oder Luxemburg abgeschlossen wurde, die politische Partizipation der 
(männlichen) Juden: Ab 1848 war in Deutschland eine politische Teilhabe zu verzeichnen, 
und bis 1881 stieg dort die Zahl der jüdischen Parlamentsabgeordneten und 
Stadtverordneten.206  

Die schwächere Partizipation in Luxemburg war möglicherweise eine Folge der starken 
Mobilität in der Immigrationsgemeinschaft und damit zusammenhängend der in vielen Fällen 
nicht erlangten luxemburgischen Nationalität.207 Die spezifisch Luxemburger Sozialstruktur 

                                            
203 Vogel, Barbara: Inklusion und Exklusion von Frauen. Überlegungen zum liberalen Emanzipationsprojekt 
im Kaiserreich, in: Liberalismus und Emanzipation. In- und Exklusionsprozesse im Kaiserreich und in der 
Weimarer Republik, Stuttgart 2009, 203-204. 
204 Hettling, Manfred: „Verbürgerlichung” und „Bürgerlichkeit”. Möglichkeiten und Grenzen für die deutschen 
Juden im 19. Jahrhundert, in: Liberalismus und Emanzipation. In- und Exklusionsprozesse im Kaiserreich 
und in der Weimarer Republik, Stuttgart 2009, 177-198, hier 181. 
205 In Frankreich wurde das allgemeine Männerwahlrecht 1848 eingeführt, in Deutschland 1869/71. 
Schmidt, Manfred G.: Demokratietheorien. Eine Einführung, Wiesbaden 2010, 371. In Luxemburg wurde 
der Zensus erst im Rahmen der Einführung des allgemeinen Wahlrechts 1919 abgeschafft. Ob sich in 
Luxemburg, ähnlich wie in Frankreich und Deutschland, jüdische Männer am revolutionären Aufbruch von 
1848 beteiligten, bedarf weiterer Untersuchungen. 
206 Schaser / Schüler-Springorum, Liberalismus, 20. 
207 Zu erforschen wäre, inwieweit das ab 1841 restriktiver werdende Einbürgerungsrecht in Luxemburg sich 
an die Gesetzgebungen in den Nachbarländern anlehnte oder sich von ihnen absetzte. Patrice Weill 
erläutert für Frankreich, dass in den Jahrzehnten nach 1815 eine restriktive Politik andauerte, die lediglich 
1848 unterbrochen wurde. Dem Einfluss der 1848er Revolution sei es zu verdanken, dass durch eine 
Sonderregelung erstmals auch Massen von ausländischen Arbeitern und politischen Flüchtlingen 
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der jüdischen Bevölkerung, in der im Unterschied zu den Nachbarländern das 
Bildungsbürgertum fehlte, dürfte ebenfalls einen Einfluss gehabt haben. Eventuell lag dieser 
politischen Abstinenz auch eine religiös motivierte Zurückhaltung zugrunde. Ganz ähnlich wie 
in den Nachbarländern fanden die individuellen Erfahrungen politischer Partizipation vor dem 
Hintergrund eines sich entwickelnden modernen Antisemitismus statt. 

Schließlich könnte der gegenüber den Nachbarländern verspätete Parteienbildungsprozess in 
Luxemburg seinen Teil dazu beigetragen haben, dass es nicht zu einer Ermutigung jüdischer 
Männer von Seiten politischer Gruppierungen gekommen zu sein scheint. Doch bemerkt etwa 
Manfred Hettling auch für Deutschland, wo es bereits Parteien gab: „[D]ie politische 
Vergemeinschaftung zwischen Juden und Nichtjuden im 19. Jahrhundert blieb, vorsichtig 
ausgedrückt, sehr partiell und fragil.“208 

 

 

7. Manifestationen des Antisemitismus  
 

Wie bereits hervorgehoben, unterscheidet sich Luxemburg von anderen Ländern des 
deutschen Bundes fundamental, insofern die jüdische Emanzipation hier 1815 bereits eine 
Tatsache und kein (zu verhinderndes) Projekt war. Allerdings war diese Emanzipation sowohl 
unter dem französischen als unter dem niederländischen Regime von oben herab verordnet.  

Antisemitische Tendenzen, die es wohl auch zu diesem Zeitpunkt schon gab, konnten sich 
erst im Gefolge der Liberalisierung 1848 und der Einführung der Pressefreiheit offen äußern. 
Das beinhaltet, dass antisemitische Äußerungen über den Weg der internationalen 
Presseberichte nach Luxemburg gelangten und hier übernommen wurden. Neben der Presse 
gab es noch andere öffentliche Ausdrucksformen des Antisemitismus, wie Demonstrationen 
und Petitionen, die aber häufig entweder medial beeinflusst oder ihrerseits mediatisiert 
wurden, so dass die Grenzen zwischen den Äußerungen in der Presse und anderen 
Ausdrucksformen sich oft verwischten. Daneben ist zu berücksichtigen, dass es im 
Großherzogtum mit seiner Bundesfestung eine starke geografische Mobilität gab: So ist der 
Einfluss der in der Stadt Luxemburg stationierten preußischen Garnisonssoldaten als 
Verbreiter von Informationen und Gedankengut nicht zu unterschätzen. Gleiches gilt für die 
zahlreichen HändlerInnen, die aus Frankreich, Belgien und Deutschland kamen, um die 
Garnison zu beliefern, sowie für MigrantInnen. Antisemitismus konnte daneben in den 
Verwaltungsvorgängen oder in Parlamentsdebatten zum Ausdruck kommen. Antisemitische 
Stereotype tauchten außerdem in wissenschaftlichen und literarischen Publikationen sowie in 
Sagen und Bräuchen auf.  

Inwiefern antisemitische Äußerungen in Luxemburg zum Tragen kamen und welche Formen 
sie gegebenenfalls annahmen, soll in den folgenden Unterkapiteln untersucht werden. Dabei 

                                            
naturalisiert wurden. Weil, Patrick: Qu’est-ce qu’un Français? Histoire de la nationalité française depuis la 
Révolution, Paris 2002, 43-45. 
Allgemein kann man für Europa festhalten, dass ab 1815 in der administrativen Behandlung der Individuen 
die Frage der Staatsangehörigkeit an Bedeutung zunahm, gerade auch durch die Einführung restriktiverer 
Wahlgesetze. 
208 Hettling: Verbürgerlichung, 182. 
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wird unterschieden zwischen solchen Äußerungen auf staatlicher, politischer und kultureller 
Ebene.  

 

 

7.1. Antisemitische Äußerungen bei Repräsentanten des Staates 
 

Das Beispiel der Religionspolitik hat gezeigt, dass die Angehörigen des jüdischen Glaubens 
von manchen Repräsentanten des Staates als Mitglieder einer separaten Bevölkerungsgruppe 
wahrgenommen wurden. Sofern es sich um nicht fest angesiedelte Personen handelte, fielen 
besonders Anfang des Jahrhunderts von höheren offiziellen Stellen aus auch gegenüber 
Juden und Jüdinnen Termini wie „Betrüger“, „Gauner“ oder „gefährliche Vagabunden“, deren 
angebliche legale Tätigkeit, vor allem das Hausierwesen, nur ihre kriminellen Aktivitäten 
kaschiere. In einem Rundschreiben des Ministers für öffentliche Überwachung, Graf de 
Thiennes, an die Provinzgouverneure der südlichen Provinzen von 1816 hieß es: „Des 
escroqueries & filouteries de différentes espèces ont été commises l’hiver dernier, dans les 
Provinces Méridionales, par des Juifs qui venaient y refluer des Provinces Septentrionales, et 
qui se donnaient le plus souvent la qualité de marchands colporteurs, pour motiver leur 
séjour dans nos contrées. […] je désire que de votre côté, vous fixiez l’attention de vos 
subordonnés sur cette classe d’individus dont les principales spéculations consistent dans 
l’art de l’escroquerie et de la filouterie […]“.209  

Solche Aussagen deuten auf einen in dieser Zeit trotz offizieller Gleichberechtigung noch 
ungefestigten gesellschaftlichen Status der Angehörigen jüdischen Glaubens, aber ebenfalls 
auf die über von der Frage der Religionszugehörigkeit unabhängige, ausgeprägte 
Unterscheidung zwischen Ansässigen und nicht-sesshaften Fremden von Seiten der 
Behörden hin. Es kann allerdings nicht ausgeschlossen werden, dass beim jüdischen 
Wanderhandel tatsächlich, wie beim Wanderhandel insgesamt, eine gewisse Nähe zum Milieu 
der Delinquenz bestand.210 

Das Schreiben des Ministers wurde auch in Luxemburg mit der Aufforderung um verstärkte 
Kontrolle jüdischer HausiererInnen an die Polizeistellen der Arrondissements weitergegeben. 
1817 schrieb derselbe Graf de Thiennes, er habe festgestellt, „avec quelle facilité de petits 
marchands étrangers surtout italiens ou juifs, parviennent à se procurer, sur notre territoire 
un domicile fictif dans quelque cabaret de village, afin de se soustraire à la patente de 24 

                                            
209 („Gaunereien und Betrügereien verschiedener Arten wurden im vergangenen Winter in den südlichen 
Provinzen begangen, durch Juden, die aus den nördlichen Provinzen dorthin strömten und die sich zumeist 
die Eigenschaft von fahrenden Händlern gaben, um ihren Aufenthalt in unseren Gegenden zu begründen. 
[I]ch wünsche, dass Sie auf Ihrer Seite die Aufmerksamkeit Ihrer Untergebenen auf die Klasse von 
Individuen lenken, deren hauptsächliche Absichten in der Kunst der Gaunerei und der Betrügerei 
bestehen”.) ANLUX, C-386, Schreiben von Minister de Thiennes an die Gouverneure der Südprovinzen: 
Surveillance des Juifs refluant des Provinces Septentrionales dans celles Méridionales, pr se livrer à 
l’Escroquerie, 8.5.1816. 
210 Vgl. Delmaire, die für Nordfrankreich jedoch nur wenige und unbedeutende Kriminaldossiers ausmachte, 
sowie Schreiber und Kasper-Holtkotte, die über jüdische Diebesbanden in Belgien am Anfang des 19. Jh. 
berichten. Delmaire, Communautés, 172; Kasper-Holtkotte, Westen; Schreiber, Immigration, 72.  
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florins imposée au colporteur étranger.“211 Der Unterintendant von Luxemburg betonte aber 
in seiner Antwort, der eine Aufstellung der ansässigen jüdischen Familien beigefügt war, 
dass fast allen von den jeweiligen Bürgermeistern gutes Benehmen bescheinigt werde.212 Auf 
lokaler Ebene war demgemäß ein antijüdisches Apriori zu diesem Zeitpunkt nicht ersichtlich. 

 

 

7.2. Manifestationen des Antisemitismus im öffentlichen Raum 
 

Dass das Zusammenleben zwischen christlicher Mehrheit und jüdischer Minderheit nicht 
unproblematisch war, zeigt die Tatsache, dass es auf lokaler Ebene immer wieder meist 
religiös motivierte Auseinandersetzungen gab. Bereits 1816 kam es zu antisemitischen 
Übergriffen in Folge einer vierfachen Mordaffäre im hauptstädtischen Viertel Stadtgrund. Drei 
württembergische Juden, die in der Festung Fleischhandel betrieben, waren wegen Mordes 
an einer Gastwirtin und ihren drei Kindern angeklagt, zwei von ihnen wurden zum Tode 
verurteilt. In einem Brief an den Bürgermeister der Stadt betonte der Unterintendant im 
Zusammenhang mit den Unruhen, zu denen es in der Folge gekommen war, „qu’il ne faut 
néanmoins pas faire partager aux innocents la haine que s’en attirent les auteurs. Tous les 
israélites ne doivent pas être persécutés parce que quelques uns de leur secte sont 
suspectés d’avoir pris part à l’assassinat qui occupe les esprits. Les lois et les autorités leur 
doivent protection contre les insultes que reçoivent dans les rues, ceux-même qui se rendent 
recommandables par leur conduite. Veuillés en conséquence faire publier que le peuple doit 
s’abstenir à insulter les juifs dans les rues et inviter les agens de police à surveiller cet excès 
et à rédiger procès-verbal contre ceux qui invectiveraient un juif.“213 Auch hier plädierte der 
lokale Unterintendant für den Schutz, der der jüdischen Minderheit laut Gesetz zukam, und 
forderte den Bürgermeister auf, diesen Grundsatz anzuwenden.214 

                                            
211 („[…] mit welcher Leichtigkeit kleine fremde Händler, besonders italienische oder jüdische, es erreichen, 
sich auf unserem Territorium einen fiktiven Wohnsitz in irgendeiner Dorfkneipe zu besorgen, um sich dem 
Patent der 24 Gulden zu entziehen, die fremden Hausierern auferlegt wird”.) ANLUX, F-68, Schreiben von 
de Thiennes an den Gouverneur der Province de Luxembourg vom 21. August 1817. 
212 ANLUX, C-386, Brief des königlichen Unter-Intendanten an den Grafen de Thiennes vom 14.3.1818. 
213 („[…] dass man jedoch die Unschuldigen nicht teilhaben lassen soll am Hass, den die Täter auf sich 
ziehen. Nicht alle Israeliten müssen verfolgt werden, nur weil ein paar aus ihrer Sekte verdächtigt werden, 
an der Mordtat, die die Gemüter bewegt, teilgenommen zu haben. Die Gesetze und die Autoritäten 
schulden ihnen Schutz gegen die Beleidigungen, denen auf der Straße sogar diejenigen ausgesetzt sind, die 
sich durch ihr Verhalten empfehlen. Bitte lassen Sie bekannt geben, dass das Volk davon absehen soll, die 
Juden auf der Straße zu beleidigen und beauftragen Sie die Polizei, diesen Exzess zu überwachen und 
Protokoll gegen die zu erstellen, die die Juden beleidigen.”) Moyse, Rejet, 60; LU 11 - III - 925 crimes 
commis dans la ville de Luxembourg, Assassinat, Brief vom 11.4.1816; CT-01-02-0090. Mordfall und 
Prozess wurden in den 1930ern literarisch verarbeitet, siehe Jungblut, Tony: Das Verbrechen der Gebrüder 
Hauser, in: Luxemburger Pitaval, Luxemburg 1938, 195-234. Vgl. auch Kap. IV.6.6.1. 
214 Der Gerichtsfall, bei dem es zu zahlreichen Zeugenaussagen sowohl von christlichen als auch von 
jüdischen Glaubensangehörigen kam, zeigte die Ambivalenzen in den Haltungen der staatlichen 
Repräsentanten und der Bevölkerung der Stadt. Einerseits wurden zuerst die jüdischen Wirtshausbesucher 
der ermordeten Witwe verdächtigt. Auch wurden die Angeklagten besonders von einfacheren 
Gerichtsbeamten regelmäßig als Juden bezeichnet. Andererseits zeigten die Zeugenaussagen von 
christlicher wie von jüdischer Seite, dass die rechtliche Ordnung prinzipiell von allen akzeptiert wurde. Die 
Zeugenaussagen führten auch dazu, dass einer der drei Angeklagten schließlich freigesprochen wurde.  
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Moyse und Schlesier erwähnen ebenfalls Angriffe von Jugendlichen bei jüdischen 
Begräbnissen in den Zwanzigerjahren des 19. Jahrhunderts.215 Moyse berichtet zudem 
darüber, dass jüdische Eltern in dieser Zeit ihre Kinder nicht zur öffentlichen Armenschule 
schicken wollten, weil sie dort Hänseleien ausgesetzt waren.216 

Wenngleich solche Zwischenfälle längst nicht das Ausmaß der 1819 in ganz Europa 
ausgebrochenen Hep-Hep-Unruhen erreichten, die allgemein als Pionierphänomen des 
modernen Antisemitismus gewertet werden, muss doch die Frage gestellt werden, inwiefern 
sie als deren Ausläufer zu werten sind oder zumindest analogen Ursprungs waren.217 Rürup 
sieht für Deutschland die Hep-Hep-Unruhen, die vor allem von Handwerkern, Arbeitslosen 
und verschuldeten Bauern ausgegangen seien, als „in der Emanzipationsfrage reaktionäre[n] 
Bestrebungen, die ihren Ausgang von den Verhandlungen des Wiener Kongresses 
nahmen“,218 während sie für Jacob Katz „ideologisch genährt durch das Erwachen von 
Nationalismus und historischer Romantik“ waren.219 Immerhin geschahen diese antisemitisch 
begründeten Anfeindungen und Tätlichkeiten in Luxemburg sehr kurz nach dem Beginn der 
niederländischen Herrschaft, die das Festhalten des Staates am Prinzip der jüdischen 
Gleichheit markierte, während diese in Deutschland wieder aufgehoben wurde. Im 
Gegensatz zu anderen Ländern kann aufgrund der späten jüdischen Ansiedlung nicht von 
einer „Tradition“ des Störens jüdischer Rituale gesprochen werden. 

In den folgenden Jahrzehnten fanden weiterhin antisemitische Äußerungen im öffentlichen 
Raum eher selten statt. Wenn auch ab 1848 das antisemitische Potenzial der Luxemburger 
Mehrheitsgesellschaft ersichtlich wurde, wurde in Luxemburg für die Zeit der 1848er 
Revolution, die im internationalen Vergleich friedlich verlief,220 nicht wie in den 
Nachbarländern von antisemitisch motivierten Ausschreitungen berichtet.221 Generell hielten 

                                            
Daneben zeigen die Prozessakten einen alltäglichen Kontakt zwischen christlichen und jüdischen Familien in 
Oberstadt und Stadtgrund. Fremde jüdische Händler wohnten in christlichen Herbergen und frequentierten 
ihre Wirtshäuser. Im Fall der ermordeten Witwe und ihrer Tochter nahmen sie auch deren sexuelle Dienste 
in Anspruch. Der Sabbat wurde nicht von allen Juden und Jüdinnen eingehalten. Insgesamt ergibt sich aus 
den Prozessakten, deren detailliertere Aufarbeitung sich aufdrängt, das Bild einer auffallend 
kosmopolitischen Stadt- und Festungsgesellschaft. 
215 Moyse, Rejet, 61-62; Schlesier, Grenzüberschreitend, 183. 
216 Moyse, Rejet, 72. 
217 Ebd., 59-64. Schlesier erwähnt lediglich, dass „in den ersten Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts bei 
jüdischen Beerdigungen hin und wieder Störungen durch Gassenjungen” vorkamen. Schlesier, 
Grenzüberschreitend, 183. 
Zur Einschätzung der Hep-Hep-Krawalle, siehe etwa Brenner, Michael / Jersch-Wenzel, Stefi / Meyer, 
Michael A.: Deutsch-jüdische Geschichte in der Neuzeit, München 1996, 43-45, die „die Widerstände der 
Bevölkerung gegen die Emanzipation der Juden als eigentliche Ursache der Ausschreitungen” ausmachen. 
218 Rürup, Reinhard: Emanzipation und Antisemitismus. Studien zur „Judenfrage” der bürgerlichen 
Gesellschaft (Kritische Studien zur Geschichtswissenschaft; 15), Göttingen 1975, 49. Blaschke stellt für 
Deutschland eine religiöse Prägung, nicht aber kirchliche Steuerung solcher Unruhen fest. Blaschke, 
Katholizismus, 38. 
219 Katz, Jacob: Aus dem Ghetto in die bürgerliche Gesellschaft. Jüdische Emanzipation 1770-1870 (Juden in 
Deutschland; 113), Frankfurt a. M. 1986, 213. 
220 Schoentgen erwähnt, dass mancherorts „die Häuser von vermeintlichen Wucherern oder exponierten 
Persönlichkeiten belagert und beschädigt” worden seien. Schoentgen, Marc: “Der Schwindel ist allgemein!” 
Unruhen und soziale Proteste in der Revolution von 1848, in: La révolution de 1848 et les débuts de la vie 
parlementaire au Luxembourg, [Luxembourg] 1998, 66. 
221 Vgl.: Rürup, Emanzipation, 64-66.  
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sich im Großherzogtum öffentliche politische Proteste in Grenzen. Das einzige Beispiel für 
antisemitische Proteste ist eine Klebeaktion, die gegen Ende des Jahrhunderts im Kontext 
der Dreyfus-Affäre stattfand.222 

 

 

7.3. Antisemitisch begründete Petitionen 
 

Am unmittelbarsten zeigen sich antisemitische Tendenzen in Äußerungen, die direkt von der 
Bevölkerung ausgingen. Neben Störungen wie den oben erwähnten, die meist im Kontext 
öffentlicher religiöser Glaubensbetätigung geschahen, gab es „zivilisiertere“ antisemitische 
Aktionen. Bereits 1846 kam es zu einer Protestpetition in Sandweiler, als der König-
Großherzog dort den Industriellen Samson Godchaux zum Bürgermeister ernannte.223 Ein 
weiterer Stein des Anstoßes war der Bau der neuen Hauptsynagoge in Luxemburg-Stadt, die 
1894 fertig gestellt wurde. Der Tempel im orientalischen Stil markierte das Stadtbild und 
machte die Integration der jüdischen Minderheit in die Luxemburger Gesellschaft 
architektonisch sichtbar. Doch die Frage der öffentlichen Finanzierung des Baues stellte über 
Jahre einen Zankapfel zwischen Staat, Stadtoberen und jüdischer Gemeinde dar und 
mündete schließlich in eine antisemitische Agitation.224 Diese Auseinandersetzung illustriert, 
wie sich die drei Akteure Staat, Mehrheitsgesellschaft und jüdische Minderheit am Ende des 
19. Jahrhunderts im Konflikt um das Gleichheitsprinzip zueinander verhielten. 

Seit den 1880er Jahren wurde der Wunsch der jüdischen Gemeinde nach einer neuen 
Synagoge in der Hauptstadt immer lauter, da die bestehende längst zu klein geworden war. 
Die jüdische Gemeinde wollte einen großen Teil der Kosten selbst übernehmen, fragte aber 
bei der Stadt Luxemburg und der Regierung einen Zuschuss an. Bereits von Beginn der 
Planung an war der Bau der Synagoge konservativen Politikern ein Dorn im Auge. Der 
gewählte Standort am Fort Berlaimont auf dem Heilig-Geist-Plateau, d.h. an exponierter 
Stelle der ehemaligen Festung, sowie die Finanzierung sorgten für Konflikte.  

Als 1890 Bürgermeister Emmanuel Servais die Anfrage der jüdischen Gemeinde im 
Gemeinderat positiv bewertete, gab es, so das „Luxemburger Wort“, „Widerspruch von 
mehreren Seiten“.225 Gemeinderat Joris verteidigte den Antrag: „Bei uns sind alle Religionen 
gleichgestellt und wir müssen die Juden behandeln wie die Katholiken. […] Ich wäre ganz 
dafür, das Verlangte zu gewähren.“ Er erntete allerdings laut „Wort“ „Widerspruch und 
Lachen“ von Seiten seiner Gegner. Joris protestierte: „Warum lachen Sie denn, meine 
Herren? Warum? Ich will es Ihnen sagen: Sie lachen, weil es sich um die jüdische Religion 
                                            
222 Siehe Unterkap. II.7.6.8. 
223 Moyse, Rejet, 106. 
224 Zum Konflikt um die neue Synagoge, siehe auch ebd., 144-146. Schlesier berichtet für Ettelbrück zwar 
von der Anwesenheit der Bevölkerung und des Gemeinderates bei der Einweihung der dortigen Synagoge, 
jedoch auch von der äußerst ablehnenden Haltung des lokalen Pfarrers. Schlesier, Grenzüberschreitend, 
184-185.  
Zum Vergleich: An der Einweihung der neuen Hauptsynagoge in Luxemburg-Stadt 1953 nahmen der 
Erbgroßherzog sowie mehrere Regierungsmitglieder teil. Lehrmann / Lehrmann-Gandolfi, Communauté, 
113. 
225 Luxemburg, 12. April. Gemeinderathssitzung, in: Luxemburger Wort, 14.4.1890, 3. 
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handelt (großer Lärm).“ Mehrere Gemeinderäte äußerten sich negativ, die Räte Mousel und 
Meyer fanden die finanzielle Zuwendung zu hoch. Am Ende wurde dem Antrag nur mit einer 
knappen Mehrheit zugestimmt.226  

Wenige Tage später kam das „Wort“ auf die Sache zurück und meinte: „Was die Bewilligung 
des schönen Platzes bei der Heilig-Geist-Kaserne für den Bau der jüdischen Synagoge 
betrifft, so können wir das Votum des Gemeinderathes gar nicht billigen. Wenn der 
Gemeinderath den Juden einen Platz schenken wollte, so hätte er jedenfalls den jetzigen 
Platz nicht geben sollen. Der Gemeinderath hat durch sein Votum, wie uns von 
verschiedenen Seiten bestätigt wurde, den Wünschen der immensen Majorität der Stadt 
nicht entsprochen. Auch die Landbevölkerung wird schmerzlich berührt, wenn sie beim 
Eintritt in die Stadt eine jüdische Synagoge erblicken wird.“ Es gebe „in der ganzen Stadt 
keine dreißig jüdische Familien, welche die luxemburger Naturalisation besitzen“, meinte das 
Wort zudem. „Hat aber die Stadt nun nöthig diesen wenigen Familien einen der lieblichsten 
öffentlichen Plätze zu schenken? Oder sollte sie solches etwa für die ausländischen hier 
ansäßigen Juden thun müssen?“ 227  

In einem Leserbrief im „Wort“ hieß es anschließend unter dem Titel „Also soweit sind 
wir!“,228 der Gemeinderat habe vor einigen Jahren die Anfrage des Bischofs für die 
Ermächtigung, eine weitere Kirche zu bauen, abgelehnt: „Nun begehren die eingewanderten 
Juden dieselbe Ermächtigung und erhalten dazu den bestgelegenen Platz der Stadt nebst 
10,000 Fr. Subsid“.229 

Auch im Gemeinderat blieb das Thema an der Tagesordnung. Die Standortfrage, die bereits 
angeklungen war, beschäftigte weiter die Gemüter. In dieser Diskussion plädierte Rat Meyer 
ironisch dafür, die Synagoge in den Gemeindewald zu verlegen: „Warum muss der Platz auf 
dem Berlaimont sein? Kann er denn nicht im Baumbusch gelegen sein? (Heiterkeit)“230 
Anfang 1891 kam man erneut auf die Sache zurück. Diesmal wurde eine Zuwendung von 
15.000 Franken gewährt, allerdings ohne ein Terrain. Es enthielten sich sechs Räte der 
Stimme.231 Kurze Zeit später wurde bekannt, dass ein Mitglied der jüdischen Gemeinde selbst 
ein Terrain an einem anderen Ort in der Stadt gekauft und dem Konsistorium zur Verfügung 
gestellt hatte. 

Am 15. März 1892 sprach sich das Parlament ebenfalls für eine Bezuschussung des Projektes 
aus, „in Proportion mit dem, was man den katholischen Kirchen zukommen läßt“ und drückte 
auf diese Weise sein Festhalten am Gleichheitsprinzip aus.232 Trotzdem blieb, vom Beginn 
des Baus der Synagoge bis zu seiner Fertigstellung im Jahr 1894, die Frage der finanziellen 
Unterstützung ein Dauerthema. In der Zwischenzeit war der verstorbene liberale 
Bürgermeister Servais 1894 vom ebenfalls liberalen Alexis Brasseur ersetzt worden. Dieser 
                                            
226 Ebd. 
227 Wir lesen in der “Frankfurter Zeitung”, in: Luxemburger Wort, 18.4.1890, 2. 
228 Generell kann man davon ausgehen, dass im 19. Jh. alle Zeitungen zuweilen auf die Strategie 
zurückgriffen, Leserbriefe zu fingieren, dass es sich also in Wirklichkeit um Redaktionsbeiträge handelte. 
Diese Möglichkeit wird in der Folge nicht mehr gesondert erwähnt. 
229 Luxemburg, 18. April. Also soweit sind wir!, in: Luxemburger Wort, 19.4.1890, 2. 
230 Luxemburg, 2. Aug. (Gemeinderathssitzung), in: Luxemburger Wort, 4.8.1890, 3. 
231 Darunter wiederum Mousel und Meyer. Freitag, 18. April. (Gemeinderathssitzung.), in: Luxemburger 
Wort, 20.4.1891, 3. 
232 Sitzung vom 15. März, in: Luxemburger Wort, 16.3.1892, 3. 
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musste aber im Februar 1894 aufgrund einer Affäre zurücktreten und dem konservativen 
Brauereibesitzer Mousel Platz machen.233 

Über die Einweihung der Synagoge am 29. September 1894 ließ man sich in der katholischen 
Zeitung nicht aus. Dagegen hieß es in der „Indépendance luxembourgeoise“, das Gebäude, 
das von innen wie von außen sehr gelungen sei, sei mit Menschen gefüllt gewesen. Auf der 
Galerie mit den Frauenplätzen bemerkte man „beaucoup de toilettes claires et surtout des 
yeux à rendre rêveurs et désarmer l’antisémite le plus furibond“. Regierung und Gemeinderat 
seien bei der Einweihung vertreten gewesen.234 Die „Luxemburger Zeitung“ präzisierte, es 
hätten für die Stadt die Gemeinderatsmitglieder Herriges, Wittenauer und Rischard, der 
Stadtarchitekt Luja und der Polizeikommissar Schneider teilgenommen, sowie für den Staat 
Regierungsrat Neuman, Majorkommandant Bourgeois und Hauptmann Trausch sowie 
Staatsarchitekt Arendt, der zusammen mit dem ebenfalls anwesenden Architekt Levy aus 
Karlsruhe die Pläne ausgearbeitet hatte.235 

Doch 1896, ein halbes Jahr vor den anstehenden Gemeindewahlen, stand im „Wort“ zu 
lesen, der Gemeinderat habe einem weiteren Zuschuss für die Ausstattung der Synagoge 
zugestimmt. Allerdings sei dies mit einer knappen Mehrheit und gegen den Willen von 
Bürgermeister Mousel geschehen, der sich laut „Wort“ „energisch“ gegen den Zuschuss 
aussprach: „Niemand hat die jüdische Gemeinde geheißen, einen solch kostspieligen Bau auf 
die Taschen ihrer Mitbürger auszuführen, dieselbe hat beim Stadtrathe keine Pläne und 
Kostenanschläge unterbreitet. Wenn die Katholiken in dieser Weise wie der Bruchtheil von 
Juden der Bevölkerung bauen wollte, wo käme man da hinaus und wo ginge das hin mit dem 
Beitrag der Gemeinde.“ 236  

Das „Wort“ fügte kommentierend hinzu: „Noch selten hat ein Votum des Gemeinderathes 
eine größere Mißbilligung seitens der Mehrheit der Stadtbürger erfahren“. Bedeutungsvoll 
hieß es weiter, man glaube „nicht fehl zu gehen in der Annahme, daß die betreffenden 
Herren Gemeinderäthe es demnächst am eigenen Fleisch verspüren werden, welche Folgen 
es hat, wenn man den Gefühlen und den Finanzen der überwältigenden Mehrheit der 
Einwohner in dieser Weise Rechnung trägt“. Das Wort unterstellte den Befürwortern eines 
weiteren Zuschusses, man habe es „auf Gewinnung der jüdischen Wahlstimmen für den 
nächsten Herbst abgesehen“ – ein etwas zweifelhaftes Argument angesichts der wenigen 
jüdischen Wähler. Schließlich fragte das „Wort“: „Welche Summen müßte man wohl für den 
katholischen Kult votieren, wenn dieser in demselben Verhältniß subventioniert werden 
sollte, wie der jüdische? Und doch wäre das die elementarste Gerechtigkeit.“ Zwei Tage 
später hieß es dann: „Wie wir vernehmen besteht in der Stadt eine tiefe Entrüstung über en 
Entscheid des Gemeinderathes, betreffend das Synagogesubsid. Eine Petition soll heute in 

                                            
233 Mersch, Jules: Deux branches de la famille Brasseur (Biographie nationale du pays de Luxembourg; 
10:19), Luxembourg 1971, 18-150, hier 87. 
234 („[…] viele helle Kleider und vor allem Augen, die zum Träumen bringen und den wütendsten 
Antisemiten entwaffnen”). L’inauguration du temple israélite, in: L’Indépendance luxembourgeoise, 
30.9.1894, 2. 
235 Luxemburg, 29. Sept., in: Luxemburger Zeitung, 30.9.1894, 2. 
236 Gemeinderathssitzung, in: Luxemburger Wort, 10.2.1896, 3. Anders als vom „Wort” behauptet, war der 
Antrag mit acht gegen vier Stimmen angenommen worden. Séance du Samedi, 8 février 1896, in: Bulletin 
communal, (1896) 5, 118. Innerhalb des Schöffenrates bestand anscheinend ebenfalls Uneinigkeit, Schöffe 
Rischard stimmte für den Antrag. 
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Umlauf gesetzt werden, die den Gemeinderath veranlassen will, auf seine Entscheidung 
zurückzukommen und das Subsid zu streichen.“237  

In einer Replik der „Luxemburger Zeitung“ unterstellte man dem „Wort“ Populismus: „Unsere 
Blätter, die sich bekanntlich soviel darauf zugute thun, daß sie ‚im Volke wurzeln‘, suchen 
einen künstlichen Entrüstungsrummel […] anzurühren“. Das katholische Blatt stelle sogar 
eine „Sturmpetition“ in Aussicht. Für die liberale „Zeitung“ war dagegen klar, „daß für uns in 
dieser wie in allen Cultusfragen der einzig inbetracht kommende Standpunkt derjenige der 
absoluten Gleichheit – wenn man will auch Gleichgültigkeit ist“. Das „Wort“ vergleiche 
„zwischen der numerischen Bedeutung der israelitischen und der katholischen Bevölkerung 
und folgert daraus, wenn die Katholiken in demselben Verhältniß Geld für ihre Gotteshäuser 
aufwenden wollten, ginge es in die Millionen. Wir würden, wenn wir in religiösen Dingen auf 
dem Terrain des ‚Wort‘ stünden, lieber die Auffassung vertreten, daß beim Bau eines 
Gotteshauses, […] nicht die Kopfzahl der gläubigen Gemeinde, sondern der Gedanke 
maßgebend sein soll, daß es dem einzig Einen errichtet wird, der derselbe ist für Hundert wie 
für Millionen, derselbe für Arm und für Reich.“ Angebrachter sei zudem ein Vergleich der 
Kosten für das jüdische Gotteshaus mit den durchschnittlichen Kosten für ein katholisches 
Kirchengebäude. „Wir glauben aber, dass es den ‚Wortmännern‘ schon recht wäre, wenn 
Israeliten wie Protestanten ihren Gott in einer Scheune anbeten müßten“. Darüber hinaus 
verschweige das Wort, dass die neue Synagoge ein „Juwel der Baukunst“ sei.238 

Das „Wort“ widersprach dem Vorwurf der Stimmungsmache: „Nein, die Entrüstung ist da, es 
bedarf keines künstlichen Aufrührens.“ Erneut betonte es, dass die Juden und Jüdinnen 
Fremde seien: „[W]as können die Luxemburger dafür, wenn sie mit ihrer Synagoge Luxus 
treiben? […] Unsere Leute können auf den kalten Stein sitzen gehen und die Juden kaufen 
sich Polster auf ihre Sitze! Dann kommen sie und sagen: Ihr bezahlt sie uns!“ Zum 
Argument, die Synagoge sei architektonisch herausragend, meinte das „Wort“ nur, nun sei 
„der guthmütige Luxemburger Gewahr worden, was dieses Juwel ihn kostet!“ 239 

Anders als die „Luxemburger Zeitung“ und die „Indépendance“, die kaum mehr auf die 
Petition eingingen, kam die katholische Zeitung während der nächsten Wochen immer 
wieder auf die Subsidienfrage zurück und verglich die Geldsumme mit anderen, nicht 
gewährten Zuschüssen, etwa zum Bau von Kirchen. Ebenso wurde mehrmals gefordert, die 
Summe müsse auf die Zahl der KatholikInnen im Lande hochgerechnet werden, ein solcher 
Betrag stünde dann ebenfalls der Kirche zu. Der beharrliche Einsatz des katholischen Blattes 
kam nicht von ungefähr: Schließlich bemerkte die Zeitung Mitte Mai selbst, die Wahlschlacht 
zu den Gemeindewahlen in der Hauptstadt, die im Oktober stattfinden sollten, sei eröffnet.240 

Die vom „Wort“ erwähnte Petition gegen einen weiteren Zuschuss zur Finanzierung der 
Synagoge stand am 16. Mai 1896 auf der Tagesordnung des Gemeinderates, allerdings war 
sie nur auf Umwegen dorthin gelangt. Der mit ihr befasste Innenminister Kirpach hatte sie 
dem Schöffenrat zwecks Begutachtung zugesandt, der sie seinerseits dem Gemeinderat 
vorlegte. Betreffend die Petition, in der „aus allen Kräften“ die Verweigerung des zweiten 
Zuschusses durch den Innenminister gefordert wurde, spöttelten manche Gemeinderäte, sie 
sei vor allem von Frauen unterzeichnet worden, vornehmlich Witwen und Waisen. Nach 
                                            
237 Synagogensubsid, in: Luxemburger Wort, 12.2.1896, 3. 
238 Zeitungs-Revue, in: Luxemburger Zeitung, 13.2.1896, 3. 
239 Die “Zeitung” und das Juden-Subsid, in: Luxemburger Wort, 14.2.1896, 3. 
240 Die Wahlschlacht ist eröffnet, in: Luxemburger Wort, 15.5.1896, 1. 
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einigem Hin und Her befand sich der Gemeinderat als nicht zuständig dafür, ein Gutachten 
abzugeben.  

Laut Bericht des „Luxemburger Wort“ über diese Gemeinderatssitzung hatte Bürgermeister 
Mousel unterstrichen, der Zweck der Diskussion sei nicht, „das eine oder andere Mitglied von 
dem früheren Votum abzubringen, obschon dieses ein Leichtes sei, da man auf jüdischer 
Seite nicht mit aller Ehrlichkeit verfahren und die Gemeinde in Irrthum geführt worden 
sei“.241 Den liberalen Gemeinderat und Ex-Bürgermeister Alexis Brasseur, der das Vorgehen 
des Schöffenrates kritisiert hatte, den Gemeinderat mit der Petition zu befassen, bezeichnete 
man als „Sachverwalter der Juden“.242  
Der Schöffenrat ließ die Sache aber nicht auf sich beruhen, sondern sandte dem 
Innenminister zwei Tage später, am 18. Mai 1896, ein Schreiben; darin kam allerdings kein 
Gutachten zur Petition zum Ausdruck, sondern der Wunsch, den Beschluss des 
Gemeinderates zum zweiten Zuschuss zu annullieren.243 Dazu wurden eine ganze Reihe von 
Gründen angegeben, die denen im „Wort“ ähnelten: Erstens werde in der erwähnten Petition 
der Einwohnerschaft der Minister aufgefordert, seine Zustimmung zur Entscheidung des 
Gemeinderates zu verweigern, zweitens habe diese Entscheidung „dans la ville une agitation 
générale et soulevé une désapprobation unanime“ verursacht. Die erste Zuwendung sei 
zudem bereits mehr als genug gewesen, „si l’on considère que parmi les cinq cents Juifs de 
la ville il n’y a pas vingt familles qui aient la nationalité luxembourgeoise, que la plupart 
d’eux sont des étrangers qui nous sont arrivés de tous les coins du monde“. Außerdem sei 
diese Immigration desaströs für den Handel der Stadt, und mehrere Branchen seien 
sozusagen ruiniert. Der Tempel sei daneben im israelitischen Besitz, und wenn diese 
entschieden hätten, einen „palais monumental“ zu errichten, „ils en paient les frais, eux, qui 
se trouvent tous dans une position aisée, sinon riche“.244 Schließlich sei der Gemeinderat im 
Irrtum gewesen, als er annahm, die Pläne und Kostenvoranschläge der neuen Synagoge 
seien ihm zur Begutachtung vorgelegt worden.245 Das Argument der Nationalität sowie jenes 
der Beeinträchtigung des städtischen Handels standen hier also im Vordergrund, bemüht 
wurde aber auch das Topos des reichen und mit seinem Reichtum protzenden Juden. Zudem 
unterstellte der Bürgermeister den jüdischen Antragstellern Unehrlichkeit.  

Ende Oktober erlitt Alexis Brasseur schließlich eine Wahlniederlage, während die vom Wort 
unterstützten Mousel, Schmitz und Philippe gestärkt wurden. Das „Wort“ urteilte, die Leute, 
„deren Person und Stellung und katholisches Gewissen die Garantie geben, daß sie ihr 

                                            
241 Worin diese von Mousel behauptete Unehrlichkeit bestand, wurde nicht präzisiert. 
242 Luxemburg, 18. Mai. Gemeinderathssitzung, in: Luxemburger Wort, 18.5.1896, 2. 
243 AVL, LU 11 - IV/2 - 1908 Culte israélite. 
244 („[…] eine allgemeine Agitation verursacht und eine einstimmige Ablehnung ausgelöst”; „[…] wenn man 
bedenkt, dass unter den fünfhundert Juden der Stadt nicht einmal zwanzig Familien sind, die die 
Luxemburger Nationalität haben, dass die Mehrzahl von ihnen Fremde sind die uns aus allen Ecken der 
Welt dahergekommen sind”); („monumentaler Palast”); („müssen sie dafür aufkommen, sie, die sich alle in 
der Position befinden, wohlständig, wenn nicht reich zu sein”). 
245 Im Manuskript wurde die Version „a été conduit dans l’erreur” („hinters Licht geführt”) durchgestrichen 
und ersetzt durch „a versé dans l’erreur” („sich geirrt”). Man kann davon ausgehen, dass die Unterstellung 
des Bürgermeisters, man sei „auf jüdischer Seite nicht mit aller Ehrlichkeit verfahren”, sich als 
problematisch erwiesen hatte. Das geht auch bereits aus den beiden Gemeinderatsberichten vom 8. 2.1896 
und vom 16.5.1896 hervor. Séance du Samedi, 8 février 1896, 144-116; Séance du Samedi, 16 Mai 1896, 
in: Bulletin communal, (1896) 5, 105-118.  
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Mandat mit Gewissenhaftigkeit und Umsicht erfüllen“, hätten die Mehrheit errungen. Und es 
fügte hinzu: „Diejenigen Leser, welche die Wahl von Gestern als ein Referendum über das 
Judensubsid auffassen wollen, dürften besonders an den [sic] Abstand zwischen Hrn. Mousel 
und Hrn Brasseur einen Gradmesser erblicken, der deutlich genug kundgibt, bis zu welchem 
Punkte dasselbe unpopulär ist.“246  
Neben der hier sehr offensichtlichen Funktionalisierung des Antisemitismus stechen in den 
Beiträgen und Leserbriefen im „Luxemburger Wort“ stärker xenophobe Argumentationen 
hervor. Juden und Jüdinnen wurden als „eingewandert“ und „ausländisch“ bezeichnet. 
Besonders bemerkenswert erscheint, dass darauf hingewiesen wurde, sie seien 
„naturalisiert“, was bedeutet, dass ein Unterschied gemacht wurde zwischen Angehörigen 
der Nation qua Vererbung und solchen, die die Nationalität erwerben mussten. 
Bemerkenswert in dieser Angelegenheit ist schließlich, dass das jüdische Konsistorium weder 
nach außen hin auftrat noch in seinen internen Sitzungen über den Konflikt zu beraten 
schien.247 

 

 

7.4. Parlamentsdebatten 
 

Während Beispiele wie das der Kampagne gegen den Bau der Synagoge zeigen, dass 
Antisemitismus im Wahlkampf durchaus eine Rolle spielte, sind explizit antisemitische 
Vereinigungen oder Clubs in Luxemburg im 19. Jahrhundert keine auszumachen.248 Im 
Parlament wurde das Judentum in dem gesamten Zeitraum nur in Ausnahmefällen erwähnt, 
und vorrangig, wenn es um religiöse Angelegenheiten ging. Das Gehalt des Großrabbiners 
etwa oder die Finanzierung der Synagogen wurden während einiger Budget-Debatten 
aufgegriffen, ohne dass aber offen antisemitische Töne angeschlagen worden wären. 

Die Frage der Naturalisierung, die besonders auch jüdische EinwanderInnen betraf, sorgte 
sicher innerhalb des Parlaments für Gesprächsstoff, das jeden Naturalisierungsantrag per 
Gesetz annehmen musste. Allerdings wurde diese Prozedur unter Ausschluss der 
Öffentlichkeit vollzogen, so dass wenig Details hierzu bekannt sind.249 1880 glaubte des 
„Luxemburger Wort“ aber darauf hinweisen zu müssen, dass die Kammer während der 
Session 1879-80 über elf Einbürgerungsanträgen entschieden habe, „unter denen, den 
Namen nach zu schließen, kein einziger Israelit [war], was eine fast noch nie dagewesene 
Ausnahme ist. Es liegen ihr noch 6 Naturalisationsgesuche vor, unter welchen 2 von 
Israeliten.“250 Doch auch bei Themen, die öffentlich debattiert wurden, schien es verpönt zu 

                                            
246 Die Gemeinderathswahlen zu Luxemburg, in: Luxemburger Wort, 28.10.1896, 3. 
247 Gemeindeprotokolle der Israëlitischen Gemeinde zu Luxemburg Einträge von Februar bis Mai 1896. Am 
12.5. hieß es lediglich zum Tagesordnungspunkt „Subsidangelegenheit”: „In Betreff der den Stadträthen zu 
ertheilenden Auskünfte wurden einige Bemerkungen ausgetauscht.” 
248 Vgl. bereits Wagener, Renée: „Man kann aber Antisemit und doch ein guter Katholik sein.” Die Rezeption 
der Dreyfus-Affäre in Luxemburg, in: Judaica, (2012) 4, 247-277. 
249 Scuto widmet in seinem Werk zur Frage der Luxemburger Nationalität dem Aspekt der jüdischen 
Naturalisationen ein Kapitel: Scuto, Nationalité, 261-279. 
250 Inland, in: Luxemburger Wort, 25.10.1880, 2. 
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sein, das Judentum anzusprechen. So wurden in der Parlamentsdebatte zur Reform des 
Hausierwesens 1870 jüdische Händler überhaupt nicht genannt, obwohl sie einen großen Teil 
der vom Gesetz betroffenen Händler ausmachten. Ebenso wurde bei den Schulreformen von 
1881 und 1912 die jüdische Minderheit in den mit großer Heftigkeit geführten Diskussionen 
kaum erwähnt.  

1892 berichtete das „Wort“ über die Kammerdebatte zur Reform des mittleren und höheren 
Unterrichtes, die Sitzung habe „wenig Sachliches aufzuweisen“ gehabt, es seien lediglich 
unklare Textstellen erörtert worden.251 In der gleichen Spalte hieß es aber in einem eigenen 
Beitrag, der Unterricht müsse „katholischer“ werden. Doch im Namen der Toleranz würde 
man dies ablehnen, weil auch nicht-christliche Schüler da seien: „Es sind Juden und 
Protestanten da, aber blutwenig. In den wenigsten Klassen ist einer, und diese wenigen sind 
noch vielfach Ausländer. […] Da wende man das Blatt um und frage: Ist das nicht die 
krasseste Intoleranz den Katholiken gegenüber? Ist das nicht ein Schwertstich in’s Herz der 
Freiheit Luxemburgs? Ist denn Luxemburg nicht ganz katholisch? Und übrigens? Und 
übrigens, meine ich, würde es einem Andersgläubigen, selbst einem Juden nichts schaden, 
wenn er auch zufällig ein Wörtchen von katholischer Sittenlehre hörte.“ 252 Durch solche 
Beispiele entsteht der Eindruck, dass es eine Art Rollenverteilung gab zwischen dem 
Parlament, wo nicht nur keine antisemitischen Äußerungen gemacht wurden, sondern den 
jüdischen Glauben betreffende Ausführungen fast gänzlich fehlen, und den Zeitungen der 
Zeit, in denen die gesellschaftliche Lage der Juden und Jüdinnen regelmäßig ein Thema war. 

Ein Beispiel für diese Rollenverteilung bietet ebenfalls die „Wucher“-Debatte, die Anfang des 
20. Jahrhunderts in Luxemburgs Abgeordnetenhaus geführt wurde. Den Ausgangspunkt 
bildete ein bereits am 17. November 1896 vom katholischen Exponenten Emile Prüm 
eingereichter Gesetzesentwurf zur Einführung einer gesetzlich festgelegten Obergrenze des 
Zinsfußes als Maßnahme zur Bekämpfung des Wuchers.253 Es ging dem Abgeordneten vor 
allem um den Schutz der Landbevölkerung vor Verschuldung.  

Fast alle Gutachten – und es waren erstaunlich viele – äußerten vernichtende Kritik an den 
von Prüm vorgeschlagenen Maßnahmen, besonders jener, erneut einen Höchstzins von 5 
Prozent einzuführen. Von Seiten der Handelskammer etwa hieß es, die Ursachen für die Krise 
der Landwirtschaft seien anderswo zu suchen: in der Entwertung des Bodens, der 
ausländischen Konkurrenz oder den hohen Kosten der Arbeitskraft etwa. „À notre avis, le 
projet de loi voulant combattre des abus qui n’existent pas, n’a donc aucun but; il enfonce 
des portes ouvertes, et si de rares usuriers pouvaient encore exercer leur triste métier chez 
nous, la loi projetée ne serait d’aucune garantie contre des hommes peu consciencieux, 
poussés par l’avidité du gain à des moyens malhonnêtes, difficiles, sinon impossibles à 
atteindre.“254 Der oberste Gerichtshof wies seinerseits die These zurück, dass sich die 

                                            
251 Die Kammer (Vorl. Bericht.) Sitzung vom 16. März, in: Luxemburger Wort, 17.3.1896, 2. 
252 Randglossen zu dem Briefe des Abbé Garnier, in: Luxemburger Wort, 17.3.1896, 1-2. 
253 Prüm, Émile: Proposition de loi règlant le taux de l’intérêt légal et conventionnel et portant répression de 
l’usure, in: Compte rendu des séances de la Chambre des Députés, (17.11.1896), 92-108.  
254 („Unserer Meinung nach hat das Gesetzesprojekt, das Missbräuche bekämpfen will, die nicht existieren, 
kein Ziel; es rennt offene Türen ein, und falls noch einige seltene Wucherer ihren traurigen Beruf bei uns 
ausüben sollten, wäre das vorgeschlagene Gesetz keinesfalls eine Garantie gegen wenig gewissenhafte 
Männer, die durch die Gier nach Gewinn zu unehrlichen Mitteln getrieben wären, und die schwerlich, wenn 
nicht unmöglich zu treffen wären.”) Prüm, Proposition de loi règlant le taux de l’intérêt légal et 
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Landwirte in einer Krise befänden, die sich zum Beispiel in ihrer mangelnden 
Zahlungsfähigkeit ausdrücken würde. Seit 1873, als der fixe Maximalzinssatz aufgehoben 
wurde, sei die Zahl der Zwangsenteignungen keineswegs in die Höhe geschnellt. Die Lage in 
der Viehhaltung sei ebenfalls dabei, sich zu verbessern. „Il semble permis de conclure des 
observations qui précèdent que si aux différents points de vue qui viennent d’être relevés, la 
situation de la classe agricole n’est de loin pas sans danger, elle n’est cependant rien moins 
que désespérée.“255 Interessanterweise fiel in der gesamten Debatte der Begriff „Jude“ nicht, 
allenfalls wurde mit dem Bild des anscheinend kaum mehr existierenden kleinen Wucherers 
das Topos des jüdischen Geldverleihers angesprochen. Dagegen fühlten sich in der Debatte 
vor allem die Notare auf die Füße getreten, und die beiden Notarialkammern reagierten 
dementsprechend. 

Der Gesetzesentwurf fand auch innerhalb des Parlaments wenig Anklang und wurde von der 
Mehrheit systematisch vertagt, um schließlich 1903 abgelehnt zu werden. Das „Wort“ 
kommentierte: „Niemand wird bestreiten können, daß die Annahme dieses Antrages eine 
sehr große Erleichterung und Wohlthat bedeutet hätte für die ärmsten und geplagtesten aller 
Menschen, die Bauern, welche infolge der Erbteilungen unter der Last schwerer Schulden 
seufzen, die Geschäftsleute, Handwerker und kleinen Gewerbetreibenden, welche irgendwie 
in ein drückendes Abhängigkeitsverhältnis zum Geldkapitale geraten sind. […] Es haben sich 
Milliarden in den Händen einzelner Geldfürsten angesammelt; die Lage der großen Masse 
des Volkes hat sich jedoch in demselben Verhältnis verschlechtert.“ Man habe deshalb 
erwarten können, so das „Wort“, dass die Vorlage „bei den Socialisten kräftige 
Unterstützung“ finden werde, doch gerade von dieser Seite sei sie „am hartnäckigsten 
bekämpft“ worden: „Unsere Socialisten stehen eben, wenn auch vielleicht unbewußt, unter 
dem Einfluß der großen socialistischen Presse und diese wiederum wird ganz von der 
jüdischen Hochfinanz beherrscht. […] Die Lösung all dieser widerspruchsvollen Rätsel ergiebt 
sich aus der Thatsache, daß die jüdische Hochfinanz es verstanden hat, sich durch ihre 
größtenteils jüdischen Agenten die socialdemokratische Bewegung dienstbar zu machen.“ 256  

Erneut zeigte sich hier, wie Konfliktlagen vor Ort, in diesem Fall die Auseinandersetzung über 
die Wucherdebatte, in eine abstrakte antisemitische Darstellung, die der „Geldfürsten“ und 
der die sozialistische Bewegung regierenden Hochfinanz, gebettet wurden.  

Das „Escher Journal“ reagierte prompt und unterstellt, den Beitrag im „Wort“ habe der 
Abgeordnete Prüm eigenhändig verfasst. „[D]as Ganze ist ein antisemitisches Sammelsurium 
all möglicher Schnurren und Dudeleien, so daß man nicht weiß, ob man den Autor, der das 
dumme Zeug zusammengestoppelt hat oder die armen Schäflein, denen das ungenießbare 
Zeug vorgesetzt wird, d.h. die frommen Leser des frommen Antisemiten-Blattes mehr 
bedauern soll. Lassen wir das fromme Blatt auf den Juden hauen und hören wir das 
Klagelied über die zu Fall gekommene Prümsche Wuchervorlage.“ Die Bauernschaft 

                                            
conventionnel et portant répression de l’usure. Rapport de la Chambre de commerce, in: Compte rendu des 
séances de la Chambre des Députés, (1897/98), 109. 
255 („Es scheint erlaubt, aus dem oben gesagten den Schluss zu ziehen, dass wenn die Situation der 
landwirtschaftlichen Klasse, unter unterschiedlichen Gesichtspunkten, die soeben aufgeführt wurden, 
weitaus nicht gefahrlos ist, sie jedoch nichts weniger denn verzweifelt ist.”) Proposition de loi règlant le 
taux de l’intérêt légal et conventionnel et portant répression de l’usure. Délibération de la Cour supérieure 
de justice, in: Compte rendu des séances de la Chambre des Députés, (1897/98), 146. 
256 Socialdemokraten, Juden und Freimaurer II, in: Luxemburger Wort, 9.5.1903, 1-2. 
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betreffend konterte es: „Es scheint, daß sogar die Bauern und diejenigen Deputierten, 
welche hauptsächlich Landkantone vertreten, sich für diese Wohlthat ebenso energisch wie 
höflich bedankten. Alles scheint mit Blindheit geschlagen, außer des Hrn. Prüm.“ 257 

 

 

7.5. Judentum und Antisemitismus in Buchveröffentlichungen 
 

7.5.1. Judenfeindliche Äußerungen in wissenschaftlichen Publikationen 
Wie in Kapitel I erwähnt, befassten sich im 19. Jahrhundert einzelne Geschichtsforscher mit 
der Geschichte des Judentums in Luxemburg, allerdings meist als Unterpunkt in 
umfassenderen geschichtlichen Abhandlungen.258 In der „Luxemburger Zeitung“ erschien 
1888 das Resultat einer ersten historiografischen Recherche über die Spuren jüdischer 
Präsenz im alten Luxemburg, die durch ihren Grundton um Verständnis für die jüdische 
Minderheit warb.259 Ähnlich angelegt waren die Erwähnungen der Juden in van Wervekes 
Landesgeschichte von 1909.260  

Dagegen weist der „Versuch einer kurz gefassten Statistisch-Bürgerlichen Geschichte des 
Herzogthums Lützelburg“ von Dominique Constantin München, der 1898 vom Pfarrer Martin 
Blum in Druckform herausgegeben wurde, antijüdische Elemente auf. Der Autor des 1815 
erstellten Manuskripts ging in seinen Fußnoten beispielsweise ausgiebig auf den angeblichen 
Hostienfrevel von Enghiens ein, der von „dieser allgemein gehaßten Nation“ zu verantworten 
sei, und zitierte anschließend Rutilius: „Ach! Daß doch niemals das Judenland unterjocht 
worden wäre durch des Pompejus Kriege und des Titus Herrschaft! Die Ansteckung der 
ausgeschnitten Pestbeule breitet sich immer weiter aus und die besiegte Nation unterdrückt 
ihre Besieger.“ Der Herausgeber Blum präzisierte mehr als 80 Jahre später, ohne sich von 
dieser Aussage zu distanzieren: „Durch Wucher nämlich, wobei zu wünschen wäre, daß nicht 
so viele Christen diesen Erbschächern das Handwerk abgelernt hätten.“ 261 Die Übertragung 
des Wuchervorwurfs von Juden auf Christen war eine beliebte rhetorische Figur, wobei 
allerdings das Stereotyp an sich nicht entkräftet wurde. Auch die Darstellung des 
Hostienfrevels wurde von Blum nicht in Frage gestellt. 

 

7.5.2. Darstellung des Juden in luxemburgischen Sagen und Gedichten 
Wenngleich eine eigenständige Luxemburger Literatur im 19. Jahrhundert erst an ihrem 
Anfang stand, so war die Luxemburger Gesellschaft doch aufgrund ihrer Mehrsprachigkeit 

                                            
257 Wucher, in: Escher Journal, 16.5.1903, 2. 
258 Siehe Kap. I.3.  
259 J., S.: Die Juden in der Stadt Luxemburg bis zum Ende des 18. Jahrhunderts, in: Luxemburger Zeitung, 
29.3.1888.  
260 Van Werveke, Nicolas: Kurze Geschichte des Luxemburger Landes mit besonderer Berücksichtigung der 
Kulturgeschichte. Urgeschichte bis Ende des XIV. Jahrhunderts, Luxemburg 1909. 
261 Blum, Martin (Hg.): Dominik Constantin München’s Versuch einer kurz gefassten Statistisch-Bürgerlichen 
Geschichte des Herzogthums Lützelburg zum Gebrauche der in Lützelburg studierenden Jugend, Luxemburg 
1898, 283-288, 302, Fn. 5. Vgl. bereits: Wagener, Antisemit, 6. 
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offen für literarische Einflüsse aus dem deutsch- und französischsprachigen Ausland. In 
dieser Zeit formierte sich auch die Luxemburger Nationalbibliothek, daneben entstanden 
zahlreiche Leihbüchereien.  

Im 19. Jahrhundert zirkulierten in den populären Bevölkerungsschichten weiterhin 
traditionelle Sagen und Legenden, die ebenfalls oft von deutschen bzw. französischen 
Einflüssen geprägt waren. Darin tauchten immer wieder jüdische Figuren auf, wie die 
bekannteste Legendensammlung Luxemburgs belegt.262 Im „Sagenschatz des Luxemburger 
Landes“ hatte die Figur des Juden unterschiedliche Charakteristiken. Es gab den bösen 
Juden, der sich an katholischen Heiligtümern vergriff, den geldgierigen, schatzsuchenden 
oder den mit geheimem Wissen bzw. magischen Kräften ausgestatteten Juden. In einer der 
Legenden wurde Gewalt gegenüber Juden negativ dargestellt.263 Diese Geschichten spielten 
oft im ländlichen Raum, manchmal an in Luxemburg bekannten Orten, und häufig wurden 
darin soziale Kontakte bzw. Auseinandersetzungen zwischen Christen und Juden 
beschrieben.  

Unrechtes Verhalten gegenüber Juden und Jüdinnen thematisiert auch ein Gedicht des 
bekannten Luxemburger Dichters Edmond de la Fontaine (1823-1891), genannt Dicks. In 
„De Meisjut“ („Der Mäusejude“) wird zunächst auf geheime Fähigkeiten des „Meisjut“ 
verwiesen, der mit seiner „hêmelécher Kescht“ („geheimnisvoller Kasten“) Mäuse und Ratten 
einfangen konnte und daraus sein Brotgeschäft gemacht hatte. Der Jude kehrt in einem 
Wirtshaus ein und bestellt Schnaps, Hering und Brot. Als es ans Zahlen geht, verlangt der 
Wirt namens Knapps einen Franken. Der Jude hält den Preis insgeheim für überteuert, zahlt 
aber doch. Anschließend bittet ihn der Wirt um seinen Rat beim Einfangen einer besonders 
schlauen Ratte, die in keine Falle gehen wolle. Der Jude gibt dem Wirt folgenden Rat: 
„Dêscht mol, das dîr e nês gesit, / Da sètzt em an èr Stuff, ferstitt, / En Hérenk, Bro’t, e 
Gliésche Schnapps; / Dir hêscht em dan e Frang derfir, / Da kemt en net me‘ bannen 
d’Dir.“264 

Ähnlich wie in den Sagen bleibt der „Mäusejude“ anonym und fremd, er zieht umher, um 
seinen sozial wenig geachteten Beruf auszuüben. Bemerkenswert ist allerdings in diesem 
Gedicht die Umkehrung des Klischees vom geldgierigen Juden. Bereits der Name des Wirtes 
deutet auf dessen Geiz hin, der dann auch in der Geschichte thematisiert wird. Wenngleich 
hier, beabsichtigt oder nicht, eine Analogie zwischen Jude und Ratte hergestellt wird, 
erscheint doch der Jude als der Geschröpfte und ungerecht Behandelte. 

Wenn in diesen Texten der Jude durchgängig namenlos bleibt und als Repräsentant eines 
Kollektivs erscheint, so war dies ebenso für andere Figuren, wie den Bauern oder den König, 
der Fall. Zudem dokumentieren die Geschichten, dass Begegnungen zwischen den 
Angehörigen beider Religionen, entweder in der Realität erlebt wurden oder doch zumindest 
als plausibel wahrgenommen wurden. Die Figur des Juden ist ambivalent, sie ist nicht 
durchweg negativ besetzt, sondern kann positive oder wenigstens Mitleid erregende Züge 

                                            
262 Gredt, Nicolas / Institut grand ducal (Luxembourg): Sagenschatz des Luxemburger Landes, Esch-Alzette 
1963, 301-302, 512-523. 
263 Ebd., 523. 
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aufweisen. Wie im Gedicht von Dicks wird sie des Öfteren benutzt, um Rolleninversionen 
vorzunehmen und so auf den christlichen bzw. humanistischen Anspruch von Gleichheit und 
Solidarität zu verweisen. 

 

7.5.3. Die Sage vom „ewigen Juden“ 
Besonders ragt in den bereits erwähnten Volkssagen jene vom „ewigen Jude“ hervor. Die 
Ahasverus-Sage war im 19. Jahrhundert in ganz Europa verbreitet. In den Luxemburger 
Varianten wird der Aspekt der ewigen Wanderschaft als Strafe für die Hilfeverweigerung 
gegenüber dem kreuztragenden Christus betont. Laut Nicolas Gredts „Sagenschatz des 
Luxemburger Landes“ war diese Sage in Luxemburg nicht nur sehr bekannt, sondern diente 
ebenfalls als „pädagogisches“ Mittel: „Oft bringt man die Kinder mit der Drohung zur Ruhe: 
‚Sei hübsch artig und ruhig, weine nicht, sonst kommt der Jud mit dem langen Bart und 
steckt dich in seinen großen Sack.“ Das hinderte nicht, dass der „ewige Jude“ als 
bedauernswertes Geschöpf dargestellt wurde.265  

Die Sage, die in der europäischen Literatur ab dem 19. Jahrhundert in vielen Varianten 
verarbeitet wurde und gegen Ende des Jahrhunderts ein Revival erlebte, fand als 
literarisches Produkt auch den Weg nach Luxemburg.266 Schon 1890/91 hatte sich eine 
Literaturanalyse von Nicolas Sevenig mit der Thematik beschäftigt.267 Zwei weitere 
Luxemburger Veröffentlichungen beschäftigten sich sogar intensiv mit dem Stoff: Michel 
Meyers und Willy Goergens Literaturstudien von 1896 und 1897.268 

Meyers‘ Studie gab, mit zuweilen ironischem Unterton, einen Überblick über die Entstehung 
und Verbreitung der Sage im europäischen Raum, um dann besonders auf die 
deutschsprachige Ahasver-Literatur einzugehen. Meyers betonte das im 19. Jahrhundert zu 
Tage tretende Nebeneinander von Ahasverus-Bearbeitungen, in denen „das konfessionelle 
Moment“ betont werde, und solchen, „in welchen Ahasver, als Typus des Menschentums, 
zum Dolmetscher der inneren Unruhe, Ungewissheit, Zerrissenheit, ja Verzweiflung 
geworden ist, welche in vielfachen Abstufungen bleibendes Erbgut unseres schwachen 
Geschlechtes sind“. 269 

                                            
265 Gredt, Sagenschatz, 518-19. 
266 Darauf deuten zumindest die Bestände der Nationalbibliothek hin, in denen sich u. a. eine französische 
und eine deutsche Ausgabe von Eugène Sues „Juif errant” von 1845 finden lässt sowie Seebers lyrische 
Verarbeitung von 1896. 
267 Sevenig, Nicolas: Die verwandten Hauptpersonen in R. Hamerlings “Ahasver in Rom” und Goethes 
“Faust’”, in: Programm herausgegeben am Schlusse des Schuljahres 1890-1891 / Großherzogliches 
Gymnasium zu Diekirch, (1891), I-XXXXI. 
268 Meyers, Michel: Die Sage vom ewigen Juden und ihre Verwertung in der deutschen Literatur. Eine 
literarische Studie, in: Programm herausgegeben am Schlusse des Schuljahres 1895-1896 / Industrie- und 
Handelsschule zu Luxemburg, (1895-96), 1-31; ANLUX, IP-2261, Goergen, Guillaume: Der ewige Jude. 
Episches Gedicht von Joseph Seeber. Eine literarische Studie. Bei Goergens Studie könnte es sich um eine 
akademische Abschlussarbeit handeln. Guillaume (Willy) Goergen (1867-1942) war ein Luxemburger 
Sekundarschullehrer und Heimatdichter katholisch-vaterländischer Ausrichtung.  
269 Zu den Behauptungen, dass der ewige Jude tatsächlich gesichtet worden sei, heißt es, er sei von 
manchen als von kleiner Statur, von anderen als hochgewachsener Mann dargestellt worden: „Doch muss 
uns das nicht stutzig machen: ist doch Ahasver inzwischen um ein paar Jahrhunderte älter geworden, und 
beweisen doch die ‚Artzneygelehrten‘, dass die Wirbelknochen des Rückgrats einander immer näher 
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Goergen seinerseits konzentrierte sich auf die 1894 erschienene Fassung aus der Feder des 
österreichischen Pfarrers Joseph Seeber und unterwarf sie einer auf Textaufbau und Stil 
ausgerichteten Analyse; seine vorsichtige Kritik richtete sich vor allem gegen die mangelnde 
Plausibilität mancher Entwicklungen der Geschichte. Goergen betonte aber, dass „Seeber in 
der Auffassung der Ahasverus-Legende bedeutend von seinen Vorgängern abweicht. Seeber 
hat den ewigen Juden des tragisch-lyrischen Charakters fast ganz entkleidet, um ihn vor 
allem zum thatkräftigen Christushasser zu stempeln. […] Er ist der planvoll handelnde, 
tausend Fäden anknüpfende Agent des Antichristentums. Daß bei dieser Auffassung eines 
handelnd-thätigen Ahasverus ein gewisser poetischer Zauber, der den ruhesuchenden 
Weltwanderer umgibt, verloren geht, läßt sich nicht verneinen. Dieser Zauber tritt erst 
wieder zutage, wo der Haß gestorben, die Verzweiflung zum Durchbruch gekommen und 
schließlich die Bekehrung vollendet ist.“ 270 In Seebers Bekehrungsgeschichte werde 
Ahasverus „vom Saulus zum Paulus“: „Das Christentum triumphiert über das Judentum“.271 
Dennoch hielt er am Schluss seiner Analyse fest: „Das Gedicht ist eine sehr erfreuliche 
Leistung, auf die der Verfasser und das katholische Volk stolz sein dürfen. Mag auch die 
katholische Presse das Werk manchmal in allzu überschwänglichen Lobeshymnen als das 
letzte Ideal einer Ahasverusdichtung gefeiert haben, – ein Fehler, in den die Kunstkritiker 
regelmäßig verfallen – steht eins fest: Seeber hat der alten, so oft behandelten Sage eine 
neue Seite abzugewinnen verstanden […].“ 272 

Diese durchweg vom Luxemburger Kontext losgelöst Analysen griffen die zu dieser Zeit vor 
allem in Deutschland gängigen Interpretationen des Ahasver-Stoffes auf: der Jude als 
verdammenswerter Christushasser, als verzweifelt nach der Erlösung durch einen Messias 
Suchender oder als Typus des modernen, von Unruhe und Unzufriedenheit geprägten 
Menschen oder aber die Darstellung eines „ewigen Juden“, der „nur seinen eigenen 
Interessen, seinem unveränderlichen Charakter und seiner Weltherrschaft untergeordnet 
sei“.273  

 

7.5.4. Antisemitische Äußerungen bei Volksbräuchen 
In manchen Volksbräuchen tauchte ebenfalls die Figur des Juden auf. Im „Luxemburger 
Wörterbuch“ heißt es zum Stichwort „St. Martinsfeuer“, das in Echternach und Vianden 
(Nordosten des Landes) alljährlich im Herbst abgehalten wurde, es sei beim Umzug 
folgender Reim gesungen worden: „Ho, ho, ho / der Jud, der liegt im Stroh / das Stroh fänkt 
[sic] an zu brennen / der Jud fänkt an zu rennen / ho, ho, ho / der Jud der liegt im Stroh – 
haarig, haarig, haarig ist die Katz / und wenn die Katz nicht haarig ist, dann fänkt sie keine 
Mäus – lustig, lustig, lustig ist die Welt / und wenn die Welt nicht lustig ist / dann hat sie 

                                            
kommen, je älter man wird.” Meyers, Michel: Die Sage vom ewigen Juden und ihre Verwertung in der 
deutschen Literatur. Eine literarische Studie, 10. 
270 Goergen, Jude, 37. 
271 Ebd., 41-42. 
272 Ebd., 64. 
273 Heni, Clemens: Ahasver, Moloch und Mammon. Der “ewige Jude’” und die deutsche Spezifik in 
antisemitischen Bildern seit dem 19. Jahrhundert, 
https://www.academia.edu/4454741/Ahasver_Moloch_und_Mammon._Der_ewige_Jude_und_die_deutsche
_Spezifik_in_antisemitischen_Bildern_seit_dem_19._Jahrhundert, Stand: 12.7.2016, 78. 
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auch kein Geld“.274 Der Katzenreim, der ähnlich in alemannischen Fastnachtsbräuchen 
auftaucht, verweist auf den Brauch der Katzenverbrennung, der in Luxemburg wie in 
anderen Gegenden Westeuropas praktiziert wurde. Möglicherweise ist die antisemitische 
Strophe in Beziehung zu setzen zu dem Brauch des „Judasbrennens“, das v.a. in 
Süddeutschland praktiziert wurde: Dort wurde an Ostern oder am Laetare-Sonntag 
(Mittfasten) eine Holzfigur oder Strohpuppe, der „Judas“, verbrannt.275 Daneben gibt es in 
der deutschen Literatur Verweise auf symbolische „Judasjagden“. Während manche 
AutorInnen solche Bräuche als christianisierte Version eines heidnischen Brauches auffassen, 
gibt es daneben Deutungen, die sie als symbolischen Überrest der mittelalterlichen 
Judenverfolgungen sehen.276 

Die Strophe wurde wie der gesamte Viandener Martins-Brauch bis zum Zweiten Weltkrieg 
öffentlich eher wenig thematisiert, so dass man davon ausgehen kann, dass es sich um eine 
lokal begrenzte Angelegenheit handelte.277 

  

 

7.6. Manifestationen des Antisemitismus in der Presse  
 

Für die Zeit vor 1848 ist recht wenig über antisemitische Äußerungen in der Presse bekannt. 
Mannes und Weber charakterisieren die Pressegesetzgebung unter Wilhelm I. bis 1830 als 
„relativ frei“ und betonen, dass es vor allem keine Vorzensur gab.278 Allerdings gab es in 
dieser Phase noch sehr wenige Zeitungen, die zudem kaum politische Analysen lieferten.279 
Sofort nach Einführung der Pressefreiheit im Jahr 1848 tauchten jedoch antisemitische 
Äußerungen in der Presse auf, und man kann wohl davon ausgehen, dass es sich nicht um 
ein neues Phänomen handelte.  

In den Zeitungen, die in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts in Luxemburg erschienen, 
waren Beiträge zum Judentum und seiner Stellung in der Gesellschaft äußerst zahlreich, 
insbesondere gemessen an dem sehr niedrigen jüdischen Anteil an der Bevölkerung. Über 
den Weg der Presse wurden die gesellschaftlichen Veränderungen und Infragestellungen, die 

                                            
274 Mäertesfeier, in: Luxemburger Wörterbuch, Bd. 3, 
http://engelmann.uni.lu:8080/portal/WBB2009/LWB/wbgui_py?lemid=HM01037&prefix=mae, Stand: 
12.7.2016, Sp. 115b bis 117a. Martinsbräuche soll es auch in Mersch und Echternach noch im 19. 
Jahrhundert gegeben haben. De la Fontaine, Edmond: Luxemburger Sitten und Bräuche, Luxembourg 
1883, 80, zit. nach: Märtesdag (11. November), in: Luxemburger Zeitung, 11.11.1935, 10. In Echternach 
existierten die „Mäertes”-Feuer laut „Luxemburger Wörterbuch” noch bis Ende des 19. Jahrhunderts. 
275 In Luxemburg wird am „Burgsonntag”, dem ersten Sonntag der Fastenzeit, der „Winter verbrannt”, 
ebenfalls durch Anzünden von großen Strohfeuern. 
276 Bayerisches Brauchtum bizarr. “Der Jud muß verbrannt werden!”, 
http://www.hagalil.com/archiv/2009/04/30/brauchtum/, Stand: 12.7.2016. Hier werden auch Einträge aus 
den verschiedenen Brockhaus-Ausgaben zitiert. 
277 Zur rezenten Rezeption der antisemitischen Strophe mehr in Kap. VII.5.3.4. 
278 Mannes, Gast / Weber, Josiane: Zensur im Vormärz (1815-1848). Literatur und Presse in Luxemburg 
unter der Vormundschaft des Deutschen Bundes . [Begleitbuch zur Ausstellung Zensur im Vormärz in 
Luxemburg (1815-1848) in der Nationalbibliothek Luxemburg 1998], Luxemburg 1998, 17-18. 
279 Siehe auch Hilgert, Romain: Zeitungen in Luxemburg 1704-2004, Luxemburg 2004, 38-57. Eine 
systematische Untersuchung der Presseprodukte aus dieser Zeit zum Thema Antisemitismus steht allerdings 
noch aus. 
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sich durch den Eintritt einer neuen religiösen Minderheit in die katholische 
Mehrheitsgesellschaft ergaben, diskutiert. Ein zentrales, meist am Beispiel anderer 
europäischer Länder behandeltes Thema war die jüdische Emanzipation mit ihren 
gesellschaftlichen Folgen: die Zulassung jüdischer Männer zu öffentlichen Ämtern, zu 
politischen Aktivitäten oder zur Universität (Deutschland, Österreich). Am Beispiel Russlands 
und der osteuropäischen Länder wurde ebenfalls über Judenverfolgung berichtet, meist aber 
ohne Analyse der Ursachen und Mechanismen des ihnen zugrunde liegenden Antisemitismus. 
Schließlich war die jüdische Religion mit ihren als fremd empfundenen Riten – wie 
Beschneidung, Befolgen des Sabbats oder Schächten – ein wiederkehrendes Thema. Gängige 
Stereotype wie jenes vom reichen und geldbesessenen Juden, vom schmutzigen, liederlichen 
Nichtsnutz, vom listigen, betrügerischen Geschäftsmann oder aber das vom wandernden, 
nirgendwo heimischen Juden fanden auch in Luxemburg ihren Niederschlag.  

Olaf Blaschke macht für Deutschland im 19. Jahrhundert verschiedene Konjunkturen des 
Antisemitismus aus. Mit der Zeit nach der Reichsgründung und präziser mit der 
Veröffentlichung von Glagaus Artikeln in der Zeitschrift „Gartenlaube“ aus dem Jahr 1874, in 
denen dieser die Juden und Jüdinnen für die Wirtschaftskrise verantwortlich machte, sei die 
erste Hochphase eingeleitet worden, welche bis 1882 angedauert habe. Die zweite 
Hochphase habe nach dem Sturz Bismarcks begonnen und sei 1894 mit dem Abflauen der 
deutschen Agrarkrise zu Ende gegangen. Die antisemitischen Parteien seien nach 
anfänglichen Erfolgen zerfallen. Dagegen habe sich der spezifisch katholische Antisemitismus 
zuerst kurz nach der Judenemanzipation und zu Beginn des Kulturkampfs Anfang der 
Siebzigerjahre bemerkbar gemacht, eine zweite Phase habe es zu Beginn der Achtzigerjahre 
gegeben und eine dritte anfangs der Neunzigerjahre, als die Ritualmordthese 
wiederauflebte.280 

Die Analyse der luxemburgischen Presse zeigt, dass man hier ebenfalls Hochphasen des 
Antisemitismus feststellen kann. Diese verliefen teilweise, aber nicht gänzlich analog zu 
jenen in Deutschland. Bereits die Zeit unmittelbar nach der 1848er Revolution sticht im 
Hinblick auf antisemitische Äußerungen hervor. Ab den Siebzigerjahren gab es einen 
ununterbrochenen Strom antisemitischer Beiträge, der sich ab 1880 verstärkte und Anfang 
des 20. Jahrhunderts einen Höhepunkt erreichte. 

Die katholische Presse in Luxemburg orientierte sich bei der Übernahme antisemitischer 
Beiträge nicht allein an Zeitungen aus Deutschland, sondern vornehmlich auch aus 
Österreich sowie an solchen aus Frankreich und Belgien. Letzteres erklärt eventuell, dass die 
Dreyfuss-Affäre in Frankreich, in die auch Deutschland impliziert war, die in Blaschkes 
Periodisierung jedoch nicht erwähnt wird, in Luxemburg eine wesentliche Rolle spielte. 
Innenpolitische Faktoren – wie die Schulreform 1843, der Streit um den apostolischen Vikar 
Laurent, die Luxemburger Version des Kulturkampfs – waren ebenfalls Auslöser für ein 
verstärktes Auftreten antisemitischer Äußerungen, während die Tatsache, dass die jüdische 
Emanzipation bereits Jahrzehnte zurücklag, nicht die entschärfende Wirkung hatte, die man 
hätte erwarten können.281 Zudem ist nicht von der Hand zu weisen, dass im Kleinstaat die 
Ausrichtung des Pressewesens von der Aktivität einzelner Journalisten stark beeinflusst 
                                            
280 Blaschke, Katholizismus, 144-153. 
281 Es erstaunt etwas, dass der Skandal um den Bankrott der „Banque nationale” 1881, in den neben der 
Regierung auch ein belgisch-jüdischer Bankier involviert war, kaum für antisemitische Wellen sorgte. Ein 
Grund könnte darin liegen, dass einer der wichtigsten Akteure in dieser Affäre, der Abgeordnete Dominique-
Antoine Pescatore, ein ferventer Katholik war. Zu diesem Skandal, siehe auch Weber, Familien, 366-369. 
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werden konnte. Das gilt sicherlich auch für die besonders ausgeprägt antisemitischen 
Beiträger des „Luxemburger Wort“. 

 

7.6.1. Die Auseinandersetzung zwischen katholischem und liberalem 
Lager in der Jahrhundertmitte 

In der Behandlung der eben erwähnten Themen gab es bei den allermeisten Luxemburger 
Presseorganen bezüglich der Darstellung des Judentums und seiner Angehörigen keine klare 
ideologische Linie. In der regierungsfreundlichen Zeitung „L’Union“ zum Beispiel, die von 
1860 bis 1861 herauskam, finden sich sowohl judenfeindliche als auch judenfreundliche 
Bemerkungen. Zumeist erschienen diese in ausländischen Berichten und Beiträgen, die von 
dem Luxemburger Organ übernommen wurden.282 Ähnlich verhielt sich ihr Nachfolger 
„L’Avenir“, in dem die judenfeindlichen russischen Pogrome wiederholt thematisiert wurden. 

Ambivalent erscheint in ihrer Position gegenüber dem Judentum auch die satirische 
Wochenzeitung „D’Wäschfra“, die ab den Siebzigerjahren des 19. Jahrhunderts erschien. 
Auch hier tauchten antisemitische Stereotype regelmäßig auf; so hieß es 1878 in der Rubrik 
„Om Bour“ („Am Brunnen“): „Die israelitischen Damen nehmen immer christliche 
Säugammen, damit der kleine Jud schon von der zartesten Kindheit an lernen soll, wie man 
die Christen aussaugt.“283 Im Zentrum der Kritik stand jedoch die katholische Kirche, sie 
wurde als intolerant, undemokratisch und unmodern dargestellt. Die satirische Zeitung 
thematisierte häufig die Konflikte zwischen der katholischen Kirche und den neuen 
ideologischen Strömungen der Zeit, allen voran dem Liberalismus. Die Figur des Juden wurde 
von ihr manchmal gebraucht, um der Kirche den Spiegel vorzuhalten: So wurde – eine in der 
Auseinandersetzung mit der katholischen Kirche verbreitete Formel – Christus als getaufter 
Jude dargestellt. Öfters wurden katholischer, protestantischer oder jüdischer Glaube bzw. 
„Heidentum“ als gleichwertig dargestellt. Mehrfach kritisierte die „Wäschfra“ ebenfalls die 
judenfeindliche Haltung des „Luxemburger Wort“; sie unterstellte etwa seinem 
Chefredakteur, dem Vikar und Abgeordneten Johann Nikolaus Breisdorff wiederholt 
Judenfeindlichkeit.284 

In dem von 1849 bis 1867 erscheinenden, sich selbst als katholisch verstehenden „Wächter 
an der Sauer“285, der trotz seiner ländlichen Leserschaft eher liberal orientiert war, 
erschienen insgesamt positivere judenspezifische Darstellungen, wenngleich auch hier 
stereotype Denkformen zum Tragen kamen.286 Deutliche Worte fand die Zeitung, als das 
„Luxemburger Wort“ 1852 beklagte, aufgrund der neuen Verfassung könne jetzt ein 

                                            
282 Hilgert, Zeitungen, 95-96. 
283 Om Bour, in: D’Wäschfra, 26.10.1878, 2. 
284 Etwa: Zur Judenfrage, in: D’Wäschfra, 20.11.1875, 4; Breisdorff’s Klagelied, in: D’Wäschfra, 31.12.1881, 
4. Zu Breisdorff, siehe auch Grégoire, Pierre: Schriftleiter-Silhouetten. Luxemburger Wortführer der 
Wahrheit, Luxemburg 1973, 29-53. 
285 „Der ‚Wächter‘ ist ein katholischer Christ, eben so gut wie das ‚Wort‘, nur nicht so ardent, so 
excentrisch.” Großherzogthum Luxemburg. Diekirch, den 2. Februar 1852, in: Der Wächter an der Sauer, 
4.2.1852, 1. Siehe auch Hilgert, Zeitungen, 78-79.  
286 Ein Beispiel ist die Erwähnung eines in der Ortschaft Wasserbillig ansässigen Juden, der laut der Zeitung 
mit Heilkräften ausgestattet war. [Zur Warnung!], in: Der Telegraph, 26.10.1859, 1. 
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„Protestant oder Jude zum Cultusminister“ werden. „Warum nicht? Wenn das Volk es will?“ 
fragte der „Wächter“ zurück.287  

Das Beispiel zeigt, dass sich vor allem die ultramontane katholische Presse mit ihrer klar 
judenfeindlichen Haltung von der konservativ- bzw. fortschrittlich-liberalen abhob.288 Bereits 
ab 1848 kam es zwischen zwei kurz nach der Durchsetzung der verfassungsmäßig 
garantierten Pressefreiheit entstandenen Zeitungen, dem katholischen „Luxemburger Wort“ 
und dem liberalen „Volksfreund“ zu einem ideologischen Schlagabtausch, in dessen Verlauf 
von Seiten des katholischen Blatts antisemitische Stereotype benutzt wurden. Dabei trat in 
der katholischen Zeitung „Luxemburger Wort“ ein deutlicher Antisemitismus zutage.289 
Thorsten Fuchshuber, der den Antisemitismus des „Luxemburger Wort“ in dieser Zeit 
analysiert hat, verweist darauf, dass der Kontext des Auftretens des katholischen 
Antisemitismus „nicht zuletzt in der Säkularisierung von Staat und Gesellschaft und im 
drohenden Bedeutungsverlust der Kirche“ besteht. Die in den diversen Artikeln 
herauszulesende Strategie war meist, die Vertreter des Liberalismus als „jüdisch“ oder 
„freimaurerisch“ abzustempeln, um sie so als Bedroher einer katholisch geprägten 
Gesellschaft darstellen zu können.  

Ein zentraler Aspekt war anfangs das verfassungsrechtliche Gleichheitsprinzip. 1850 sprach 
man sich im Luxemburger Wort in deutlichen Worten gegen die politische Gleichstellung von 
Juden und Christen aus – die in Luxemburg doch schon jahrzehntelang Gesetz war: 
„Allerdings sehen wir eine Emancipation der Juden als einen Einbruch der Demoralisation 
und als eine große Gefahr für Ordnung, Gesetz und Frieden an. Die Juden sind ein fremdes, 
ausländisches Volk das nach den Gesetzen seiner Religion nie und nimmer mit einem 
christlichen Volk in Eins verwachsen kann.“290 Die Gleichheit der jüdischen Minderheit wurde 
also in Frage gestellt, indem diese als fremd und ausländisch charakterisiert wurde. Ein 
weiteres Argument war, dass die jüdische Religion der Integration ihrer 
Glaubensangehörigen in die christliche Gesellschaft entgegenstehe. 

Als Großrabbiner Samuel Hirsch im „Courrier du Grand-Duché de Luxembourg“ präzisierte, 
dass die Luxemburger Juden „nicht in Folge der Revolution von 1848, sondern bereits seit 
einigen fünfzig Jahren emanizipirt“ seien, argumentierte das „Luxemburger Wort“, man 
beziehe sich nicht auf „die wenigen, hier zu Lande wohnenden Juden“, sondern auf 
„allgemeine, aufs Tiefste der Völker eingreifende Fragen“: „Überhaupt hat das ‚Wort‘ nie 
gegen die Juden als solche eine Abneigung, vielweniger einen Haß zu erregen gesucht.“ In 
den Augen der katholischen Zeitung könnten die Juden und Jüdinnen „ruhig und 
unangefochten unter den christlichen Völkern wohnen“, jedoch trete man „entschieden 
gegen eine Emancipation der Juden in christlichen Staaten auf“: „Ein Jude soll nicht 
                                            
287 Die inländischen Zeitungsblätter, in: Der Wächter an der Sauer, 9.6.1852, 1. 
288 Zu dieser Zeit in Luxemburg gab es in Luxemburg noch keine proletarischen Presseorgane. Nach dem 
kurzlebigen Versuch des frühsozialistischen „Grenzboten” 1848 erschien erst wieder 1898 mit dem „Escher 
Volksblatt” eine sozialdemokratische Zeitung. Siehe Hilgert, Zeitungen, 59, 152, 161. 
289 Vgl. hierzu Fuchshuber, Hatred. 
290 Luxemburg, 27. Febr, in: Luxemburger Wort, 1.3.1850, 3.  
Mit dieser Äußerung reihte sich das „Luxemburger Wort“ ein in die Anti-Emanzipationsbewegung, die im 19. 
Jh. vor allem in Deutschland sehr stark war. Vgl. dazu: Benz, Wolfgang, Antisemitismus. Zum Verhältnis 
von Ideologie und Gewalt, in: Salzborn, Samuel (Hg.): Antisemitismus – Geschichte und Gegenwart 
(Schriften zur politischen Bildung, Kultur und Kommunikation), Gießen 2004, 41. Blaschke fasst diese 
Tendenz unter dem Stichwort ‚Rekatholisierung‘. Vgl. Blaschke, Katholizismus, 79-85. 
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Inspector unserer christlichen Schulen sein, vor ihm soll nicht eine christliche Ehe, wenn 
auch nur civiliter geschlossen werden, er soll nicht unser Richter, unser Gesetzgeber sein.“291 
Hier deutet sich die von Blaschke beschriebene Tendenz der „Exklusion“ an, die als 
Alternative sowohl zur „Integration“ der jüdischen Minderheit als zu ihrer „Elimination“ in 
Form von Ausgrenzung oder Verfolgung bevorzugt wurde.292  

1855 hieß es im „Luxemburger Wort“ anlässlich der parlamentarischen Auseinandersetzung 
um die staatliche Bezuschussung des israelitischen Kultus, man wisse, dass laut der 
Verfassung „alle Culte gleich“ seien: „Niemand hat dies bestritten, obgleich dieser Grundsatz 
das größte Übel unserer Verfassung so wie überhaupt des modernen Staatssystems ist.“293 
 

7.6.2. Die Zuspitzung der antisemitischen Äußerungen in der 
katholischen Presse ab den Siebzigerjahren 

1871 wurde in Luxemburg erstmals der „Kirchliche Anzeiger für die Diözese Luxemburg“ 
herausgebracht, der Informationen über päpstliche und bischöfliche Verordnungen an die 
Geistlichen weitergab.294 Der „Anzeiger“, der vom Bischof als „amtliches Blatt“ bezeichnet 
wurde, enthielt daneben päpstliche Hirtenbriefe oder die alljährliche bischöfliche 
Fastenpredigt.295 In diesem offiziellen Blatt finden sich keine antisemitischen Äußerungen, 
überhaupt wurde das Judentum fast nicht thematisiert. Zwar wurde bis zum Ersten Weltkrieg 
mehrmals der biblische Begriff „Synagoge des Satans“ gebraucht, jedoch war damit nicht 
explizit die Judenschaft gemeint. Offen attackiert wurden dagegen Liberalismus, Sozialismus, 
Kommunismus und Freimaurerei,296 und die Attacken der „Wäschfra“ wurden sogar in einer 
Stellungnahme als „gotteslästerlich“ verurteilt.297 Anders dagegen das „Luxemburger Wort“, 
das seine antisemitische Kampagne im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts verschärfte. 
Wenngleich das „Wort“ nicht offizielles Sprachrohr der Kirche war, so bestand seine 
Redaktion ausschließlich aus Geistlichen, die manchmal „leihweise“ vom Bistum zur 
Verfügung gestellt wurden, und auch die Aktionäre der Zeitung waren katholische Politiker 
und/oder Geistliche.298 Über die Hintergründe dieser Rollenverteilung kann man nur 
spekulieren. Möglicherweise war ein offener Antisemitismus innerkirchlich tabu, während er 
in der Presse, die sich an die katholische Bevölkerung wandte, offen zum Tragen kam. 
Vielleicht handelte es sich bei den Machern des „Wort“ auch um einen bestimmten Flügel der 
Geistlichen. 

Im Umfeld des „Luxemburger Wort“ entstanden in den folgenden Jahrzehnten weitere 
katholische Blätter, die zum Teil als Beilagen erschienen, wie das seit 1870 erscheinende 
„Luxemburger Sonntagsblättchen“ (ab 1875 „Sonntagsblatt“), das „Luxemburger Volksblatt“ 
(1880-1888) oder der Marienkalender (1877-2008). Das erstere, das vom bischöflichen 
                                            
291 Die Judenemancipation, in: Luxemburger Wort, 8.3.1850, 1-2. 
292 Blaschke bezieht sich hier auf Donald L. Niewyck. Blaschke, Katholizismus, 81-82. 
293 Das Subsid für den israelitischen Kultus, in: Luxemburger Wort, 2.12.1855, 1.  
294 Kirchlicher Anzeiger für die Erzdiözese Luxemburg, Luxemburg, 1871->. 
295 An die hochwürdige Geistlichkeit der Diözese Luxemburg, in: Kirchlicher Anzeiger für die Erzdiözese 
Luxemburg, 1 (1871) 1, 1. 
296 Vielgeliebte Brüder!, in: Kirchlicher Anzeiger für die Erzdiözese Luxemburg, 8 (1871) 6/7, 21-28. 
297 Viel geliebte Brüder!, in: Kirchlicher Anzeiger für die Erzdiözese Luxemburg, 7 (1877) 6, 25-26. 
298 Hilgert, Zeitungen, 69. 
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Ordinariat empfohlen wurde,299 erkannte sich selbst außerdem einen pädagogischen Auftrag 
zu: Es wurden Berichte über Bischofskonferenzen veröffentlicht, kircheninterne Neuerungen 
wie das Dogma der Unfehlbarkeit des Papstes thematisiert und die Jesuiten gegen 
vermeintliche Attacken in Schutz genommen. Während man im „Luxemburger Wort“ sowohl 
eine jahrzehntelange Kontinuität als eine systematisch negative Darstellung der Juden 
erkennt, war das Judentum in den anderen Blättern zunächst ein untergeordnetes Thema, 
der Ton schien zudem weit weniger aggressiv als derjenige im „Luxemburger Wort“. 
Dennoch waren auch diese Blätter von einer antisemitischen Weltanschauung geprägt. Im 
Sonntagsblatt hieß es zum Beispiel in einem Artikel zu den Jesuiten, die das Gelübde 
freiwilliger Armut geleistet hätten, aber von „Königen und Regierungen“ verfolgt würden: 
„Auf der anderen Seite steht ein Geldmann, ein Spekulant, ein Handelsjude, ein Wucherer, 
ist Millionär, hat sein Geld zusammengescharrt mit Pfiff und Kniff, vielleicht Lug und Betrug, 
der war aber so rein und fein gesponnen, daß die Polizei nicht dahinter gekommen; er hat 
seine Schuldner bedrückt, ihnen das Blut unter den Nägeln herausgepreßt und sie zuletzt 
von Haus und Hof verjagt – was macht’s? Er ist jetzt reich, sitzt gemächlich auf seinen 
Tausenden und abermal Tausenden von Renten, er läßt die Armen arm sein, hilft auch wohl 
auf die Jesuiten schimpfen und sie aus dem Vaterland vertreiben.“300  

Ab Ende der Siebzigerjahre lässt sich dann in „Sonntagsblatt“ und „Volksblatt“ eine 
Zuspitzung antisemitischer Äußerungen erkennen. Im „Sonntagsblatt“ ging man in gewissen 
Abständen auf den jüdischen Wucher, die „Frechheit der Judenpresse“ oder die 
Machenschaften des „Juden Crémieux“ in Frankreich ein. Judenwitze waren ebenfalls eine 
regelmäßige Erscheinung. Zuallermeist handelte es sich um übernommene Beiträge, Ende 
1879 aber traten auch Ansichten zu Luxemburg zutage. In einem solchen Artikel aus einer 
Zeitung namens „Schwarzes Blatt“, in dem es um die Entstehung einer antisemitischen 
Bewegung in Berlin ging, hieß es: „Von größter Bedeutung würde es sein, wenn sich auch in 
den Provinzen, besonders auf dem Lande, eine Antisemitenliga bildete. Berlin ist wohl vor 
den Juden nicht mehr zu retten.“ An den Bauern sei es jetzt, eine „Anti-Wucher-Liga“ zu 
gründen: „Die Winzerverbände am Rhein und an der Mosel sind aus der Absicht 
hervorgegangen, den jüdischen Zwischenhandel zu verdrängen […]. Was der Habicht unter 
den Tauben, das ist der Jude unter den Bauern."301Kurze Zeit später erschien ein weiterer 
Beitrag über jüdischen Reichtum, in dem es am Schluss um die Luxemburger Lage ging. Die 
liberale Presse ereifere sich über den Kirchenbesitz, sehe aber ruhig zu, wie Frankreich und 
Deutschland ausgesaugt würden, und wie „jüdische Vampyre“ in Osteuropa agierten. „Auch 
in unserem Lande sieht diese Presse, wo nach und nach alle Eckhäuser der Stadt Luxemburg 
in jüdische Hände übergehen, wie die jüdischen Ausverkäufer den Handel unserer 
Mitmenschen ruinieren, wie zu Esch Juden, die noch vor wenigen Jahren von Thüre zu Thüre 
für eine Zwiebel sangen oder mit „Bitschelskrepp“ handelten, heute in Palästen wohnen, wie 
die Juden volkreiche Ortschaften, wie Ettelbrück und Grevenmacher, vollständig zu 

                                            
299 Nr. 44, in: Kirchlicher Anzeiger für die Erzdiözese Luxemburg, 2 (1872) 19, 92. 
300 Deringer: Jesuitisches, in: Luxemburger Sonntagsblättchen für Stadt und Land, (8.9.1872), 624. 
301 Jüdisches, in: Luxemburger Sonntagsblatt für Erbauung, Unterhaltung und Belehrung, 10 (9.11.1879) 
45, 366-367. Es handelte sich um eine „Zuschrift aus der Provinz” an diese Zeitung. In einem späteren, aus 
der „Kölnischen Volkszeitung” übernommenen Beitrag wurde erneut die Bildung einer antisemitischen Partei 
verlangt: Die „Grenzboten” zur Judenfrage, in: Luxemburger Sonntagsblatt für Erbauung, Unterhaltung und 
Belehrung, 11 (14.12.1879) 32, 251-252. 
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überwuchern drohen, wo sie andere kleinere Ortschaften, wie Frisingen, zu ihrer Domäne 
machen, wie sie fast den ganzen Zwischenhandel auf dem Lande an sich gebracht haben.“302 

Im Marienkalender waren solche Äußerungen nicht zu finden, allerhöchstens ging es in 
Anekdoten um jüdischen Reichtum und Wucher. Auf den „humoristischen“ Seiten waren 
jedoch, ansonsten eine Seltenheit, mehrfach Juden-Karikaturen zu finden (Abbildung 11). Sie 
befanden sich auf diesen Seiten zusammen mit solchen über Advokaten, Soldaten, 
bürgerliche Frauen oder hässliche Jungfern. 

Eine Ausnahme in diesem Schema bildete eine „geschichtliche Erzählung“ über den 
sogenannten Hostienfrevel von 1370 in Enghien des Luxemburger Autors Heinrich Adolph 
Reuland.303 Darin beschrieb dieser en détail die „Judenbosheit“, die „Judasthat“, die 
„Gottesschändung“ und die „gerechte Vergeltung“ in Form von Folter und Scheiterhaufen. 
Reuland übernahm vom Luxemburger Historiker Bertholet, an den er sich anlehnte, die 
These, wonach der „Hostienfrevel“ am Ursprung der Vertreibung der Juden und Jüdinnen 
aus den „Provinzen“ Brabant und Luxemburg gestanden habe. 

Dem „Volksblatt“ schließlich kam die Aufgabe zu, die heftigsten Polemiken gegen die 
liberalen Kontrahenten zu führen (siehe weiter unten). Seine judenfeindlichen Artikel waren 
zum Teil noch schärfer formuliert als jene im „Luxemburger Wort“. Alle drei Blätter wurden 
vom geistlichen „Wort“-Redakteur Jean-Baptiste Fallize herausgegeben. 

Bei der Analyse der katholischen Presse, vornehmlich des „Luxemburger Wort“, entsteht der 
Eindruck, dass Antisemitismus in katholischen Medien auf zwei verschiedenen Ebenen 
funktionierte, die in bestimmten Fällen jedoch zusammengebracht wurden: Es gab einerseits 
einen kontinuierlichen Strom von Auslandsbeiträgen, die vordergründig ohne Bezug zur 
Luxemburger Realität zu sein schienen, sondern international aktuelle Themen wiedergaben. 
Elemente dieser Berichte und Kommentare waren etwa die Frage der Emanzipation in 
verschiedenen europäischen Staaten, die Pogrome in Osteuropa, angebliche Ritualmorde, 
Wuchervorwürfe, Prozesse wegen Antisemitismus bzw. gegen jüdische Angeklagte, die 
Aktivitäten antisemitischer Parteien. Aber auch grundsätzlichere Thesen wie die behaupteten 
ideologischen Verbindungen zwischen Judentum und Freimaurerei bzw. Sozialismus, 
Verschwörungs-, Unterwanderungs- und Weltherrschaftstheorien wurden auf dieser Ebene 
behandelt.  

Vor dieser Hintergrundfolie wurden konkrete luxemburgische Fragestellungen und 
Konfliktlagen dargestellt, wie etwa die Rolle der Juden und Jüdinnen in Staat und Wirtschaft, 
die Schulproblematik oder die staatliche Finanzierung der jüdischen Gemeinde. Neben diesen 
Konkretisierungen der anfangs abstrakt erscheinenden antisemitischen Thesen anhand von 
Luxemburger Beispielen kam es aber ebenfalls vor, dass diese Thesen selbst zum 
Luxemburger Skandalon wurden.304 

 

 

                                            
302 Der neue König der Juden, in: Luxemburger Sonntagsblatt für Erbauung, Unterhaltung und Belehrung, 
10 (14.12.1879) 50, 407. 
303 Reuland, Heinrich Adolph: Das Sakrilegium. Geschichtliche Erzählung von H. A. Reuland, in: Marien-
Kalender, 11 (1887), 20-28. Heinrich Adolph Reuland – Luxemburger Autorenlexikon, 
http://www.autorenlexikon.lu/page/author/159/1599/DEU/index.html, Stand: 6.6.2016. 
304 Dies war zum Beispiel beim „Judenprozess” der Fall (siehe weiter unten). 



120 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 11:  

Karikaturen  
aus dem  
„Marien- 
kalender“.305 

  

                                            
305 Luxemburger Marienkalender, 1878, 50; 1880, 43; 1890; 1909, 14. 
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Dass sich vor allem in Vorwahlphasen antisemitische Äußerungen zuspitzten und häuften, 
zeigt den starken Hang zur Instrumentalisierung des Antisemitismus. Die Vehemenz jedoch, 
die solche judenfeindlichen Äußerungen häufig prägte, deutet darauf hin, dass sie zugleich 
mit genuin antisemitischem Affekt beladen waren. Es gab für das katholische Blatt keinen 
Zweifel daran, dass eine „Judenfrage“ bestand, wie auch die häufige Benutzung des Begriffs 
selbst in seinen Beiträgen belegt. Dabei lässt sich in der katholischen Zeitung ab den 
Siebzigerjahren des 19. Jahrhunderts ein Wandel vom rein christlich begründeten 
Ressentiment hin zu einem viel breiter gefächerten Antisemitismus erkennen.306 Mit der 
„Judenfrage“ übernahm das „Luxemburger Wort“ einen „feststehenden Begriff, der 
(ursprünglich nur als sozialer Terminus gebraucht) zur Chiffre wurde, die einerseits 
politisches, kulturelles, ökonomisches Unbehagen zusammenfasste und andererseits 
Existenz- und Überfremdungsängste artikulierte. […] Erst einmal zum Gegenstand 
öffentlicher Erörterung gebracht, drängt die ‚Judenfrage‘ nach einer ‚Lösung‘.“307 

An der Argumentation war nichts spezifisch Luxemburgisches: Es finden sich die gleichen 
Aussagen, die in zahlreichen anderen europäischen Zeitungen gebracht wurden. Das machte 
sie allerdings nicht unbedeutender, sondern zeigt im Gegenteil, dass judenfeindliches 
Gedankengut sich in Luxemburg in gleichem Maß wie in den Nachbarländern „modernisiert“ 
hatte.  

Wichtiges Element war dabei ein wirtschaftlich argumentierender Antisemitismus, der zwar 
an sich nicht neu war, nun aber massiv erschien und auch bildhaft als Attacke auf den 
„Volkskörper“ dargestellt wurde. Im Abdruck eines der „Germania“, der ultramontanen 
Zeitung der deutschen Zentrums-Partei, entnommenen Artikels von 1875 über „jüdische 
Wucherer“ in Österreich las man, „dass diese Wucherer, diese Blutsauger und Vampyre 
sammt und sonders Juden sind. Die christliche Bevölkerung in allen Landesteilen Österreichs 
betrachtet die Begriffe Wucherer und Jude als vollkommen identisch.“308 In solchen Zitaten 
lässt sich die für den modernen Antisemitismus typische Verallgemeinerung und Abstraktion 
beobachten. Die übernommenen Auslandsbeiträge, die meist losgelöst von der Luxemburger 
Aktualität erschienen, zeichneten zudem das Bild einer potenziellen jüdischen Bedrohung.  

Während zuvor antisemitische Äußerungen meist in übernommenen Auslandsberichten 
untergebracht waren, erschienen daneben nun ebenfalls Stellungnahmen aus offen 
redaktions-interner Feder. Im „Luxemburger Wort“ beispielsweise richtete sich 1874 in einem 
„Aus den Ardennen“ übertitelten Leserbrief ein gewisser O.N. folgendermaßen an den 
liberalen Wort-Konkurrenten „Luxemburger Zeitung“:  

„Oder ist es nicht wahr, daß in den meisten Staaten Europas, und von diesen will ich reden, 
die Juden, les juifs rois de l'époque, die „Könige des Kapitals", die „Fürsten des Handels" und 
die „Beherrscher der Presse", in allen Logen der Welt sitzen? – Bildet Juda, das dem Talmud, 
dem Evangelium der Juden, zufolge sich noch immer als das „auserwählte Volk" ansieht und 
die ganze Welt als sein Eigenthum reclamirt, nicht die Spitze der Loge? Und sind die sogen. 
christlichen oder vielmehr heidnischen Logen etwas Anderes als blinde Puppen, die, ohne es 
selbst zu wissen, von Juda in Bewegung gesetzt werden und nur dazu dienen, Juda's 

                                            
306 Der Beginn dieser Phase fällt ebenfalls zusammen mit dem Antritt des Kulturkämpfers Jean-Baptiste 
Fallize im „Luxemburger Wort” und in dessen Beilage „Luxemburger Sonntagsblättchen”. Siehe zu Fallize 
auch Grégoire, Schriftleiter-Silhouetten, 55-88.  
307 Benz, Antisemitismus, 41. 
308 Germ.: Oesterreich, in: Luxemburger Wort, 15.9.1875, 2. 
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Herrschaft aufzurichten? Ist es nicht der offen ausgesprochene Zweck der Loge, den 
„Tempel Salomon‘s" wieder herzustellen? Gibt es in London nicht zwei jüdische Logen, 
welche die Fäden aller revolutionären Elemente, die in den Logen sitzen, zusammenhalten? 
[…] Ist der Anführer der Internationale nicht ein Jude? Ist das Haupt der „Liberalen" im 
Deutschen Reiche nicht ein Jude? Erblickt Israel im „Liberalismus" nicht seinen Messias? […] 
Soll man sich da noch wundern, daß die katholische Kirche mit ihren h. Lehren, Gebräuchen 
und Institutionen tagtäglich von der vom Judenthum beeinflußten und beherrschten Presse 
geschmäht und gelästert wird?“309 
Mit dem Begriff „Juifs rois de l’époque“ („die Juden, Könige der Epoche“) wurde ein expliziter 
Bezug auf einen antisemitischen „Klassiker“, die bereits 1847 erschienene Veröffentlichung 
„Les Juifs, rois de l'époque. Histoire de la féodalité financière“ von Alphonse de Toussenel 
hergestellt. Auch der Inhalt des Artikels inspirierte sich an der von Toussenel verfochtenen 
These eines jüdischen Griffs nach der Weltherrschaft.310 Neben Begriffen, die dem religiösen 
Bereich zuzuordnen sind, wurde zudem auf eine geheime jüdische Macht verwiesen, die 
sowohl Freimaurer als Kommunisten regiere und dem Liberalismus anhänge sowie die Presse 
beherrsche.311 In dieser Passage sind bereits die allermeisten Versatzstücke vereinigt, die in 
den folgenden Jahrzehnten in immer neuen Kombinationen zusammengefügt wurden. 
Auffällig erscheint hier lediglich, dass die zwei doch entgegengesetzten politischen 
Strömungen des Liberalismus und des Sozialismus als Teil der gleichen jüdischen 
Verschwörung dargestellt werden. Blaschke spricht angesichts solcher Rhetorik von 
„Festungsdenken“ und „Einkreisungsphobie“ des Katholizismus: „Der normative 
Integralismus […] nivellierte die eklatanten Unterschiede der katholischen ‚Gegner‘, die […] 
die Kirche umzingelten: Die Liberalen mit den Sozialisten, die Protestanten mit den 
Ungläubigen, die Freimaurer mit den Juden, die jedoch beide wiederum mit allen Kräften 
verknüpft waren.“312 

Ab dieser Zeit schreckte das „Wort“ nicht mehr davor zurück, Luxemburger Juden direkt mit 
anzugreifen, wie das folgende Beispiel zeigt. 1877 druckte die „Indépendance 
luxembourgeoise“ einen Leserbrief ab, der mit „Un juif luxembourgeois“ („ein Luxemburger 
Jude“) unterschieben war. In dem Brief reagierte der Verfasser auf die Unterstellungen des 
„Wort“ über räuberische und lasterhafte Juden. Nach dem Abdruck eines französischen 
Artikels über die Prasserei der Priester schloss der Verfasser ironisch: „Il faut avouer que les 

                                            
309 N., O.: Aus den Ardennen, 16. November. Liberalismus und Pharisäismus (Schluss), in: Luxemburger 
Wort, 24.11.1874, 2. 
Der Text enthält Paraphrasen aus Rohlings „Talmudjude”. Rohling, August: Der Talmudjude. Zur 
Beherzigung für Juden und Christen aller Stände, Münster 1871, 58.  
310 Vgl. bereits: Wagener, Antisemit, 7. 
Alphonse de Toussenel (1803-1855) war ein antisemitischer französischer Schriftsteller. Seine vielfach 
übersetzte Schrift war eine der ersten, die vor einer geplanten „jüdischen Weltherrschaft” warnte. 
311 Die These von der jüdisch kontrollierten Presse hat Blaschke für Deutschland demontiert. Vgl. Blaschke, 
Katholizismus, 219. Für Luxemburg ist vor allem die Rolle des Rabbiners Samuel Hirsch im „Volksfreund” 
bekannt sowie der Fall der unten dargestellten Zeitung „Der Arbeiter”, die von den jüdischen Industriellen 
Godchaux zumindest mitfinanziert wurde (siehe weiter unten). 
312 Ebd., 78. 
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prêtres sont de fameux juifs, car ils prennent sans donner la moindre chose en retour, et ils 
vivent admirablement bien, mieux que les israélites dont la sobriété est proverbiale.“313 

Als Reaktion hieß es im „Wort“: „Der Jude beklagt sich in der ‚Independ.‘ über die Angriffe 
des „Wort" auf die Juden, die es beschuldige, Wittwen u. Waisen zu berauben und das so 
gewonnene Geld in Luxus und Orgien zu vergeuden: Nun denn, der Herr Jude wird doch 
wohl lesen können, und wenn er lesen kann, so wird er finden, daß das Tagebuch im „Wort 
sich ausdrücklich auf die Berl. Germania stützte und nur von den Klagen des berliner Blattes 
über den Wucher der berl. Juden sprach; darum möge sich auch der Jude der ‚Indep.‘ nach 
Berlin wenden oder doch wenigstens die Aktenstücke der Germania" lesen; was gilt, er wird 
in Zukunft schweigen.“314 
Ende 1879 schließlich erschien im Wort eine vierteilige Serie zur „Judenfrage“. Erneut wurde 
betont, man wolle die Juden nicht wegen ihrer Religion angreifen und nicht den 
„ehrenwerthen Juden zu nahe treten, solchen, die durch körperliche oder geistige Arbeit 
ehrenhaft sich und ihre Familie ernähren“: „Es fällt uns nicht ein, zu behaupten, der Name 
Jude und Wucherer sei identisch.“315 Man wolle auch gar nicht von den Luxemburger Juden 
reden, sondern „zeigen, wie man in Berlin sich über die Juden äußern zu müssen glaubt“. 
Das „Wort“ bekannte gar, dass es aus einem der „Germania“ entnommenen Beitrag 
Einzelnes gestrichen habe, „was uns zu scharf dünkte“: „Wenn wir in folgenden Artikeln von 
Judenherrschaft u. s. w. reden, so haben wir ausschließlich jene Länder im Auge, in welchen 
diese Herrschaft ein wahres sociales Unglück, eine Landplage geworden ist. Zur 
Rechtfertigung unserer Artikel wollen wir nachweisen, I. daß in Deutschland, speciell in 
Preußen, die Juden zu den Gründern das größte Contingent stellten, daß sie in 
hervorragender Weise den socialen Mißstand mitverschuldet haben, namentlich auch durch 
die Schaffung ‚liberaler‘ Gesetze; 2. daß namentlich in Preußen die Judenpresse Legion, 
culturkämpferisch, echt ‚liberal‘ ist, treue Bürger als „Reichsfeinde" verschrieen hat und die 
christliche, Religion vielfach mit Koth bewirft.“316 

Die liberalen und fortschrittlicheren Blätter schienen zunächst über die Aggressivität der 
Äußerungen des „Wort“ überrascht zu sein. Um das Jahr 1880 positionierte sich die liberale 
„Indépendance luxembourgeoise“ mehrfach gegen die Judenhetze im „Wort“. Wie die 
klerikalen Blätter in der ganzen Welt, so schrieb ein gewisser T.L. in einem Leserbrief, habe 
die katholische Zeitung die Aufgabe übernommen, Hass zu sähen und einen Religionskrieg 
heraufzubefördern: „Il y a cent ans, de tels articles n’auraient pas manqué de provoquer le 
massacre des juifs; aujourd’hui ils n’auront pas de résultat aussi sanglant, mais ils ne 
manqueront pas d’exercer une regrettable influence sur les relations entre deux classes de 

                                            
313 „Man muss zugeben, dass die Priester wirkliche Juden sind, denn sie nehmen, ohne das Mindeste 
zurückzugeben, und sie leben bewundernswert gut, besser als die Israeliten, deren Mäßigkeit sprichwörtlich 
ist.” Luxembourg, 30 sept. 1877, in: L’Indépendance luxembourgeoise, 2.10.1877, 2. 
314 Übersicht der politischen Tagesereignisse, in: Luxemburger Wort, 3.10.1877, 1-2. 
315 Das „Luxemburger Wort“ druckte aber durchaus solche Behauptungen in den Auslandsbeiträgen ab, 
siehe Zitat S. 78. 
316 Zur Judenfrage. Einleitendes, in: Luxemburger Wort, 9.12.1879, 1; Zur Judenfrage. I. Die Juden und die 
sociale Frage in Preußen, resp. Deutschland, in: Luxemburger Wort, 10.12.1879, 1; Zur Judenfrage. II. 
Altes und Neues, in: Luxemburger Wort, 11.12.1879, 2; Zur Judenfrage. III. Die Macht der Juden, in: 
Luxemburger Wort, 12.12.1879, 1-2. Mit „Gründern” sind wohl die Investoren und Spekulanten aus der 
deutschen Gründerzeit ab 1870 gemeint. 
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citoyens de culte différent.“317 Das Wort, so hieß es in einem zweiten Beitrag, in dem sich 
der Autor als Jude zu erkennen gab, werfe jüdischen Arbeitgebern Verführung ihrer 
Arbeiterinnen vor, während doch einige Luxemburger Priester wegen Sittlichkeitsverbrechen 
in Haft seien. Es bezichtige die Juden der Intoleranz, diese seien aber niemals auf die Idee 
gekommen, die Inquisition einzurichten oder Nicht-Gläubige zu verbrennen.318 Diese 
Reaktion zeigt, dass sich jüdische Leser einerseits von der Judenhetze des „Wort“ betroffen 
fühlten, aber auch bereit waren, sich zur Wehr zu setzen. 

In der Antwort des „Wort“ hieß es: „Wenn wir heute mehr jüdeln als uns lieb ist, so müssen 
das unsere Leser auf Rechnung der Laib-Itzik in der ‚Indépendance‘ setzen. Diese Leute 
klagen, daß wir sie nicht ruhig ihres Weges gehen lassen; aber warum stellen sie sich uns in 
den Weg? Am Ende wollen diese Hebräer, welche in ganz Europa die Presse beherrschen 
und jeden Tag Verleumdungen und Injurien auf die katholische Kirche und ihre 
Einrichtungen ausschütten, uns verbieten, Rothschilds Reichthum zu besprechen und daraus 
einen Vergleich aufzustellen! O hebräische Insolenz!“319  

Innerhalb eines einzigen Satzes wurde hier der Bogen von der Kritik an den Aussagen des 
lokalen Juden T.L. zur europäischen „Judenpresse“ und zu Rothschilds Reichtum geschlagen. 
Im Gegensatz zum „Wort“, antwortete T.L. einige Tage später, sei es nicht „toute une classe 
de citoyens que je flétris, mais certains individus qui, par leurs actes, jettent la 
déconsidération sur leurs propres collègues“. Die Luxemburger Juden würden friedlich 
inmitten der Katholiken leben wollen, unter denen sie sogar zahlreiche Freunde zählten. Die 
zurückhaltende Rolle, die sie sich bis jetzt in Politik und Presse auferlegt hätten, seien sie 
jedoch aufzugeben gezwungen, wenn sie sich verteidigen müssten: „Si les abbés veulent 
absolument la guerre, ils l’auront, quoique rien ne répugne davantage aux ‚arrogants‘ et 
‚insolents‘ sémites que les luttes sans avantages aucun pour le pays, pour les citoyens et 
pour la religion même. J’attends l’averse promise.“320  

Zu diesem Zeitpunkt schien es also für bürgerliche jüdische Männer durchaus 
selbstverständlich, sich als Angehörige dieser Religion zu den antisemitischen Äußerungen 
des „Wort“ zu positionieren – in den beiden dargestellten Beiträgen übrigens unter Einsatz 
von Ironie. In diesem zweiten Beispiel soll diese Stilform noch stärker suggerieren, wie wenig 
die Vorwürfe des Blattes auf die realen Juden und Jüdinnen zutreffen, aber auch, dass 
eigentlich das „Wort“ sich mit seinen antisemitischen Tiraden selbst zum Außenseiter in einer 
Gesellschaft mache, in der Juden und Katholiken sich auf gleichem Fuß begegneten. 

Schließlich ging die „Indépendance“ in einem längeren Beitrag auf die antisemitischen 
Äußerungen im „Wort“ ein: „Wo nur eine Lüge über die Juden in der ‚Germania‘, in der 
‚Kölnischen Volkszeitung‘, in Glagaus ‚Kulturkampf‘, in Rohlings ‚Talmudjude‘, im 
‚Bonifatiuskalender‘, oder in einem sonstigen Schandblatte steht, man kann sicher sein, das 

                                            
317 L., T: Monsieur le rédacteur, in: L’Indépendance luxembourgeoise, 16.8.1880, 2. 
318 L., T: Monsieur le rédacteur, in: L’Indépendance luxembourgeoise, 18.8.1880, 2. 
319 Wenn wir heute mehr jüdeln, in: Luxemburger Wort, 19.8.1880, 1. Im gleichen Beitrag wurde der 
Abdruck einer Serie von Artikeln aus der Feder Glagaus „über die Juden in der Schweiz” angekündigt. 
320 („[…] eine ganze Klasse von Mitbürgern, die ich verdamme, sondern bestimmte Individuen, die durch 
ihre Taten ihre eigenen Kollegen in Verruf bringen.“; „Wenn die Pfarrer unbedingt den Krieg wollen, werden 
sie ihn bekommen, obschon nichts den “eingebildeten” und “hochnäsigen” Semiten mehr widerstrebt als die 
Kämpfe ohne Gewinn für das Land, für die Bürger und für die Religion selbst. Ich warte auf den 
versprochenen Niederschlag.“) L., T.: Monsieur le rédacteur, in: L’Indépendance luxembourgeoise, 
21.8.1880, 2. 
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‚Wort‘ importiert den Schmutz nach Neutralien [Luxemburg, die Verf.]. Bald sind es die 
jüdischen Nihilisten in Rußland, bald der Judenkravall in Amsterdam, bald die Judenpresse, 
welche die Spalten des geistlosen Organs für Volksverdummung füllen. […] Ein hiesiges Blatt 
hat mit Recht auf die Gefahr derartiger Manöver aufmerksam gemacht in einem Lande, in 
welchem ein Theil der Großindustrie in den Händen durchaus ehrenwerther Israeliten ist, in 
deren Fabriken tausende von katholischen Arbeitern beschäftigt sind.  
Und doch behauptet das ‚Wort‘, es läge ihm Nichts ferner, als Katholiken gegen Juden 
aufzuhetzen! […] Dürfen diese Herren über den gemeinen Ton der Presse in Luxemburg sich 
beklagen, die ‚Laib-Itzick, Schmul, Hebräer, Jud, asiatische Insolenz, jüdische Arroganz, 
jüdische Paschas mit Harem, Knoblauchgeruch‘ schimpfen? […] Diese Ritter der traurigsten 
Gestalt schreiben, die Bischöfe und Päpste hätten die Juden beschützt vor Voltaire und 
Luther, welche sich vor dem Knoblauchgeruch die Nase verstopft. Pfui, wie gemein! Nach 
was riecht denn Ihr Mund, Herr Breisdorff? […] Es ist durchaus unwahr und eine Fälschung 
der Geschichte nach Art der Jesuiten, daß die Päpste und Bischöfe die Juden beschützt; im 
Gegentheil waren sie in Spanien, Frankreich und Deutschland die Veranlasser ihrer 
Vertreibung und endloser Leiden. […]  
Das ‚Wort‘ behauptet, die Juden wären keine Luxemburger, es nennt sie eine ägyptische 
Landplage, und wo diese Zugvögel sich einen Strich in Neutralien ausgesucht, da wüßten die 
Betroffenen ein Liedchen zu singen. Das ist einfach eine infame Beleidigung und gemeine 
Verleumdung; mit allgemeinen Redensarten ist hier Nichts gethan, man constatire 
Thatsachen! Man gibt eine ganze Classe ehrbarer Bürger ungestraft dem Hasse und der 
Verachtung preis, ohne auch nur den Schein eines Grundes für sich zu haben.“321  
In einem weiteren Artikel warf die „Indépendance“ die Frage auf, welches Ziel das „Wort“ 
mit seinen Attacken visiere: „On s’est demandé, avec raison, dans quel but la feuille 
épiscopale entrait en campagne contre les citoyens luxembourgeois appartenant au culte 
israélite, alors que la Constitution accorde à ces derniers tous les droits et toutes les libertés 
dont jouissent les adeptes des autres cultes ? Certes ce but ne peut être que de provoquer la 
haine et le mépris, d’exciter une partie des citoyens contre l’autre ; il ne s’agit pas de tel ou 
tel Juif, mais tous sont compris dans la condamnation que leur fait passer le ‘Wort’.“322 

In einem Beitrag von 1882 kam das liberale Blatt auf die Frage der Naturalisierungen zu 
sprechen. Laut „Sonntagsblättchen“, hieß es in der „Indépendance“, würden „unsere“ Juden 
nicht nur „unsere“ heilige Religion mit Füßen treten, sondern die Abgeordneten würden sich 
von ihnen an der Nase herumführen lassen. Über die Hälfte der Personen, denen die 
Luxemburger Staatsbürgerschaft zugestanden werde, seien Juden, und wenn es so weiter 
gehe, sei jede dritte Nase, der man in den Städten begegne, eine Hakennase. Die 
„Indépendance“ kommentierte: „Le malheur est que ces excitateurs s’adressent à la basse-
classe de la société, à des gens qui acceptent ces accusations comme parole d’évangile et 
sont les plus souvent incapables de reconnaître le vrai du faux. De plus, il est si facile de 
                                            
321 Luxemburg, den 23. August 1880, in: L’Indépendance luxembourgeoise, 25.8.1880, 2.  
322 („Man hat sich mit Recht gefragt, mit welchem Ziel das bischöfliche Blatt eine Hetzkampagne gegen die 
luxemburgischen Staatsbürger, die dem israelitischen Kultus angehören, eröffnete, wo doch die Konstitution 
diesen die gleichen Rechte und Freiheiten zugesteht, wie den Anhängern der anderen Kulte. Das Ziel kann 
nur sein, Hass und Verachtung hervorzurufen, einen Teil der Bürger gegen den andern aufzubringen; es 
geht nicht um diesen oder jenen Juden, sondern alle sind einbegriffen in diese Verurteilung, die das ‚Wort‘ 
über sich ausspricht.”) Intérieur, in: L’Indépendance luxembourgeoise, 27.8.1880, 2. 
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surexciter les passions populaires. Ce qui s’est passé en Allemagne et Russie ne le prouve 
que trop. N’y aurait-il donc pas moyen d’empêcher des fanatiques à prêcher la guerre 
religieuse ? Le ‘Wort’ a bien posé la question, si un prince protestant pouvait régner sur une 
population catholique ; pourquoi le ‘Sdlbl.’ ne s’indignerait pas de ce qu’un israélite est 
bourgmestre d’une commune en majorité catholique ? Il faut se demander, si nous ne 
reculons pas d’un siècle en arrière ?“323 

Die Darstellung der Judenfeindlichkeit als Anachronismus verweist auf die vorausgesetzte 
Akzeptanz von Demokratie und Gleichheit, die als modern und zeitgemäß erlebt werden, und 
die dem „rückwärtsgewandten“ und „fanatischen“ „Wort“ entgegengesetzt werden. Implizit 
beschreiben die Äußerungen aber die Sorge, dass die katholische Infragestellung des 
Systemwechsels, der durch die Französische Revolution markiert wurde, tatsächlich das Rad 
zurückdrehen könnte. Dass im Kontext solcher Kommentare immer wieder auf die 
Verführbarkeit der ungebildeten Volksmassen verwiesen wird, zeigt, dass diese von den 
Liberalen lediglich als Manövriermasse der katholischen Kirche angesehen werden. Dabei war 
doch die Forderung des allgemeinen Wahlrechts, die sich zu dieser Zeit schon immer 
deutlicher artikulierte, ein Ausdruck davon, dass auch die unteren Gesellschaftsschichten das 
Gleichheitsprinzip konkret umgesetzt sehen wollten. 

Auf jeden Fall deuten die Stellungnahmen in „Luxemburger Zeitung“ und „Indépendance“ 
darauf hin, dass man auf liberaler Seite Aufklärungsbedarf verspürte, was die Lage der 
jüdischen Minderheit anging. Dazu passt, dass die „Luxemburger Zeitung“ in ihren Spalten 
einen Abriss zur Geschichte des Luxemburger Judentums brachte, der auf historiografischer 
Grundlage die antisemitischen Anwürfe entkräften sollte.324  

 

7.6.3. Antisemitismus als Instrument des Kulturkampfs 
Die im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts im „Luxemburger Wort“ laut werdenden 
antisemitischen Tendenzen waren im Ton zugespitzter als die Äußerungen in der 
Jahrhundertmitte und überdies Ausdruck einer viel breiter angelegten antisemitischen 
Weltanschauung.  

Der deutsche Kulturkampf hinterließ auch in Luxemburg seine Spuren in den 
Auseinandersetzungen zwischen der ultramontanen Strömung des „Wort“ und anderen 

                                            
323 („Das Unglück ist, dass diese Aufwiegler sich an die untere Klasse der Gesellschaft wenden, an Leute, 
die diese Vorwürfe als Evangelium annehmen und meistens nicht fähig sind, Wahr und Falsch zu erkennen. 
Zudem ist es so einfach, die populären Leidenschaften anzuheizen. Was sich in Deutschland und Russland 
abgespielt hat, beweist es nur zu gut. Gibt es denn kein Mittel, Fanatiker daran zu hindern, den 
Religionskrieg zu predigen? Das ‚Wort‘ hat ja die Frage gestellt, ob ein protestantischer Prinz über eine 
katholische Mehrheit herrschen kann; weshalb sollte das ‚Sonntagsblättchen‘ sich nicht darüber entrüsten, 
dass ein Israelit Bürgermeister einer mehrheitlich katholischen Gemeinde ist? Man muss sich fragen, ob wir 
nicht ein Jahrhundert zurückschreiten.”) Nous lisons dans le „Sdlbl.’”, in: L’Indépendance luxembourgeoise, 
18.4.1882, 2. „Sdlbl.” = „Sudelblatt”, zeitweise gängige Abkürzung für das „Sonntagsblatt”, das von 
katholischer Seite oft mit „Sbl.” abgekürzt wurde. 
1852 hatte das „Wort” tatsächlich unter diesem Titel einen Artikel veröffentlicht, worauf es zu einem 
Presseprozess gekommen war. Vgl. Kann ein katholisches Volk durch einen protestantischen Fürsten gut 
regiert werden?, in: Luxemburger Wort, 30.1.1852, 1-2.  
324 So etwa: J., S.: Die Juden in der Stadt Luxemburg bis zum Ende des 18. Jahrhunderts. Siehe Unterkap. 
II.7.5.1. 



127 

 

Blättern liberaler, demokratischer bzw. freidenkerischer Ausrichtung.325 Zwar war die 
politisch-religiöse Situation insofern verschieden, als es in Deutschland eine 
Auseinandersetzung zwischen dem vom preußischen Staat verkörperten Protestantismus und 
den katholischen Regionen gab, die 1815 zu Preußen geschlagen worden waren – der 
Kulturkampf war demgemäß dort auch ein Kampf gegen „Fremdherrschaft“. Obwohl 
Luxemburg in seiner überwältigenden Mehrheit katholisch war, wurde dennoch von der 
katholischen Presse der Diskurs der Verfolgung und Unterdrückung der Kirche übernommen, 
wobei der Protestantismus durch den Liberalismus ersetzt wurde.326 „La lutte entre 
ultramontanisme et libéralisme […] se poursuivra de plus belle et à des intensités diverses 
durant tout le siècle en cours et au-delà. Ce n’est qu’avec l’épiscopat de Mgr Nommesch, au 
lendemain de la Première Guerre mondiale, que le calme reviendra. “327 In diesen 
Auseinandersetzungen der katholischen Kirche mit den Vertretern des bürgerlichen 
Liberalismus um die Stellung der Kirche in Staat und Gesellschaft wurde die Darstellung des 
Judentums ein wichtiges Element.  

Während, wie erwähnt, manche der Konkurrenten des „Wort“ durchaus ihre Treue zum 
Katholizismus betonten, zeichneten sie sich doch aus durch ihre Infragestellung der Rolle der 
katholischen Kirche in der Gesellschaft.328 Auf liberaler bzw. freidenkerischer Seite gab es 
scharfe Attacken gegen den ultramontanen Katholizismus. Vor allem das Priestertum geriet 
ins Kreuzfeuer, die Vormachtstellung der Kirche im Schulsystem und in der Fürsorge sowie 
die Macht der Kirche über die Frauen waren gängige Themen.  

Das „Wort“ seinerseits kämpfte gegen jene, die es als Feinde der Kirche ansah, namentlich 
Liberale, Freidenker und Freimaurer, vor allem aber die Juden. Die immer wiederkehrende 
Gleichsetzung Liberalismus – Loge – Judentum zwang die gegnerische Presse, Position zu 
Judentum und Antisemitismus zu beziehen und sich am Beispiel der staatlichen und 
gesellschaftlichen Behandlung dieser Minderheit zum Prinzip der Gleichheit zu 
positionieren.329 Den antisemitischen Beiträgen kam insofern, eine weitere Bedeutung zu, die 
über ihre eigentliche Funktion, das Judentum für fremd und gefährlich zu erklären, 
hinausging: Die Gleichheit der Juden und anderer Religionsangehöriger anzuerkennen, 
bedeutete, die Sonderstellung der katholischen Kirche als eigene Macht in Staat und 
Gesellschaft in Frage zu stellen. Mit ihren antisemitischen Beiträgen versuchten die 
                                            
325 Vgl. Hellinghausen, Ultramontanisme, 62-63. 
326 Neben dem Einfluss des deutschen Ultramontanismus, der auch durch deutsche Würdenträger wie 
Michelis oder Laurent „importiert” wurde, gelangte von französischer und belgischer Seite, wo ähnliche 
Auseinandersetzungen zwischen Liberalismus und Ultramontanismus stattfanden, ultramontanes 
Gedankengut nach Luxemburg. Es gab aber auch eine Reihe von Luxemburger Priestern, die einen eigenen 
Aufenthalt in Rom aufweisen konnten. Schließlich sorgte auch das neue Priesterseminar dafür, dass in 
Luxemburg selbst der Ultramontanismus gepflegt wurde und die Priester in diesem Geist geformt wurden. 
Vgl. Hellinghausen, Ultramontanisme, 59-60.  
327 („Der Kampf zwischen Ultramontanismus und Liberalismus [...] sollte sich weiter und mit 
unterschiedlicher Intensität fortsetzen, während des gesamten Jahrhunderts und darüber hinaus. Erst mit 
der Amtszeit von Mgr Nommesch, nach dem ersten Weltkrieg, wird wieder Ruhe einkehren.”) 
Hellinghausen, Ultramontanisme, 60. 
328 Analog gab es auch, wie Trausch ausführt, eine Reihe von katholischen Politikern, die „sich als 
Katholiken verstanden, wenn auch in unterschiedlichem Maße, die Machtansprüche der Kirche aber 
ablehnten”. Trausch, Gilbert: CSV Spiegelbild eines Landes und seiner Politik? Geschichte der Christlich-
Sozialen Volkspartei Luxemburgs im 20. Jahrhundert, Luxembourg 2008, 122.  
329 Blaschke stellt für Österreich eine ähnliche Dichotomie fest: „Je höher die Affinität der Katholiken [zum 
Antisemitismus], desto größer die Distanz der Liberalen.” Blaschke, Katholizismus, 183. 
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Ultramontanen, gegen diesen Machtverlust anzukämpfen. Auf diese Weise entstand eine 
Dynamik der Polarisierung, in der Antisemitismus und Antiklerikalismus zu den Antipoden 
eines sich zuspitzenden Zeitungskrieges wurden.  

Wenn im Folgenden eingrenzend von ultramontanem Antisemitismus gesprochen wird, so 
geschieht diese Charakterisierung aus zwei Gründen: erstens, um das Spezifische des 
ultramontanen Antisemitismus, was sowohl seine Form und seine Argumente als auch seine 
Träger angeht, herauszuarbeiten und ihn von Ausdrucksformen des Antisemitismus anderer 
katholischer Strömungen abzuheben,330 zweitens, um ihn von katholischen Strömungen zu 
scheiden, die nicht antisemitisch waren.331 Greive unterstreicht allerdings, dass wegen der 
Abtrennung des Christentums vom Judentum die Existenz des nachchristlichen Judentums 
dem Christentum eine „dauernde Herausforderung“ sei, da sie eine „praktische Negation des 
christlichen Absolutheitsanspruchs“ darstelle. „Dieses Spannungsverhältnis bedeutet als 
solches natürlich noch keinen Antijudaismus oder Antisemitismus, steht aber mit ihnen in 
engstem Zusammenhang.“ 332 Während diese Spannung im liberalen Katholizismus wegen 
seiner Ausrichtung auf Versöhnung von kirchlicher Lehre und Modernität immer weniger zum 
Tragen kam, blieb sie im ultramontanen Katholizismus lange bestehen. So zitiert Miccoli die 
zeitgenössische französische Zeitung „La Croix“ mit einer Aussage von 1894: „Admettre [les 
juifs] dans la société chrétienne, c’est déclarer que le déicide, dont ils portent la malédiction 
perpétuelle. ne touche plus notre génération. Oui, ils sont maudits si nous sommes 
chrétiens.“333 
Generell lassen sich antisemitische Tendenzen innerhalb des Katholizismus besonders in der 
ultramontanen Strömung feststellen. Heinen etwa unterstreicht die funktionale Relevanz des 
Antisemitismus im ultramontanen Kulturkampf und veranschaulicht diese an den 
unterschiedlichen Positionen von zwei katholischen Blättern, der ultramontanen „Germania“ 
und der liberaleren „Kölnischen Volkszeitung“.334 Auch Blaschke setzt regionale Unterschiede 
im Aufkommen des Antisemitismus in Verbindung mit der unterschiedlichen Stärke des 
Ultramontanismus.335 Blackbourn macht seinerseits Unterschiede in der Ausgestaltung des 
katholischen Antisemitismus an soziologischen Kategorien fest: So zeige der bäuerlich-
katholische Antisemitismus Ähnlichkeiten mit dem bäuerlich-protestantischen, während jener 
der katholischen Publizisten und Zentrums-Politiker eher „of the more muted, ‚respectable‘ 

                                            
330 Zu diesem Aspekt mehr in Kapitel III.6.5.1.-6.5.6. 
331 Vgl. die Beispiele in Kapitel IV.6.4. und VI.4.7. 
332 Greive, Hermann: Theologie und Ideologie. Katholizismus und Judentum in Deutschland und Österreich 
1918-1935, Heidelberg 1969, 14.  
333 („Die Juden in der Gesellschaft zulassen, heißt erklären, dass der Gottesmord, dessen ewige 
Verdammnis sie tragen, unsere Generation nicht mehr berührt. Ja, sie sind verdammt, wenn wir Christen 
sind.“) „La Croix“ vom 6.11.1894, zit. nach Miccoli, Giovanni: Antiebraismo, antisemitismo. Un nesso 
fluttuante, in: Brice, Catherine / Miccoli, Giovanni (Hg.): Les racines chrétiennes de l’antisémitisme politique 
(fin XIXe-XXe siècles), Rome 2003, 3-23. 
334 Heinen, Ernst: Antisemitische Strömungen im politischen Katholizismus während des Kulturkampfes, in: 
Heinen, Ernst / Schoeps, Julius H. (Hg.): Geschichte in der Gegenwart. Festschrift für Kurt Kluxen zu 
seinem 60. Geburtstag, Paderborn 1972, 259-300, hier 274. 
335 Blaschke, Katholizismus, 155-173. 
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kind“ gewesen sei, die man auch in nicht-katholischen bürgerlichen Kreisen angetroffen 
habe.336 

Kretschmann hat in einer Kritik an Blaschke in Frage aufgeworfen, ob es „überhaupt einen 
genuin katholischen Antisemitismus im 19. Jahrhundert gegeben hat“.337 Der christliche 
Antisemitismus drückte sich in der Tat nicht nur im katholischen, sondern auch im 
protestantischen Spektrum aus. Die frühere Forschung, so Gräfe, ging für Deutschland sogar 
davon aus, Antisemitismus sei ein „rein kulturprotestantisches Phänomen“ gewesen, 
während der Minderheitenstatus des Katholizismus sowie die Ultramontanisierung zu einer 
„Distanz gegenüber modernen Ausgrenzungsideologien wie Nationalismus und 
Antisemitismus“ geführt hätten. Bereits Forschungen in den 1970erjahren stellten, so 
zeichnet Gräfe nach, diese „Immunitätsthese“ jedoch in Frage: „Antisemitismus sei im 
niederen Klerus und an der Basis nicht nur weitverbreitet gewesen, das Feindbild ‚Jude‘ sei 
im Katholizismus zum einen durch die negative oder bestenfalls ambivalente Rolle bestimmt 
gewesen, die Theologie und Volksfrömmigkeit dem Judentum zuwiesen. Zum anderen habe 
unter Katholiken eine antiemanzipatorische Haltung geherrscht.“338 
Für Gräfe lässt sich jedoch nicht von einem „spezifisch katholischen und einem spezifisch 
protestantischen Katholizismus sprechen, sondern von einem christlich-konservativen 
Antisemitismus, der sich wiederum in eine katholische und eine protestantische Variante 
unterteilen lässt, die sich aber nur in Nuancen unterscheiden“. So sei Antisemitismus als 
Ablehnung der Moderne in beiden christlichen Konfessionen vorhanden gewesen. Gräfe 
spricht denn auch von „strukturellen Ähnlichkeiten der protestantischen und katholischen 
Judenstereotype“.339 Dieser „christlich-konservative Antisemitismus“ sei „im ultramontanen 
Katholizismus und im konservativen Protestantismus gleichermaßen verbreitet“ gewesen. Als 
dessen gemeinsame Kennzeichen nennt er Antimodernismus, eine positivere Bewertung des 
orthodoxen als des modernen Judentums, Distanz gegenüber Rassentheorien und 
Biologisierung der Judenfrage sowie Abwesenheit der Forderung nach „Aufhebung der 
Judenemanzipation, Vertreibung oder gar Vernichtung“.340  

Dagegen stellt Pulzer Unterschiede zwischen den beiden Glaubensrichtungen betreffend den 
Antisemitismus fest, sieht sie aber vor allem auf einer funktionalen Ebene gelagert.341 Man 
kann aber auf der inhaltlichen Ebene der religiös begründeten antisemitischen Diskurse 
zwischen beiden Konfessionen neben Übereinstimmung auch Differenzen finden. Betreffend 
Ritualmordtheorien zeigt Greive anhand des Beispiels des angeblichen Ritualmords in Konitz 

                                            
336 Blackbourn, David: Roman Catholics, the Centre party, and anti-Semitism in imperial Germany, in: 
Strauss, Herbert Arthur (Hg.): Hostages of modernization. Germany, Great Britain, France, Berlin; New York 
1993, 107-127. Blackbourn unterstreicht ebenfalls die katholische Selbstwahrnehmung in Deutschland „of 
backwardness, repression, discrimination and neglect“, als Nährboden für einen spezifisch katholischen 
Antisemitismus. Vgl. ebd., 124. 
337 Kretschmann, Carsten: [Rezension zu] Olaf Blaschke, Aram Mattioli. Katholischer Antisemitismus im 19. 
Jahrhundert, in: H-Soz-u-Kult (Juni 2001), 1-4, hier 4, http://www.h-
net.org/reviews/showrev.php?id=16318. 
338 Gräfe, Thomas: Antisemitismus in Deutschland 1815-1918. Rezensionen – Forschungsüberblick – 
Bibliographie, Norderstedt 20102,148. 
339 Vgl. ebd., 30. 
340 Gräfe, Antisemitismus, 151-152. 
341 Vgl. Pulzer, Peter G. J.: Die Entstehung des politischen Antisemitismus in Deutschland und Österreich 
1867 bis 1914, Göttingen 2004, 281-287. 

http://www.h-net.org/reviews/showrev.php?id=16318
http://www.h-net.org/reviews/showrev.php?id=16318
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im Jahr 1900 zwar auf, dass diese jedenfalls sowohl in der protestantischen als der 
katholischen Bevölkerung Anklang fanden.342 Dagegen zeigte sich der Antitalmudismus 
häufiger im katholischen Spektrum: Greive unterstreicht, dass es im deutschen Kulturkampf 
zu massiven antijüdischen Angriffen auf den Talmud kam, die „nicht nur auch, sondern 
gerade katholisch waren“.343 Die Behauptung des jüdischen Hostienfrevels konnte 
naturgemäß nur im Katholizismus entwickelt werden. 

 

7.6.4. Die Auseinandersetzung zwischen „Luxemburger Wort“ und „Der 
Arbeiter“344 

Am Beispiel der Zeitung „Der Arbeiter“, die von 1878 bis 1882 erschien,345 zeigt sich nicht 
nur, wie Antisemitismus und Antiklerikalismus von beiden Seiten eingesetzt und als „Waffen“ 
instrumentalisiert wurden, sondern auch, wie der ultramontane Antisemitismus sich inhaltlich 
zuspitzte.  

Die Wochenzeitung „Der Arbeiter“ war das Organ des neu gegründeten „Arbeiter-Vereins“ 
und wurde laut ihres Untertitels „ausschließlich von Arbeitern“ verfasst, wobei der Begriff 
„Arbeiter“ jedoch vor allem „unselbständige Handwerker“ meinte.346 In einer der ersten 
Nummern wurde betont, dass „das Unternehmen kein social-demokratisches sei noch 
werden solle, und daß der ‚Arbeiter‘ kein Organ sei, das zur Gewalt auffordern wird, sei es 
gegen den Staat oder die Kirche.“347 Hauptthemen der Zeitung waren das allgemeine 
Wahlrecht, Arbeiterbildung und Lehrlingswesen oder die Kritik am ultramontanen 
Katholizismus. Zuweilen klangen auch xenophobe Töne gegen ausländische Arbeiter und 
Fabrikanten an. 

Auf die Vorwürfe des „Wort“-Redakteurs Fallize, der „Arbeiter“ sei nicht religiös genug, 
antwortete man zu Beginn noch höflich, „dass wir uns zu religiösem Unterricht nicht als 
geeignet betrachten und dieses den Männern überlassen, die von Gott und der Welt dazu 
berufen wurden, denen wir aber nicht gesonnen sind, ihre schwierige Aufgabe noch sauerer 
zu machen, und [die,] wenn diese [sic] ihre auferlegten Pflichten nach dem Gebot unseres 
göttlichen Heilandes wahr und treu erfüllen, unserer größten Hochachtung versichert sein 

                                            
342 Ebd., 382. 
343 Greive, Hermann: Die gesellschaftliche Bedeutung der christlich-jüdischen Differenz. Zur Situation im 
deutschen Katholizismus, in: Mosse, Werner E. (Hg.): Juden im Wilhelminischen Deutschland 1890-1914, 
Tübingen 1976, 349-388, hier 355. Vgl. zum katholischen Antitalmudismus auch: Blaschke, Katholizismus, 
74; Winock, Michel: Louis Veuillot et l’antijudaïsme français lors de l’affaire Mortara, in: Brice, Catherine / 
Miccoli, Giovanni (Hg.): Les racines chrétiennes de l’antisémitisme politique (fin XIXe-XXe siècles), Rome 
2003, 79-88, hier 84-88. 
344 Ein Resümee der Unterkap. II.7.6.4. bis II.7.6.6. erschien im Vorabdruck: Wagener, Classe. 
345 Anfang 1882 kam die Zeitung mehrere Monate lang nicht heraus, man beklagte sich anschließend über 
die Konkurrenz eines „Namensvetters”, der sich wohl anschließend in „Luxemburger Volksbote” 
umbenannte. Diese Zeitung scheint nicht erhalten zu sein. 
346 Hilgert, Zeitungen, 120-121, hier 120. Ebenso: Wehenkel-Frisch, Janine: Des origines de la presse social-
démocrate au grand-duché de Luxembourg. Mémoire de maîtrise, 11, zitiert nach: Fayot, Ben: Sozialismus 
in Luxemburg. Von den Anfängen bis 1940, Bd. 1, Luxembourg 1979, 12, der diese Darstellung aber kritisch 
diskutiert und in dem Verein einen Pionier der Luxemburger Arbeiterbewegung sieht. Ebd., 14-15. 
347 Allgemeine Arbeiterversammlung, in: Der Arbeiter, 6.7.1878, 1.  
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dürfen“.348 Nur zwei Jahre später aber wurde derselbe Fallize als „Muckerkorporal“ 
beschimpft und das Freimaurertum positiv, wenngleich distanziert dargestellt.349 Zwischen 
den beiden Artikeln lag eine Zeit heftigster Auseinandersetzungen zwischen den beiden 
Zeitungen, in der es um die ideologische Ausrichtung des „Arbeiters“ ging, der sich selbst 
immer deutlicher als fortschrittlich und liberal darstellte, aber ebenso um die Haltung der 
katholischen Kirche gegenüber den Forderungen der Arbeiterschaft. Auch hier wurde die 
Formel des Anachronismus eingesetzt: 

„Wie ist mir doch? Welche Jahreszahl schreiben wir denn? 18…hunderdund…? Nein, ich irre 
mich sicherlich! Da unten auf der Gasse seh‘ ich doch die schwarzen Lotterbuben um einen 
ehrwürdigen Greis mit weißem Haar und Bart tanzen, ihn steinigen unter johlendem 
Geschrei: „‘Hepp! Hepp! der Jud‘!‘ Ha! und dort von jener Schule her, wo einer dieser 
Rabensöhne einen Judenknaben mißhandelte, weil er nicht wie die Christenkinder beten 
konnte, erschallt schon wieder jenes scheußliche Geschrei: ‚Hepp! Hepp der Jud‘! der Jud!‘ 
mein Gott, ist es denn möglich? – – Kann die Zeitenuhr denn rückwärts laufen?“ Doch das 
Böse, so der „Arbeiter“, räche sich auf Erden: „‘Hepp! Hepp der Jesuit! der Jesuit! À bas les 
jésuites!‘ Wer hört noch nicht den Posaunenruf der ewigen, der göttlichen Gerechtigkeit auf 
Erden ?“350 
Im „Arbeiter“ folgten weitere Stellungnahmen, in denen man einerseits die Juden und 
Jüdinnen in Schutz nahm und andererseits der Kirche vorwarf, sie bekämpfe mit unlauteren 
Mitteln, unter anderem der Judenhetze, den Verlust ihrer Vorherrschaft. Der „Arbeiter“ sah in 
ganz Europa seit dem deutsch-französischen Krieg eine Zuspitzung der „pfäffischen 
Rankünen und jesuitischen Intrigen“. Und auch in Luxemburg werde von jesuitischer Seite 
mit „abgekneipten351 Semiten-Artikeln“ versucht, „den Judäismus unter der christlichen 
Bevölkerung unlieb zu machen, d.h., den größern Theil der Bevölkerung gegen den 
mindergroßen aufzuwiegeln und so eine Unruhe in den Gemüthern hervorzurufen […], die, 
einstens zur lodernden Flamme geworden, recht böse Früchte erzeugen könnte.“ 352 

Ab August 1880 druckte der „Arbeiter“ unter dem Titel „Acta Sanctorum“353 regelmäßig 
Nachrichten aus dem Ausland über Gerichtsfälle ab, in die katholische Geistliche verwickelt 
waren, häufig wegen physischer oder sexueller Gewalt gegenüber Kindern. 
Bemerkenswerterweise reagierte das ‚Wort‘ auf diese Attacken nicht mit der Androhung 
eines Prozesses, sondern mit jener, „Judenartikel [zu] liefern, die für die Juden nichts 
weniger als schmeichelhaft sein werden.“354 Fallizes katholisches „Volksblatt“ reagierte 
ebenfalls, indem es seinerseits eine Rubrik „Acta Sanctorum – dem verjudelten ‚Arbeiter‘ ins 
Stammbuch“ einführte, in der Gerichtsfälle betreffend Juden aufgeführt wurden. 

Auf die Vorwürfe des „Wort“, dass die Industriellen Godchaux den „Arbeiter“ finanziell 
unterstützten, indem sie 150 Abonnements zahlten, präzisierte der „Arbeiter“ recht gelassen, 

                                            
348 Offenes Schreiben an Se. Hochwürden Herrn J. B. Fallize, Pfarrer in Pintsch, in: Der Arbeiter, 
22.076.1878, 1. 
349 Freimaurer oder Pfaff?, in: Der Arbeiter, 7.2.1880, 1. 
350 Hie Jude! Hie Jesuit!, in: Der Arbeiter, 20.11.1880, 1. 
351 Luxemburgismus für „abgekupfert”. 
352 Klerikale Impertinenzen, in: Der Arbeiter, 27.11.1880, 1-2. 
353 Der Begriff bezeichnet eigentlich Sammlungen von katholischen Heiligenlegenden.  
354 Wir lesen im „Sdlbl.” des Pintschers, in: Der Arbeiter, 23.12.1880, 1-2. 
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es seien 200. „Wenn dieses [das ‚Wort‘] aber behauptet, der ‚Arbeiter‘ verfolge eine 
durchaus antiklerikale Tendenz, so müssen wir es nochmals darauf aufmerksam machen, 
dass nicht wir, die Arbeiter, eine Fehde zwischen uns und dem Klerus heraufbeschworen 
haben, denn gerade die klerikalen Hetzer und Preßbengels haben so lange das Feuer 
geschürt, bis wir uns schließlich zur Gegenwehr setzten und wieder [sic] ihre unerlaubten 
Ausfälle vertheidigen mußten.“355  

So schaukelten sich die beiden Zeitungen gegenseitig hoch, und sowohl die antiklerikalen 
Äußerungen des „Arbeiter“ wie die antisemitischen des „Wort“ gerieten immer schärfer. Die 
Artikel im „Wort“ und in weiteren Beiträgen in „Sonntagsblatt“ und „Volksbote“ gipfelten im 
April 1882 in der Behauptung, die Gebrüder Godchaux würden nicht nur den „Arbeiter“ 
heimlich finanzieren, sondern seien gar dessen Eigentümer und hätten die „Acta Sanctorum“-
Beiträge redigieren lassen, die „zuallermeist erlogen“ gewesen seien.356  

Zudem meldete man in einem zweiten Beitrag, einer der Brüder, Paul Godchaux, habe als 
Bürgermeister von Hamm einen seiner Arbeiter „civiliter“ begraben lassen. Nach einem 
Seitenhieb, „gerade bei [den] Juden Godchaux“ sei „das Gesetz über die Kinderarbeit in 
Fabriken jahrelang übertreten“ worden, hieß es schließlich: „[W]ir […] begreifen aber auch, 
wie in Rußland, Polen, Preußen und sonstwo die Juden den Haß der Bevölkerung 
herausgefordert haben und wie auch immer mehr die Augen geöffnet werden.“357 
„Ein Monstre-Proceß“ – so titelte das „Wort“ am 18. April, weil die Familie Godchaux gegen 
die drei Zeitungen vor Gericht gezogen war.358 Presseprozesse waren zu dieser Zeit keine 
Seltenheit, und der „Arbeiter“ selbst war vom Staat wegen Abdrucks des 
„Arbeiterbundesliedes“ verurteilt worden. Das „Wort“ hatte ebenfalls bereits eine Reihe von 
Presseprozessen hinter sich. Der Prozess der Familie Godchaux gegen die drei Blätter war 
jedoch der erste, der sich mit dem Vorwurf der Judenhetze befasste. 

Auf eine Stellungnahme von 50 Arbeitern der Fabrik Godchaux hin, welche in der liberalen 
„Luxemburger Zeitung“ erschien und in der die betriebseigenen sozialen Errungenschaften, 
u. a. ein ‚Economat‘, verteidigt wurden,359 antwortete das „Wort“: „So? Die Juden Godchaux 
sind also Kostgeber, Kessel- und Schuhflicker! Die Arbeiter erhalten nicht nur bei ihnen 
Mittag- und Abendessen und sogar Kaffee, sondern auch alle sonstigen Waaren, 
Kleidungsstücke u.s.w. Also ein vollständiger Bazar. Wirklich, diese Juden verleugnen ihr 
Geschäftsgenie nicht. Sie kaufen im Großen ein, Profitchen; sie bezahlen ihre Arbeiter in 
Naturalien, wieder Profitchen; sie bezahlten vor einiger Zeit ihre Arbeiter nur jeden Monat 
aus, drittes Profitchen; Isaakchen was willst du noch mehr?“360  
Im „Arbeiter“ wiederum hieß es, „unsere herrsch- und rachsüchtige Priesterklasse“ habe seit 
Bestehen des „Arbeiter“ „das Feuer der Zwietracht in unseren Reihen entzündet“. […] Heute 
jedoch trifft uns der Vorwurf, wir suchten den Arbeiter seinem Brodgeber gegenüber zu 
unterdrücken, zu schädigen; wir aber weisen den Vorwurf energisch zurück; diejenigen aber, 
die den Arbeiter in Wirklichkeit schädigen, das sind die elenden Menschen hier, die Jesuiten 
                                            
355 Die klerikalen Pressbengeln contra „Arbeiter”, in: Der Arbeiter, 29.1.1881, 1. 
356 Hebräer-Heldenthat, in: Luxemburger Wort, 4.4.1882, 1. 
357 Wieder die Juden Godchaux, in: Luxemburger Wort, 8.4.1882, 1-2.  
358 Ein Monstre-Process, in: Luxemburger Wort, 18.4.1882, 1. 
359 Schleifmühl, den 15. April 1882, in: Luxemburger Zeitung, 17.4.1882. 
360 Die Juden Godchaux von neuem, in: Luxemburger Wort, 18.4.1882, 1. 
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im Frack wie in der Sutane, diese sind es, die immer und immer wieder gegen die 
Brodherren aufhetzen, die um jeden Preis hier den Rassenkampf heraufbeschwören 
möchten, es sind die menschlichen Vampyre, die hier dem armen, geplagten Arbeiter den 
letzten Tropfen Blut aussaugen, den letzten Groschen zu rauben.“361  

„Luxemburger Wort“, „Volksblatt“ und „Volksbote“ wurden am Ende wegen übler Nachrede 
bzw. Verleumdung zur Zahlung einer Geldstrafe und einer Entschädigung von eher 
symbolischem Wert sowie zur Veröffentlichung des Urteils verurteilt. Im Verlauf des 
Prozesses wurde klar, dass die Industriellen Godchaux wie auch andere den „Arbeiter“ 
tatsächlich unterstützt hatten.362 Wie die folgenden – und letzten – Ausgaben des „Arbeiter“ 
zeigten, war die Strategie wohl vor allem die gewesen, einer sozialdemokratischen 
Bewegung das Wasser abzugraben. Sehr schnell aber war es innerhalb von „Arbeiter“-
Redaktion und „Arbeiterverein“ zu Zwistigkeiten gekommen, wobei ebenfalls dessen Haltung 
gegenüber der Kirche eine Rolle spielte.363 

 

7.6.5. Die Pogrome und die „jüdische Rasse“ 
Dass sich die geschilderte Auseinandersetzung zeitgleich mit dem Ausbruch der Pogrome in 
Russland abspielte, ist sicher kein Zufall. Vor allem das „Wort“ platzierte seine Attacken auf 
den „jüdelnden“ „Arbeiter“ häufig neben Berichten über die Pogrome, stellte gar in diesen 
kausale Verbindungen zwischen der Haltung der Juden hier wie dort und den Pogromen als 
zu erwartende Konsequenz dar. Die Juden, so wurde argumentiert, forderten mit ihrem 
Verhalten den Hass der Bevölkerung heraus, sie seien selbst schuld an ihrer Verfolgung, 
wenn auch die Pogrome „beklagenswert“ seien.  

Als das „Wort“ am 24. Mai 1882 den besagten Urteilsspruch veröffentlichte, setzte es gleich 
hinter das Urteil einen Beitrag mit dem Titel „Jüdische Unverfrorenheit“. In dem unsignierten 
und wohl wiederum aus einer ausländischen Zeitung kopierten Artikel ging es erneut um die 
Pogrome in Russland. Diesmal jedoch wurde kaum noch Bedauern ausgedrückt, sondern 
Ausschreitungen gegen die jüdische Bevölkerung wurden als „Angriffe der empörten 
russischen Volksstämme“ dargestellt. „Wenn übrigens die Juden das Eingreifen der 
Großmächte zu Gunsten ihrer russischen Glaubensgenossen fordern, – die übrigens nicht 
wegen ihres Glaubens, sondern wegen ihres Wuchers und ihrer unersättlichen Geldgier 
verfolgt werden – so thun sie das offenbar nur, um sich interessant zu machen; denn ihre 
eigenen Organe gestehen offen ein, daß die Macht der Juden allein hinreicht, um Abhilfe zu 
schaffen. Allerdings ist dieses Geständniß wenig geeignet, die Sympathien für die Juden zu 
vermehren, denn es deutet erst recht auf die Gefahr hin, welche die jüdische Geldmacht für 
Europa in sich birgt.“364 

Drei Tage später hieß es schließlich: „[I]n Rußland ist der Unwille des Volkes gegen die 
Juden vollständig entfesselt, und wenn auch die meist jüdischen Federn entstammenden 
Berichte über die rohen Ausbrüche dieses Unwillens in unverzeihlicher Weise übertrieben 
sind, soviel ist sicher, daß für die Juden in Rußland keine bleibende Stätte mehr ist. Welches 
ist nun der Charakter dieses Kampfes? […] Die Juden behaupten, derselbe sei eine Frucht 
                                            
361 Führe uns nicht in Versuchung, in: Der Arbeiter, 23.4.1882, 1-2. 
362 Unser Prozess, in: Volksblatt, 22.5.1882, 2. 
363 Möglicherweise hatte der kirchennahe Gesellenverein hier seine Hände mit im Spiel. 
364 Jüdische Unverfrorenheit, in: Luxemburger Wort, 24.5.1882, 1-2. 
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des Religions- und des Racenhasses, und protestiren daher gegen denselben im Namen der 
Gewissensfreiheit, der Civilisation und der Menschlichkeit. […] Nein, jener Kampf ist kein 
Religionskrieg, es ist ein Kampf ums Dasein, eine in ihrem Ursprung und ihren Zielen völlig 
gerechtfertigte Auflehnung der verarmten, ausgesogenen und misshandelten Bevölkerung 
gegen die Übermacht der jüdischen Race, womit keineswegs gesagt sein soll, daß die zur 
Erreichung dieses Ziels angewandten Mittel zu billigen seien.“365 

Wenngleich am Schluss des Artikels die Gewalttaten gegen die jüdische Bevölkerung 
abgelehnt werden, so zeigt sich in diesem Auszug doch, dass das „Wort“ den Antisemitismus 
als gerechtfertigte Reaktion eines in seiner Existenz bedrohten „Volkes“ ansah. Im 
„Volksblatt“ wurde die Einschränkung, dass Gewalt an sich verwerflich sei, gar nicht 
gemacht. Es attackierte die „Indépendance luxembourgeoise“, mit den Worten, das Blatt 
habe „Ströme von Tinte“ vergossen, „als das russische Volk einen Haufen von Juden 
ausstieß, die es bis auf’s Blut aussaugten“.366  

Die Pogrome wurden zudem als drohende Bestrafung bei anderen Ereignissen erwähnt, in 
die Juden faktisch oder behaupteter Weise impliziert waren. So erregte sich das „Wort“ im 
gleichen Jahr über die deutsche und österreichische „Judenpresse“, die einen „Garibaldi-
Cultus“367 betreibe, während jedoch „schon halb Europa sich gegen den unverschämten 
Hochmuth der jüdischen Rasse erhebt, und die Volkswuth gegen das Hebräerthum in 
manchen Gegenden sich zu beklagenswerten Ausschreitungen hinreißen lässt.“ Den Juden 
sei „dringend zu rathen, in dem jetzigen Europa sich mehr als je der Bescheidenheit zu 
befleißigen.“ 
Bemerkenswert ist ferner, dass sich, wie oben dargestellt, „Wort“ und „Volksblatt“ mit 
Verweisen oder gar Abdrucken direkt auf internationale Schriften und Zeitungsartikel 
beriefen, die als Klassiker des entstehenden modernen Antisemitismus zu bezeichnen sind. 
Auch auf die antisemitischen Parteien, vor allem jene in Deutschland, bezog man sich ohne 
jegliche Kritik. Im Prozess selbst berief sich Fallize auf sie, um seine Ablehnung gegenüber 
der Judenemanzipation am Beispiel des Zugangs zu öffentlichen Ämtern zu begründen: „Seit 
Jahren wird in Deutschland von der großen und einflußreichen Partei der Antisemiten in 
öffentlichen Versammlungen und öffentlichen Schriften die These verfochten, daß die Juden 
von allen autoritativen Ämtern fern zu halten seien“. Sie würde dafür nicht gerichtlich 
belangt, und ihre Petition in diesem Sinn sei „zum großen Ärger der Juden vom Fürsten 
Bismarck günstig aufgenommen“ worden.368 

In diesen Beiträgen zeigt sich im Übrigen der Gebrauch von Begriffen und Bildern, die auf 
eine neue Qualität der antisemitischen Äußerungen hindeuten. „Rassenkampf“ und 
„Racenhass“ verweisen ebenso wie „Volksstämme“ auf die Ende des 19. Jahrhunderts sich 
stark verbreitenden Rassentheorien, während Bilder von vampirhaftem Verhalten oder 
„Aussaugen eines Volkes“ die Idee eines organischen Volkskörpers vermitteln, der von 
Ungeziefer attackiert und geschwächt wird. Beide Begriffsgruppen kennzeichnen, wenn auch 
auf unterschiedlichen Ebenen, den modernen, rassischen Antisemitismus, wie er von Wilhelm 
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366 Liberaler Patriotismus, in: Volksblatt, 22.10.1882, 2. 
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Marr geprägt wurde.369 Während die Darstellung eines Rassenkampfs implizit von höher- und 
minderwertigen Rassen ausging, wird mit dem Blutsauger-Vokabular die Auffassung von der 
notwendigen Ausgrenzung innerer Feinde aus einer Nation vertreten. 

 

7.6.6. Der „Judenprozess“ von 1889 
Der journalistische Kunstgriff, der darin bestand, internationale antisemitische Literatur 
aufzugreifen und ihr breiten medialen Raum zu geben, ohne sich selbst allzu explizit zum 
Antisemitismus zu bekennen, wurde gegen Ende des Jahrhunderts im „Luxemburger Wort“ 
zur Routine. 1887 kam das katholische Blatt auf „das literarische Ereigniß des vorigen 
Jahres“ zurück: „La France juive“ von Éduard Drumont.370 In einem Beitrag wurden 
Drumonts antisemitische Thesen dargestellt: Die Judenschaft sei „eine fremde Race, welche 
die anderen Völker ausplündert und unterjocht“.371 Drumonts Darstellung der Juden als 
„Ungeziefer“, „Wanzen“ und „Läuse“, als übelriechend, degeneriert oder als „entartete Race“ 
wurde kommentarlos wiedergegeben. Im zweiten Teil des Artikels wurde vor allem die 
angebliche jüdische Verkommenheit und sexuelle Freizügigkeit beschrieben, insbesondere 
diejenige der jüdischen Frauen: „Die Jüdin gibt sich nur um des Geldes willen preis; sie bleibt 
dabei kalt und berechnend, sucht sich ein Capital zu erwerben und mit demselben einen 
Mann zu erkaufen, der sich entschließt sie zu heirathen.“372 Erst am Schluss des dritten Teils 
hieß es, ebenfalls dem Originalartikel entnommen, das Buch möge „manche Ungenauigkeit, 
mancherlei Übertreibung enthalten“, empfehle sich aber „zum ernsthaften Studium und zum 
eigenthümlichen Besitz“.373 

Im Unterschied zur den Auseinandersetzung von 1882 waren diese Artikel nicht gegen 
bestimmte Luxemburger Persönlichkeiten gerichtet, sondern gaben allgemeine antisemitische 
Äußerungen wieder. Anfang 1888, kurz nach dem Erscheinen von Otto Böckels „Die Juden – 
Die Könige unserer Zeit“, erschien dann im gleichen Stil eine Artikelserie mit judenfeindlichen 
Äußerungen.374 Unter dem Titel „Gefährlichkeit der Juden“ wurde mit Bezug auf Rohlings 
1871 erschienenes Buch „Der Talmud-Jude“ die These vertreten „alle Juden, sowohl Reform- 
als orthodoxe Juden“ betrachteten sich „als ein bevorzugtes Geschlecht, als eine höhere 
Rasse, welcher Gott die Weltherrschaft verheißen“. Der Talmud erlaube es den Juden, 
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Christen zu betrügen, zu bestehlen und zu töten. Ihr Ziel sei es, das Christentum auszurotten 
und „die jüdische Weltherrschaft“ zu etablieren.375 

Am folgenden Tag erschien ein weiterer Artikel unter dem Titel „Die Juden, Könige unserer 
Zeit“, diesmal unterzeichnet mit „L.G.“ (wohl für „Luxemburger Gazette“). Im Artikel heißt 
es: „Wie die Juden Börsen- und Eisenbahnkönige sind, so sind sie nicht weniger die Könige 
der Presse.“376 Sie beherrschten zudem die Telegrafen-Agenturen und kauften überall 
Landgüter auf. 

Diese Artikelserie hatte erneut einen Prozess zur Folge, jedoch diesmal auf Initiative der 
Staatsanwaltschaft; der Anklage schloss sich die jüdische Gemeinde, vertreten durch 
Großrabbiner Isaac Blumenstein, an. Der Abdruck weiterer Artikel wurde gestoppt. Das 
Gericht befand jedoch, die jüdische Gemeinde sei zwar berechtigt, als rechtliche 
Persönlichkeit aufzutreten, sie sei aber nicht spezifisch durch die Wort-Artikel visiert 
gewesen. Das hinderte den Staat nicht daran, als Kläger gegen das „Luxemburger Wort“ 
aufzutreten und gegen die Zeitung unter Berufung auf das Pressegesetz Klage zu führen. 
Diese Tatsache ist für sich genommen bemerkenswert: Die Anklage warf einerseits den 
„Wort“-Artikeln vor, „a) die jüdische Religion, mithin einem im Grossherzogthum 
eingeführten Cultus durch unmittelbare und böswillige Angriffe dadurch verletzt zu haben, 
dass das Blatt in gehässiger, tendenziöser Weise die jüdische Glaubenslehre entstellt; b) 
wissentlich falsche Thatsachen veröffentlicht zu haben, Thatsachen, welche in lügenhafter 
Weise den Juden beigemessen werden und welche geeignet sind, den öffentlichen Frieden, 
das Vermögen und die Ehre einer ganzen Klasse von Mitbürgern zu gefährden“.377 Während 
Punkt a) auf die verfassungsmäßig garantierte freie Ausübung der Religion verwies, berief 
Punkt b) sich nicht nur auf die Staatsaufgabe, die Bürger zu schützen, sondern deutete 
ebenfalls an, welche Gefahren die antisemitischen Äußerungen sowohl für die jüdische 
Minderheit selbst als für die Gesellschaft als Ganzes haben könnten. 

Der Prozess ist insofern interessant, als er aufzeigt, dass die in anderen europäischen 
Staaten vorhandenen Strömungen und Auseinandersetzungen auch in Luxemburg 
wohlbekannt waren. Philippe Bech, der Verteidiger des „Luxemburger Wort“, meinte in seiner 
Verteidigungsrede, die „liberalen Bestrebungen und die großzügigen Ideen der Epoche“ der 
Französischen Revolution – „dass alle Menschen Brüder sind“ – hätten die jüdische Rasse mit 
den anderen Bürgern gleichstellen wollen. In der Zwischenzeit seien drei Generationen 
vergangen, jedoch: „leurs mauvaises qualités sont restées les mêmes, parce que leur dogme 
religieux ne permettait pas de changement aux faits et gestes dans leurs relations avec les 
autres nations de la terre.“378 Bech übernahm in seiner Verteidigungsrede die Thesen des 

                                            
375 Gefährlichkeit der Juden, in: Luxemburger Wort, 4.1.1888, 1-2. Die Artikel waren zunächst in Dubuque 
(USA) in der Zeitung „Luxemburger Gazette” erschienen. 
376 Die Juden, die Könige unserer Zeit, in: Luxemburger Wort, 5.1.1888, 1-2. 
377 Velter, Camille: Anklagerede... in der Sitzung des Zuchtpolizeigerichtes am 12. März 1889 in Sachen des 
öffentlichen Ministeriums gegen die Redaktion des „Luxemburger Wort” wegen Beleidigung der jüdischen 
Religion und ihrer Bekenner. Autorisierte Uebersetzung des französischen Originaltextes, Luxemburg 1889, 
3. 
378 („…ihre schlechten Eigenschaften sind die gleichen geblieben, weil ihr religiöses Dogma ihnen keine 
Veränderung bei den Taten und Gesten in ihren Beziehungen zu den anderen Nationen der Erde erlaubte”.) 
Bech, Philippe: Procès intenté par le Ministère public au journal „Luxemburger Wort” sous la prévention 
d’outrage à la religion juive et d’excitation d’une classe de citoyens contre les autres. Défense du 
„Luxemburger Wort”, Luxemburg 1889, 24-25. 
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Blattes: Die Juden betrachteten sich als ein auserwähltes Volk und der Talmud halte fest, 
dass ihre Gesetze nur auf andere Juden, nicht aber auf Christen anzuwenden seien. Deshalb 
sei es ihnen auch erlaubt, gegenüber den Christen Wucherpraktiken anzuwenden. Nicht 
umsonst habe Napoleon die Dekrete von 1808 eingeführt.379 Anschließend zitierte er eine 
Reihe von Autoren, die sich mit dem Talmud befasst, sowie antisemitische Schriften und 
analoge Prozesse, die sich in Deutschland abgespielt hatten. 

Die in Luxemburg lebenden Juden seien zudem zu großen Teilen keine Luxemburger, 
sondern würden aus Preußen herüberströmen oder wären gar nicht im Land ansässig: „Les 
juifs qui habitent notre pays ne sont pas même Luxembourgeois en grande partie, et la 
plupart des immigrants nous viennent de la Prusse. Chaque jour il en arrive et l’habitant du 
Grand-Duché devra naturellement se demander: en passant la frontière ont-ils conservé 
quelque chose des qualités qui leur sont reprochées en le pays d’où ils sortent ? Nos foires 
sont fréquentées par une masse d’israélites qui habitent le pays d’Outre-Moselle; en 
certaines localités ils pillulent [sic] et dominent le marché; chaque jour aux gares et dans les 
villages nous les rencontrons qui viennent faire leurs offres et rechercher notre paysan, les 
registres aux hypothèques et les procès qui se déroulent à cette barre, prouvent le nombre 
d’affaires qu’ils traitent.“380 
Bech übernahm mit dieser Darstellung nicht nur die allgemeinen antisemitischen Ansichten 
des „Wort“, sondern fügte ihnen seine eigene Einschätzung der wirtschaftlichen Rolle der 
Juden in Luxemburg hinzu, die er als Bedrohung für die Bauernschaft darstellte. Auch er 
unterstellte, die Juden und Jüdinnen seien keine LuxemburgerInnen, und schloss sie so 
implizit aus der Nation aus.381 

Der Vertreter der Staatsanwaltschaft Camille Velter ging seinerseits über die Analyse der 
Wort-Äußerungen hinaus auf die Wirkungen ein, welche die Artikel auf die Bevölkerung 
haben könnten: „Muss der gewöhnliche Mann aus dem Volke sich nicht sagen, dass, wenn 
die jüdische Religion den Juden erlaubt, alle Schändlichkeiten und Verbrechen gegen ihn zu 
begehen, er auch zu Repressalien befugt ist? Darin, meine Herren, liegt die Gefahr! Wenn 
derartige Vorstellungen in unserer Bevölkerung Wurzel schlagen, wer übernimmt dann die 
Sicherheit der Israeliten, die vereinzelt in unserem Lande wohnen!“382 Der Verfasser, so 
Velter, richte sich „an die Klasse der Naïven und Unwissenden“ und wolle diese gegen seine 
jüdischen Mitbürger aufreizen. Die Pogrome in Russland zeigten, dass „angesichts solcher 
Gefahren der Staat einschreiten muss“. Zudem gelte, dass die Juden „das volle Recht der 

                                            
379 Ebd., 46-48. 
380 („Die Juden, die in unserem Land leben, sind zum großen Teil nicht einmal Luxemburger, und die 
Mehrheit der Immigranten kommen aus Preußen zu uns. Jeden Tag kommen welche an und der Bewohner 
des Großherzogtums muss sich natürlich fragen: Haben sie, indem sie die Grenze überschritten haben, 
etwas von den Eigenschaften behalten, die ihnen in dem Land, aus dem sie fortgegangen sind, 
vorgeworfen werden? Unsere Märkte werden von einer Masse von Israeliten frequentiert die das Land 
jenseits der Mosel bewohnen; in bestimmten Ortschaften vermehren sie sich und dominieren den Markt; 
jeden Tag begegnen wir ihnen in den Bahnhöfen und in den Ortschaften, wie sie ihre Angebote machen 
und unseren Bauern suchen, die Hypothekenregister und die Prozesse, die sich vor diesem Gericht 
abspielen, belegen die Zahl der Geschäfte, die sie abschließen.”) Ebd., 50. 
381 Mit dem Einsatz der Ausländerthematik bewegte sich der Verteidiger des „Wort” allerdings, genauso wie 
das inkriminierte Blatt selbst, auf dünnem Eis, denn katholische Exponenten waren öfters deutscher 
Herkunft (etwa Michelis oder Laurent). 
382 Velter, Anklagerede, 8. 
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Bürger“ besäßen und „nichts begangen“ hätten, „welches sie dieses Rechtes unwürdig 
macht, folglich muss unser Schutz ihnen voll zutheil werden.“383 

Schließlich wurde das „Luxemburger Wort“ wegen „Beleidigung eines vom Staate 
anerkannten Cultus“ verurteilt.384  

 

7.6.7. Exkurs: Spätere Rezeption der beiden Prozesse 
Die Tatsache, dass sowohl die Rede der Anklage als jene der Verteidigung in Broschüren-
Form veröffentlicht wurden, zeigt, welches Interesse der Prozess in Luxemburg erregte.385 
Umso bemerkenswerter ist die zunächst geringe historiografische Rezeption der beiden 
Prozesse.  

Als erster schrieb dazu 1936 Pierre Grégoire, seit 1933 Journalist beim „Luxemburger 
Wort“,386 in einer Geschichte der Zeitung: „Das Jahr 1882 brachte eine längere 
Auseinandersetzung mit dem Judenproblem. Das ‚Wort‘ schenkte damals dieser Rasse, wenn 
auch keinen Hass, so doch auch keine sonderliche Liebe. Doch bekämpfte es nicht im 
mindesten die Rasse als solche, sondern die Exzesse, die sich einzelne Vertreter hatten 
zuschulden kommen lassen.“ Anschließend lieferte er ein Resümee der Affäre aus Sicht der 
katholischen Zeitung. Zum Prozess von 1888 heißt es: „[A]ls ‚Judenprozeß‘ wurde er bald 
bestens bekannt. […] Die Juden fühlten sich durch die Artikel in ihren religiösen Gefühlen 
verletzt.“387 Eine Kritik an der Haltung des „Luxemburger Wort“ übte Grégoire zu diesem 
Zeitpunkt nicht, er übernahm im Gegenteil die Argumentation der antisemitischen Beiträge 
von damals in mehreren Punkten: Einerseits benutzte er erneut die Formel, dass nicht alle 
Juden und Jüdinnen visiert gewesen seien. Andererseits sprach er von „Exzessen“, die sich 
Juden und Jüdinnen seines Erachtens hatten „zuschulden“ kommen lassen. Die Haltung des 
„Wort“ wurde hier als verständliche, ja angebrachte Reaktion auf jüdisches Fehlverhalten 
dargestellt. Über diese apologetische Haltung hinaus positionierte sich Grégoire aber zu 
diesem Zeitpunkt gegenüber dem Judentum, indem er gleich zweimal den Begriff „Rasse“ 

                                            
383 Ebd., 9. 
384 Das Urteil erfolgte laut „Handbuch des Antisemitismus” wegen „Beleidigung und Aufreizung zum Hasse”. 
Die Erwähnung des historischen Gerichtsfalls zeigt, dass er auch im Ausland auf eine gewisse 
Presseöffentlichkeit stieß. Benz, Wolfgang (Hg.): Handbuch des Antisemitismus. Judenfeindschaft in 
Geschichte und Gegenwart, Bd. Länder und Regionen, 1, München 2008, 223. Bereits 1925 erschien in 
Deutschland ein Abdruck der Anklageschrift. Foerder, Ludwig (Hg.): Anklagerede der Kgl. Großh. 
Staatsanwaltschaft in Luxemburg wegen Beleidigung der jüdischen Religion und ihrer Bekenner, Berlin 
1925. 
385 So ebf. in: Wagener, Classe. 
„Die ‚Luxemburger Zeitung‘ hatte die Anklagerede gegen das ‚Luxemburger Wort‘ in Hunderten von 
Exemplaren drucken und an ihre Abonnenten verteilen lassen. Daraufhin tat das ‚Luxemburger Wort‘ 
desgleichen, ging hin, vervielfältigte die äußerst gut dokumentierte Verteidigungsrede seines Anwaltes, des 
Herrn Philippe Bech, und verteilte sie an seine Abonnenten, sowohl in deutscher als auch in französischer 
Sprache.” Grégoire, Pierre: Das Luxemburger Wort für Wahrheit und Recht. Die Geschichte einer Zeitung in 
der Geschichte eines Volkes, Luxemburg 1936, 185. 
386 Pierre Grégoire war von 1933 bis Kriegsausbruch Journalist beim „Luxemburger Wort”, wurde unter dem 
Nazi-Regime deportiert und verbrachte fünf Jahre im KZ. Nach dem 2. Weltkrieg begann er eine politische 
Karriere und brachte es bis zum Minister. Siehe Hoffmann, Fernand: Pierre Grégoire in memoriam, in: Nos 
cahiers, 12 (1991) 2, 5-8. 
387 Grégoire, Wort, 184. 
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benutzte, um die jüdische Minderheit zu charakterisieren. Damit interpretierte er die Haltung 
des „Wort“ neu, das in den 1880er Jahren den Begriff „Rasse“ bereits in einem modernen 
Sinn gebrauchte, und integrierte sie in den Rahmen des für die Zwischenkriegsjahre 
typischen Rassendenkens, das er selbst anstandslos übernahm. 

Auch vierzig Jahre später ging der gleiche Autor nicht auf die Haltung des „Luxemburger 
Wort“ ein. In dem bereits erwähnten Buch „Schriftleiter-Silhouetten“ über die diversen 
Chefredakteure des „Luxemburger Wort“ bezeichnete er in einer Andeutung auf den 
„Arbeiter“-Prozess die Gebrüder Godchaux als ‚Tribu Godchaux‘, der an einem Monstre-
Prozess gelegen war (1882)“.388 Erneut wurde die jüdische Gegenseite als eigentliche 
Schuldige dargestellt, während die Angeklagten mit ihren Motiven und Strategien nicht 
beschrieben wurden. Im Hinblick auf den zweiten Prozess, den er jetzt als „berüchtigter 
‚Juden-Prozess des Jahres 1889“ bezeichnete, ließ sich Grégoire 1973 nur noch über die 
konfliktreichen Interna der „Wort-Redaktion“ aus.389  

Während der „Arbeiter“-Prozess völlig von der Geschichtsschreibung ignoriert wurde, haben 
sich erst in jüngerer Zeit wieder AutorInnen mit dem sogenannten „Judenprozess“ von 1888-
89 befasst. Zunächst stellte Lucien Blau 2001 im Rahmen seiner Studie zum 
Rechtsextremismus die Artikelserie und den Prozess als Beispiel für den frühen 
Antisemitismus des „Wort“ dar.390 2005 charakterisierte Marc Schoentgen die „Wort“-
Beiträge als Artikel, „in denen die Juden auf übelste Weise verleugnet wurden“. Er legte aber 
den Schwerpunkt seiner knappen Analyse auf die Verteidigungsrede von Philippe Bech, die 
„mit Vorurteilen und Fremdenfeindlichkeit durchsetzt“ sei. Dabei hob er dessen Attacke auf 
die jüdischen Händler hervor und machte klar, „dass es in Luxemburg viele gab, die in den 
jüdischen Geschäftsleuten eine unliebsame Konkurrenz sahen.“ Seiner Einschätzung nach 
schien die „Tatsache, dass Juden im Land praktisch das Monopol im Viehhandel hatten, diese 
Vorurteile zu bestätigen“.391 Laurent Moyse erwähnte 2011 zwar die Finanzierung des 
„Arbeiter“ durch die Gebrüder Godchaux, ohne aber auf den Prozess einzugehen.392 Denis 
Scuto bemerkte 2012, die Artikelserie und der „Juden“-Prozess dokumentierten, anders als 
häufig dargestellt, die Übernahme der Argumente des modernen Antisemitismus schon Ende 
des 19. Jahrhunderts. Er betonte daneben die Rolle der ultramontanen Priester, 
insbesondere von Fallize, beim Verbreiten des Antisemitismus. Scuto formulierte 
anschließend die eher funktional ausgerichtete Hypothese, dass die antisemitischen 
Kampagnen zusammen mit der Erscheinung einer Massenpresse in der religiösen Streitfrage 
benutzt worden seien, „pour conquérir idéologiquement les classes populaires“.393 Schlesier 
vertrat ihrerseits 2013, „dass die christlichen Einwohner des Großherzogtums die im ‚Wort‘ 
propagierte […] Ansicht nicht unbedingt teilten,“ stützte sich hier allerdings auf eine 
zeitgenössische Bewertung in der „Allgemeinen Zeitung des Judentums“.394 

                                            
388 („Stamm Godchaux”.) 
389 Grégoire, Schriftleiter-Silhouetten, 49, 93.  
390 Blau, Lucien: Histoire de l’extrême-droite au Grand-Duché de Luxembourg au XXe siècle, Esch-sur-
Alzette 1998, 124-132. 
391 Schoentgen, Gemeinde, 308. 
392 Moyse, Rejet, 138. 
393 („[…] um die populären Klassen ideologisch zu erobern”.) Scuto, Nationalité, 274. 
394 Schlesier, Grenzüberschreitend, 179-180. 
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7.6.8. Die Rezeption der französischen Dreifuss-Affäre 1894-
1906 in Luxemburg395 

 
7.6.8.1. Die Dreyfuss-Affäre: ein Medienspektakel 
Die Dreyfus-Affäre war anfänglich eine von Deutschland ausgehende Spionage-Affäre: Als 
Folge des deutsch-französischen Kriegs gab es immer noch Spannungen zwischen Frankreich 
und Deutschland; 1892 kam es im Zuge dieser Spannungen zu einem französisch-russischen 
Militärbündnis, das Deutschland weiter unter Druck setzte. Zugleich aber spitzte sich in 
Frankreich die innenpolitische Krise um die junge Dritte Republik zu. Die Angst vor einem 
sozialistischen Umsturz bereitete den konservativen Kreisen Sorgen, während die 
fortschrittlichen Kräfte die Republik durch rechte nationalistische Strömungen gefährdet 
sahen. Es herrschte ein Klima der Angst vor Umsturz und Gewalt. 1898 sahen manche 
Beobachter Frankreich am Rande eines Militärputsches. 

Der Fall Dreyfus, der sich von der Verhaftung des französischen Hauptmanns Alfred Dreyfus 
im Oktober 1894 bis zu seiner Rehabilitation im Juli 1906 zog, war sehr mediatisiert; er 
steigerte sich zu einer Presse-Affäre von gewaltigem Ausmaß, die nicht nur Frankreich, 
sondern Europa und die gesamte so genannte zivilisierte Welt in Atem hielt. Auch in 
Luxemburg, so berichtete der Journalist Batty Weber dreißig Jahre später, „schlug man sich 
ihretwegen die Köpfe ein“. Ihm selbst habe man einmal „vor allen Leuten den Kopf abreißen“ 
wollen, „weil ich nicht an die Schuld des Dreyfus, des ‚Verräters‘, glaubte. Man war im 
Handumdrehen auf Hauen und Stechen mit seinen besten Freunden.“396 

Zeitzeugen haben später, so der Historiker Michel R. Marrus, ihre damaligen Empfindungen 
mit jenen verglichen, die sie während der zwei Weltkriege verspürten.397 Zudem handelte es 
sich um ein Ereignis, bei dem der Angeklagte gleichsam für das gesamte Judentum zu 
stehen schien. Léon Baratz, ein aus Kiew stammender jüdischer Publizist, schrieb in seinen 
Erinnerungen, dass selbst in den abgelegensten jüdischen Ansiedlungen in Russland „les 
Juifs ne se dissimulaient point que tous, ils étaient les coinculpés du capitaine Dreyfus et que 
c’était le procès du judaïsme mondial qui s’y faisait“.398  

 

7.6.8.2. Chronologie der Dreyfus-Affäre 
Die Dreyfus-Affäre spielte sich zwischen Oktober 1894 und Juli 1906 ab, hielt also mehr als 
ein Jahrzehnt lang die Öffentlichkeit in ihrem Bann. Den Anfang machte 1894 die Verhaftung 
                                            
395 Dieses Unterkapitel ist ein Resümee von: Wagener, Antisemit. Eine gekürzte Fassung des Unterkapitels 
erschien als Vorabdruck in: Wagener, Renée: „Man kann aber Antisemit und doch ein guter Katholik sein”, 
in: woxx, 4.7.2014, http://www.woxx.lu/7457/, Stand: 12.7.2016. 
396 Weber, Batty: Abreißkalender. „Die Jungen von heute ...”, in: Luxemburger Zeitung, 5.12.1924. Ähnlich 
auch: Weber, Batty: Abreißkalender. “Die Krisis?” sagte Herr Grimmberger ...”, in: Luxemburger Zeitung, 
20.12.1931. 
397 Marrus, Michael R.: Les Juifs de France à l’époque de l’affaire Dreyfus (Historiques; 28), Bruxelles 1985, 
240. 
398 („[…] sich die Juden keinen Illusionen darüber hingaben, dass sie alle die Mitangeklagten des 
Hauptmanns Dreyfus waren und dass es der Prozess über das internationale Judentum war, der dort 
abgehalten wurde.”) Zit. nach: Grinberg, Anne: La réception de l’Affaire Dreyfus dans le judaïsme de 
l’Europe de l’Est, in: L’affaire Dreyfus. Dictionnaire, Paris 2006, 571. 
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von Alfred Dreyfus wegen Verdachts auf Militärspionage für das Deutsche Reich. Die 
wenigsten zweifelten an der Schuld des Hauptmanns, der verurteilt und nach Französisch 
Guayana verbannt wurde. Doch 1897 wurde das Urteil in Frage gestellt, als Dreyfus‘ Bruder 
gegen den – wie sich später herausstellen sollte – tatsächlichen Urheber der 
Spionageaktivitäten, Major Walsin Esterhazy, Anzeige erstattete. Wenige Tage nachdem der 
anschließende Prozess vor einem Militärgericht mit einem Freispruch für Esterhazy geendet 
hatte, erschien Anfang 1898 Emile Zolas berühmte Anklageschrift „J’accuse“ und löste 
heftige Polemiken in der Presse und in der Öffentlichkeit aus. Es kam zu antisemitischen 
Demonstrationen in zahlreichen französischen Städten, jüdische Geschäfte wurden 
geplündert, Juden und Jüdinnen attackiert.  

Die Affäre erreichte ihren Höhepunkt mit dem Beleg, dass ein wesentliches belastendes 
Dokument vom Major Hubert-Joseph Henry fingiert worden war, das so genannte „Faux 
Henry“. Henry wurde verhaftet und beging in seiner Zelle Selbstmord. Nun begann die 
schwierige Rehabilitation von Alfred Dreyfus. Zunächst wurde sein Prozess neu aufgerollt, 
Dreyfus wurde jedoch – zur Überraschung breiter Teile der Öffentlichkeit – beim 
Militärprozess von Rennes 1899 erneut verurteilt. Kurz darauf kam es dann immerhin zu 
seiner Begnadigung. Erst 1903, unter einer neuen, fortschrittlicheren Regierung, beantragte 
der formal immer noch schuldige ehemalige Offizier eine erneute Revision des Prozesses, 
woraufhin er 1906 von allen Vorwürfen freigesprochen wurde.  

  

7.6.8.3. Die Rezeption der Dreyfus-Affäre in Luxemburg 
Während die Dreyfus-Affäre in Frankreich und Algerien zu antisemitischen Ausschreitungen, 
in mehreren anderen Ländern aber ebenfalls zu antifranzösischen Demonstrationen führte, 
blieb im Großherzogtum alles ruhig. Im Parlament wurde der Fall nicht angesprochen,399 
auch Bücher oder Broschüren zu dem Thema wurden in dieser Zeit nicht editiert.400 Dagegen 
füllte der Fall, wie in den meisten anderen europäischen Staaten, die Spalten der Presse. Die 
Dreyfus-Affäre bildete eines der ersten Exempel moderner Medienberichterstattung. Die 
Rezeption der Affäre fand in Luxemburg allerdings im Kontext der schwierigen Situierung 
zwischen deutscher und französischer Einflusssphäre statt. Einerseits war die Luxemburger 
Industrie, vor allem die expandierende Stahlindustrie, im Gefolge der Mitgliedschaft im 
Zollverein stark an Deutschland angelehnt. Andererseits gab es durch die Luxemburger 
Sprachenvielfalt sowohl an Frankreich als an Deutschland eine kulturelle Anbindung, die sich 
in unterschiedlicher Weise auch in der Presse ausdrückte. Die Positionierungen der 
Luxemburger Presse sind deshalb über die eigentliche Affäre hinaus ebenso auf der Ebene 
der Selbstverortung gegenüber den antagonistischen Kräften Frankreich und Deutschland zu 
deuten. 

                                            
399 Dies war z. B. in Belgien anders, vgl. Karolinski, Isabelle: L’Antisémitisme en Belgique francophone, de 
„La France juive” d’Edouard Drumont au procès de Rennes, 1886-1899, Mémoire de licence inédit, 
Université de Liège, Faculté de Philosophie et Lettres (Histoire), Liège 1982, 149. Eine Durchsicht des 
Luxemburger Kammerberichts zu den Höhepunkten der Affäre ergab kein Resultat. Compte-Rendu des 
séances de la Chambre des Députés du Grand-Duché de Luxembourg. Luxembourg. 
400 Der Lehrer, Literat und spätere Politiker Nikolaus Welter erwähnte in seinem Artikel „Emile Zola” von 
1908, in dem er dessen literarische Kompetenzen eher kritisch bewertete, auch dessen Einfluss auf die 
Dreyfus-Affäre. Darin heißt es u. a.: „Den stärksten Einfluss aber übte Zola durch seine tapfere Mannestat, 
worunter das Dreyfus freisprechende Erkenntnis des Pariser Kassationshofes kürzlich den goldenen Strich 
zog.” Welter, Nikolaus: Emil Zola. Sonderabdruck aus: Die Warte (1906) 7, 707-722. 
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Im kleinen Großherzogtum existierten in der Zeit von 1894 bis 1908 über zwanzig Zeitungen. 
Vor allem das „Luxemburger Wort“, dessen Einfluss auf die katholische Mehrheitsgesellschaft 
zu diesem Zeitpunkt bereits groß war, und die liberale „Luxemburger Zeitung“ spielten die 
Rolle von politischen Sprachrohren. Zu ihnen gesellte sich gegen Ende des Jahrhunderts das 
sozialdemokratisch orientierte „Escher Volksblatt“.  

Auch in Luxemburg verhandelte die Presse am Fall Dreyfus den gesellschaftlichen Status von 
Juden und Jüdinnen. Wie sehr sich die Luxemburger Zeitungsorgane in der Berichterstattung 
zur Dreyfus-Affäre engagierten, zeigen die folgenden Beispiele. Die „Luxemburger Zeitung“ 
rühmte sich 1899 in einer „Einladung zum Abonnement auf unser Blatt“: „Wir haben uns 
während des Dreyfusprozesses bemüht, allen billigen Forderungen, die in dieser Hinsicht an 
ein gut unterrichtetes Blatt gestellt werden können, nach Kräften gerecht zu werden. Wir 
waren durch unsere telegraphischen und telephonischen Verbindungen beispielsweise in der 
Lage, von den Verhandlungen, die Vormittags in Rennes stattfanden, regelmäßig einen Teil 
schon am selben Nachmittag in unserem Blatte mitzuteilen; handelte es sich um wichtigere 
Sitzungen, so brachten wir am selben Tage den Schluß derselben durch Extra-Ausgabe zur 
Kenntnis unserer Abonnenten, und zwar in einer Ausführlichkeit, die nicht allein von keinem 
inländischen Organ, sondern auch von großen Zeitungen des Auslandes nicht übertroffen 
wurde. […] Schriftgewandte Freunde haben uns in unseren Bemühungen wertvolle 
Unterstützung durch Privatkorrespondenzen zuteilwerden lassen.“ 
Im „Luxemburger Wort“ wurde ebenfalls, so schrieb Pierre Grégoire später, detailliert 
berichtet über den „Kampf, der mittlerweile in Paris um Dreyfus, Esterhazy und Zola 
entbrannt war. Die verschiedenen Prozesse wurden vom ‚Luxemburger Wort’ mit solcher 
Sorgfalt, sogar in den minimsten Kleinfragen, behandelt, daß sich sehr leicht die ganze 
Angelegenheit bis in die geringste Nebensächlichkeit hinein nach den Angaben des Blattes 
zusammenstellen ließe.“ 
Auch quantitativ beeindruckt die hohe Präsenz der Dreyfus-Affäre in der Luxemburger 
Presse. So wurde im „Wort“ zwischen 1894 und 1908 systematisch über den Fall berichtet, 
1898 und 1899 fand er fast täglich Erwähnung. Die Luxemburger Zeitungen übernahmen 
aber vor allem Berichte aus der ausländischen Presse, vor allem aus Frankreich, Belgien und 
Deutschland. In „Luxemburger Wort“ und „Luxemburger Zeitung“ wurden diese Abdrucke 
zum Teil mit eigenen kommentierenden Zusätzen versehen. Besonders das „Luxemburger 
Wort“ brachte ebenfalls eigenständige Kommentare aus eigener Feder. Wir finden in 
Luxemburg jedoch nicht die klare Spaltung der Presse in Dreyfusianer und Anti-Dreyfusianer, 
wie sie für andere Länder beschrieben wird.401 In ein und derselben Zeitung wechseln sich 
verschiedene Standpunkte ab; sogar im „Luxemburger Wort“, das generell gegen Dreyfus 
eingestellt war, waren neutrale, in seltenen Fällen gar pro-Dreyfus-Darstellungen zu finden.  

Während in den Nachbarländern antisemitische Äußerungen in allen politischen Lagern zu 
finden waren, hebt sich die Luxemburger Presse insofern ab, als solche nur im 
ultramontanen „Luxemburger Wort“ erschienen. Rechtspopulistischer Antisemitismus wurde 
hier kanalisiert, während solche Tendenzen in der linken Arbeiterbewegung keine 
Ausdrucksform finden konnten. Im Unterschied zu den Nachbarländern, wo es innerhalb der 
sozialistischen Strömungen durchaus antisemitische Traditionen gab, stellten sich die ersten 
sozialdemokratisch orientierten Presseorgane Luxemburgs ab 1899 deutlich auf die Seite des 
                                            
401 Vgl. Delmaire, Danielle: Antisémitisme et catholiques dans le Nord pendant L’affaire Dreyfus, Lille 1991, 
175. 
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Verurteilten und der BefürworterInnen einer Revision. In Luxemburg fehlten zudem 
radikalere sozialistische Ansätze wie der in Frankreich einflussreiche Anarchismus. Gerade in 
diesen sozialistischen Gruppierungen wurde aber die Dreyfus-Affäre auf einen Konflikt 
innerhalb der Bourgeoisie oder zwischen Bourgeoisie und Militär reduziert, auf den man sich 
nicht einzulassen brauche.402 

Während die „Luxemburger Zeitung“ und das „Luxemburger Wort“ die Dreyfus-Affäre für 
ihre ideologischen Auseinandersetzungen benutzten, beschränkte sich die regierungstreue 
„Indépendance luxembourgeoise“ auf den Abdruck französischer Berichte, die sowohl für als 
auch gegen Dreyfus ausfallen konnten. Nach dem Erscheinen von „J’accuse“ druckte die 
„Indépendance“ große Passagen von Zolas Brief ab, ohne ausdrücklich Partei für Dreyfus zu 
ergreifen. Man beschrieb in abwertenden Worten die Agitationen gegen Zola und kritisierte, 
indem man sie mit der Auflehnung der Pariser Commune gleichstellte, „cette tourbe qui en 
1870 pourchassait les sergents de ville pour les jeter à la Seine, cette foule ignorante, 
fanatisée, qui, aujourd’hui, réclame le sang des juifs!“. Derweil die „Indépendance“ hoffte, 
dass diese Äußerungen von der französischen Nation im Ganzen abgelehnt würden, stellte 
sie die antijüdischen Manifestationen in Frankreich als rückwärtsgewandt und 
anachronistisch dar sowie als Gefahr für die bestehende Ordnung.403 

Deutlicher positionierte sich dagegen die „Ardenner Zeitung“. Dynastietreu und katholisch, 
insgesamt eher gemäßigt, sprach sie vor allem eine ländliche Leserschaft an. Mit kritischer 
Distanz beschrieb und kommentierte sie gelegentlich das Geschehen in Frankreich, wobei 
auch hier die Sorge um die Standfestigkeit der Republik heraus zu hören war. Anfang 1899 
hieß es: „Die Sache in Frankreich will uns nicht so recht gefallen, denn die Dreyfus-
Campagne zeitigt allerlei schlimme Auswüchse und könnte schließlich noch zu einem 
Revolutiönchen führen.“ Nach dem Abschluss der Dreyfus Affäre betonte die „Ardenner 
Zeitung“ 1906: „Unsere Leser werden sich erinnern, dass wir niemals mit den Dreyfus-
Fressern uns eingelassen hatten.“ Mit dieser Aussage hob sie sich vom Dreyfus-feindlichen 
„Luxemburger Wort“ ab, das ebenfalls eine katholische Leserschaft ansprach. 

Das sozialdemokratische „Escher Volksblatt“ seinerseits schrieb wenig zur Dreyfus-Affäre, 
sondern hielt sich an innenpolitische Themen.404 Es ging nicht auf die Attacken aus dem 
„Luxemburger Wort“ ein, das immer wieder den angeblichen jüdischen Einfluss auf die 
französische Linkspresse behauptete oder antisemitische Stellungnahmen von SozialistInnen, 
vorrangig von Wilhelm Liebknecht, zitierte. Der in Arbeiterkreisen herrschende 
Antisemitismus, der in der sozialistischen Bewegung europaweit für interne 
Auseinandersetzungen sorgte, war sicher auch der Luxemburger Arbeiterbewegung nicht 
fremd, doch waren die wenigen Verweise auf die Affäre im sozialdemokratischen „Escher 
Volksblatt“ stets pro-Dreyfus. Als General Auguste Mercier, der als französischer 
Kriegsminister (1893-1895) maßgeblich daran beteiligt war, dass das Verfahren gegen 
Dreyfus überhaupt eröffnet wurde, beim Renner Prozess auftrat, titelte das „Volksblatt“: „Der 
General der Verbrechen und die Regierung“. Und im Jahr 1900 verbuchte das Blatt die 
Dreyfus-Affäre als Attacke gegen die republikanische Mehrheit und die Begnadigung Dreyfus’ 

                                            
402 Marrus, Juifs, 242. 
403 („[…] diese Meute, die 1870 die Polizisten verfolgte, um sie in die Seine zu werfen, diese unwissende, 
fanatisierte Menge, die heute das Blut der Juden verlangt!“) Le sentiment des foules, in: L’Indépendance 
luxembourgeoise, 21.1.1898, 1. 
404 Das geschah eventuell aus Kostengründen, weil die Zeitung keine Agenturmeldungen bezahlen konnte. 
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als Sieg des Ministeriums Waldeck-Rousseau gegen den „nationalistischen und 
monarchistischen Clan“. 1903 lobte die Nachfolgezeitung des „Volksblatt“, das „Escher 
Journal“, anlässlich des Revisionsantrags von Dreyfus den Mut des „wackeren Zola“ und 
seiner „Mitstreiter von 1894 und den späteren Jahren“: „Sie habens glücklich zuwege 
gebracht, dass die unerhörten Schandtaten von ‚Säbel und Wethwedel noch einmal ans 
Tageslicht gezogen und tüchtiger als je verurteilt werden, dem unschuldigen Dreyfus zum 
Vorteil und der jahrelang unterdrückten Wahrheit und Gerechtigkeit zur Ehr‘.“405  
 

7.6.8.4. Ein Luxemburger Journalist in Rennes 
Aus der durchgängig aus zweiter Hand stammenden, nur vom „Luxemburger Wort“ 
systematisch kommentierten Berichterstattung ragt eine Ausnahme hervor: die Artikelserie in 
der „Luxemburger Zeitung“, die den Renner Prozess im Sommer 1899 begleitete.406 Als 
Reporter nach Rennes in der Bretagne gereist, wo der Dreyfus-Prozess vor dem Kriegsgericht 
neu aufgerollt wurde, war der 28-jährige Liberale und soeben, am 20. Juni 1899, zum 
Parlamentsabgeordneten gewählte Robert Brasseur.407 Der junge Rechtsanwalt hatte in Paris 
studiert und war sehr frankophil eingestellt. In achtzehn Teilen gab er vom 8. August bis 
zum 14. September 1899 seine persönlichen Eindrücke aus dem Gerichtssaal wieder. 
Brasseur porträtierte den Angeklagten, die einzelnen Zeuginnen und Zeugen, die 
Rechtsanwälte, Staatsanwälte und Richter, aber ebenso Vertreter der Presse oder 
Persönlichkeiten aus dem Publikum. 

Die liberale „Luxemburger Zeitung“ hatte sich zu Beginn der Affäre zunächst mit dem 
kommentarlosen Abdruck ausländischer Berichte begnügt. Bereits Ende 1894 unterschied sie 
aber zwischen antisemitischen Blättern mit ihren „heftigen Artikeln gegen die Israeliten, 
insbesondere die jüdischen Offiziere“, und den „anständigen Blättern“, die „solche Angriffe 
zurückweisen“.408 Mit der Artikelserie über die Verhandlung vor dem Kriegsgericht reihte sie 
sich ein in die beeindruckende Zahl von internationalen Zeitungen, die in Rennes vertreten 
waren.409  

Vordergründig hielt sich Brasseur mit einem Urteil zurück über den „Mann, der seit mehr als 
zwei Jahren die ganze civilisierte Welt beschäftigt, dessen Los soviele Gewissen beunruhigt, 
entrüstet und gequält hat, soviele menschlich fühlende Herzen gerührt und unter dem 
französischen Volke, einem der edelsten und großmütigsten der Erde, einen 
unbeschreiblichen Sturm von Leidenschaften entfesselt hat“, und ließ die Frage offen, ob 
Dreyfus „Verrat am Vaterlande geübt hat oder ob er einem richterlichen Irrtum oder gar 
einer ungeheuerlichen Maschination zu Opfer gefallen ist“. Doch geht bereits aus der 

                                            
405 Die Wiederaufnahme des Dreyfus-Prozesses, in: Escher Journal, 2.12.1903, 2. 
406 Brasseur, Robert: Vom Dreyfus-Prozeß. Erinnerungen und Eindrücke (Von unserem Spezial-
Berichterstatter aus Rennes), in: Luxemburger Zeitung, 1899. I-XVIII, 8.8.1899, 2; 9.8.1899, 1-2; 
10.8.1899, 1-2; 11.8.1899, 1-2; 12/13.8.1899, 1; 14/15.8.1899, 1; 16.8.1899, 2. Bl., 1; 17.8.1899, 1-2; 
18.8.1899, 1-2; 21.8.1899, 1-2; 23.8.1899; 25.8.1899, 1-2; 30.8.1899, 1. Bl., S 1; 2./3.9.1899, 1. Bl., 1; 
4.9.1899, 2; 7.9.1899, 1. Bl., 1-2; 9./10.9.1899, 2. Bl., 2; 14.9.1899, 2. Bl., 2. 
407 Robert Brasseur war der Sohn des in Unterkap. II.7.3.1. erwähnten Alexis Brasseur. 
408 Pariser Brief, in: Luxemburger Zeitung, 26.12.1894, 1-2, hier 2. 
409 Laut Brasseur waren fast 200 französische und um 100 internationale Presseorgane dort anwesend, 
darunter solche aus den USA, Argentinien und Palästina. 
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Beschreibung der verschiedenen, vor Gericht auftretenden Personen hervor, wem Brasseurs 
Sympathien bzw. Antipathien gehörten: Hauptmann Freystätter, der im ersten Prozess als 
Militärrichter für die Verurteilung von Dreyfus gestimmt hatte, nun aber seinen „Irrtum“ 
darlegte, wurde als „wahrer Soldat von echtem Schrot und Korn“ beschrieben: „In ein paar 
Sätzen war er fertig, und man hat das Gefühl, dass die Stimme des Gewissens aus seinem 
Munde geredet hat.“ General Mercier wurde dagegen beschrieben als „der böse Geist, der 
Dämon, der Unhold, der das Recht beansprucht hat, über der Welt der gesitteten Ordnung 
zu schalten“.410 

Als es schließlich zu einer erneuten Verurteilung Dreyfus‘ kam, war Brasseur erschüttert: „Ich 
habe Rennes unter Eindrücken verlassen, die nicht in Worte zu fassen sind. Es giebt 
Momente, wo der Denkapparat unter der Flut der einströmenden Empfindungen stille steht, 
wie ein Mühlenrad bei Hochwasser […] Es war uns allen wie ein Schlag vor den Kopf. Wir 
hatten es nicht fassen können, daß denkende Menschen sich der Evidenz der Thatsachen so 
hartnäckig verschließen könnten. […] Ich war nach Rennes gegangen mit der aufrichtigen 
Überzeugung von Dreyfus‘ Unschuld, und diese Überzeugung hatte sich durch die langen 
Debatten hindurch nur noch bestärkt. Ich hatte die Hoffnung gehegt, einem erhabenen 
Werke der Gerechtigkeit beizuwohnen. Den Moment wollte ich erleben, wo sich die 
menschliche Gerechtigkeit, nach einem grauenhaften Irrtum, vor der Menschheit 
rehabilitieren würde. Es ist mir eine grausame Enttäuschung zu Teil geworden.“  
Brasseur war nicht der einzige, der einen Freispruch erwartet hatte. Nach der Wende, die in 
der Einschätzung der Affäre durch das Bekanntwerden des „Faux Henry“ eingetreten war, 
ging vor allem außerhalb Frankreichs die Öffentlichkeit davon aus, dass Dreyfus jetzt zu 
seinem Recht kommen werde. Der Historiker James F. Brennan unterstreicht: „The whole 
world was so entrapped by the massive coverage by the press that remote corners of the 
world awaited the verdict with eagerness and hope.“ Brennan schildert den Effekt der 
erneuten Verurteilung folgendermaßen: „On 9th September the dumbfounded world learned 
that Dreyfus had been found guilty again, and the popular wrath exploded in huge waves of 
anti-French actions abroad. Demonstrations took place in many larger cities while leading 
industrialists and political figures vowed to boycott the planned World Exhibition in Paris in 
1900.“ 411 

In der letzten, bilanzierenden Folge seiner Serie suchte Robert Brasseur die Schuldigen in der 
„militaristisch-klerikalen Reaktion“: „Die in ihren tiefsten Tiefen empörte Seele sucht hinter all 
diesem Wust von Fiktionen und Schurkereien den wahren Feind, die eigentliche Triebkraft 
des Bösen. Denn der Militarismus ist hier doch nur ein Werkzeug, das sich ein Höherer, 
Stärkerer zunutzen gemacht hat. […] hinter dem säbelrasselnden, in seiner Brutalität doch 
nur bedingungsweise gefährlichen Militarismus steht der finstere, fanatische Geist des 
Jesuitismus […].“412 

Die Darstellung eines mächtigen französischen Jesuiten-Apparates, der die Republik zu 
schwächen versuche, indem er Einfluss auf die Armee nahm, war zu dieser Zeit und in den 
folgenden Jahrzehnten gängig. Man unterstellte etwa, dass die antisemitische „Libre Parole“ 
mit Geldern des Jesuitenordens gegründet worden sei. Brasseur setzte sich jedoch nicht 
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411 Brennan, James F.: The Reflection of the Dreyfus Affair in the European Press 1897-1899 (Studies in 
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explizit mit den antisemitischen Aspekten der Affäre auseinander. Waren dem liberalen 
Zeitgenossen die antisemitischen Angriffe gegen Dreyfus nur ein Element eines Jesuitismus, 
der sich im selben Atemzug gegen das Judentum, den Anarchismus, den Sozialismus, die 
Freimaurerei und den Liberalismus wandte? Oder war der Abgeordnete von einer Scheu 
befallen, das Kind beim Namen zu nennen, wie es ein Zola durchaus tat? Vielleicht kämpfte 
Brasseur wie so manche Dreyfusianer mehr für den Triumph der Gerechtigkeit als gegen den 
Antisemitismus und profitierte von dieser Gelegenheit, seinen antiklerikalen Ideen Raum zu 
verschaffen.413 

Brasseurs Berichterstattung wurde vom „Luxemburger Wort“ fast vollständig ignoriert. Eine 
Anspielung auf Brasseur erfolgte erst zwei Monate nach Abschluss des Prozesses. In einem 
Artikel, der das Fehlen des Abgeordneten als Wahlkampfkandidat bei den für den 31. 
Oktober 1899 anstehenden Kommunalwahlen in der Stadt Luxemburg kommentierte, 
bezeichnete das „Luxemburger Wort“ Brasseur als „Repräsentant des Dreyfus-Syndikates in 
unserer Mitte“. Das „Wort“ führte dessen Zurückhaltung im kommunalen Wahlkampf auf das 
Echo seiner Berichterstattung zum Renner Prozess zurück: „Auch scheint die von der ‚Ztg.‘ 
[Luxemburger Zeitung] und dem jetzigen Deputierten Hrn. Robert Brasseur, als 
Repräsentant des Dreyfus-Syndikates in unserer Mitte, eingenommene Stellung in den 
‚Renner‘ Briefen so viel böses Blut in den Reihen der Wähler abgesetzt zu haben, dass er 
unklug gewesen wäre, eine gewonnene Stellung dem Urtheil des Wählercorps zu 
unterwerfen.“ Und die katholische Zeitung setzte noch hinzu: „Daß wirklich in der 
Bürgerschaft eine starke Strömung gegen die von ‚Z.‘ und Hrn. R. Brasseur vertretenen 
judenfreundlichen Anschauungen vorhanden ist, fand seinen Ausdruck in einem Plakat ‚À bas 
les juifs‘ , welches vorige Woche überall auf die angeschlagenen Kandidatenlisten geklebt 
worden war.“ 414 

Ob tatsächlich ein Zusammenhang zwischen Brasseurs Artikelserie und der judenfeindlichen 
Klebeaktion herzustellen ist, muss hier offen bleiben. Immerhin zeugt die vom „Luxemburger 
Wort“ wiedergegebene Aktion von antisemitischen Umtrieben in der Stadt Luxemburg zu 
einem Zeitpunkt, als die Dreyfus-Affäre noch in aller Munde war. Falls der vom 
„Luxemburger Wort“ hergestellte Zusammenhang zwischen den ‚Renner Briefen‘ und der 
Klebeaktion nicht eine reine Konstruktion war, wäre die beschriebene Aktion die einzige 
belegte öffentliche Regung, welche die Dreyfus-Affäre in Luxemburg auslöste. 

 

7.6.8.5. Die Dreyfus-Affäre im „Luxemburger Wort“ 
Im „Luxemburger Wort“ stand, anders als in der „Luxemburger Zeitung“, bei der 
Berichterstattung zur Dreyfus-Affäre der Antisemitismus im Vordergrund: Er wurde dort aber 
nicht nur als neutrales oder gar begrüßenswertes Phänomen dargestellt, sondern direkt 
praktiziert. In den Formen und Methoden seiner Berichterstattung über die Dreyfus-Affäre 
lehnte sich das „Luxemburger Wort“ eng an ausländische katholische Blätter an, aber vor 
allem an ultramontane. Neben anderen französischen konservativen bzw. antisemitischen 
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414 Die Gemeinderathswahlen der Stadt Luxemburg, in: Luxemburger Wort, 30.10.1899, 3. Erneut wurde 
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katholischen Zeitungen zitierte das „Luxemburger Wort“ in der Dreyfus-Affäre mehrmals die 
katholische, antisemitische „Croix“.415 Unter den abgedruckten Berichten zur Affäre befanden 
sich auch solche aus der antisemitischen Zeitung „Libre Parole“, die stark in die 
Hetzkampagne gegen Dreyfus involviert war. In solchen Berichten, aber ebenso in den 
kommentierenden Begleitsätzen der „Wort“-Redakteure, schrieb man 1900 von einem 
„Dreyfus-Syndikat“ oder von „Dreyfus-Freunden, die sich bekanntlich unter den Juden, 
Freimaurern, Radikalen, Sozialisten und Anarchisten rekrutierten“. Daneben ging die Rede 
vom „Millionär Dreyfus“, von „charakterlosen, mit jüdischem Geld geschmierten 
Preßlügnern“, vom „Humanitätsgefasel“ und den „Phrasen von Gerechtigkeit und 
Civilisation“, die „täglich die Spalten des ‚Figaro‘, des ‚Temps‘, der ‚Aurore‘, der ‚Lanterne‘ 
und anderer Blätter gleichen Schlages füllten“. 
Dagegen distanzierte sich das „Wort“ von der progressiveren deutschen katholischen 
„Kölnischen Volkszeitung“, indem es anmerkte: „Hätte sich z. B. der Pariser Correspondent 
des ersten katholischen Blattes Westdeutschlands hie und da in die Lektüre eines 
Drümontschen Leitartikels in der ‚Libre Parole‘, die er so gerne als Schmutzblatt bezeichnet, 
vertieft, statt in die dreyfusfreundlichen Schundblätter seine Weisheit suchen zu gehen und 
sein Mütchen an den ‚verbrecherischen‘ Generalstablern und Assumptionisten zu kühlen, so 
hätten die zahlreichen Leser der ‘Kölnischen Volkszeitg.’ sich jedenfalls eine richtigere Ansicht 
über die Lage in Frankreich bilden können, als so.“416 

Während Dreyfus‘ Jüdisch-Sein immer wieder unterstrichen wurde, betonte man zugleich, 
dass er ein Verräter sei, und zwar sogar noch nach dem Selbstmord von Henry im Jahr 1898, 
der allgemein die Wende in der öffentlichen Meinung – auch der katholischen – 
hervorgerufen hatte. Noch Ende 1899, d.h. nach der Begnadigung, hielt die katholische 
Zeitung weiterhin an der Schuld des Hauptmanns fest. 1904 finden wir die Bezeichnung 
„Verräter“ ein letztes Mal. Hingegen verzeichnet Jean-Marie Mayeur im französischen 
„Dictionnaire“ zur Dreyfus-Affäre für Frankreich: „L’opinion catholique connut, au moins pour 
une part, une évolution, commune du reste à l’ensemble de la société française, de 
l’antidreyfusisme à la lente acceptation de la révision après le suicide Henry.“417 

Das Verhalten des Papstes in der Dreyfus Affäre wurde vom „Luxemburger Wort“ wenig 
kommentiert. Leo XIII. bezog, trotz zahlreicher brieflicher Aufforderungen von Gläubigen an 
ihn, nicht explizit Position zu Dreyfus, übernahm aber auch nicht die antisemitischen 
Thesen.418 Der zeitgleich mit der Dreyfus-Affäre stattfindende „Fall Flamidien“, bei dem ein 
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Pater ohne Beweise des Mordes an einem seiner Schüler angeklagt worden war, wurde nach 
dem Beispiel französischer Blätter ebenfalls im „Luxemburger Wort“ als Exempel für den 
Umgang der Justiz mit Katholiken dargestellt und spiegelbildlich zu Dreyfus zur Geschichte 
eines unschuldig Verurteilten aufgebaut.419 

In einzelnen Artikeln bemühte das „Wort“ das Konzept der Rasse, wie in diesem Beispiel aus 
dem Jahr 1900: „Der Fall des Millionärs und Hauptmanns Dreyfus hätte die socialistischen 
Gegner des Kapitals und des Militarismus doch eigentlich kalt lassen sollen. Dennoch trat ihre 
Presse für den Verräter ein, wie sie ja überhaupt dem Antisemitismus mit der größten 
Energie entgegentritt, während doch die Bekämpfung einer Rasse, die durch schmutzige 
Spekulationen Milliarden akkaparierte, den Gegnern des Privateigentums eher sympathisch 
erscheinen sollte.“ Das „Luxemburger Wort“ nannte ebenfalls, wenngleich durch den Mund 
der ausgiebig zitierten antisemitischen Sozialistin Sorgues, Minister Millerand einen 
„Halbjuden“.420  

Die Rassenideologie war bereits seit der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts in allen 
ideologischen Strömungen in Europa verbreitet, und durchaus auch innerhalb der jüdischen 
Minderheit selbst, in der manche sich bei ihrer Ablehnung des Reformjudentums und des 
Assimilationsgedankens auf die Existenz einer jüdischen Rasse beriefen.421  

In einer frühen Phase wurde der Terminus „Race“ häufig noch gleichbedeutend mit „Volk“ 
oder „Nation“ gebraucht.422 Mehr und mehr ging es bei der Darstellung einer „Guerre des 
races“, bei der Krieg und Krankheiten die unterlegenen Rassen besiegen, jedoch darum, 
zwischen menschlichen Rassen zu differenzieren, um die Überlegenheit der „arischen Rasse“ 
zu reklamieren, vorrangig auch gegenüber einer „semitischen Rasse“.423 Ab 1890 wurde der 
Begriff in der Wissenschaft bereits als ernstzunehmendes Konzept abgelehnt. Jedoch gab es 
weiterhin antisemitische Autoren, die sich seiner bedienten, wie etwa der 
Psychologieprofessor Jules Soury, der 1899 in einem Briefwechsel mit dem Publizisten und 
Politiker Maurice Barrès zum Dreyfus-Prozess festhielt: „Il ne s‘agit pas d‘un pauvre petit 
capitaine juif, mais de l‘éternelle lutte entre le sémitisme et l‘Aryen. […] Je crois que le Juif 
est né d‘un anthropoïde spécial comme le Noir, le Jaune, le Peau-Rouge. Je crois que le Juif 
est une race, bien plus une espèce.“ Rassistische Ansätze visierten aber nicht nur den Kampf 
zwischen den Rassen, sondern ebenfalls eine angebliche Degenerierung der Gesellschaft, 
sozusagen einen Rückfall in vormenschliche Zustände, die sich in Dekadenz und frivolem 
Lebenswandel ausdrückte.424 

                                            
d’Agen, Augustin: Une visite à Léon XIII, in: Le Figaro, 15.3.1899, 
gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k284685x.zoom.r=figaro.langFR, Stand: 12.7.2016. 
419 Vgl. Delmaires Analyse der Berichterstattung der „Croix du Nord”: Delmaire, Antisémitisme, 88f. 
420 Die Juden in der Presse, in: Luxemburger Wort, 28.10.1900, 2. 
421 Vgl. Rebérioux, Madeleine: Jaurès et les socialistes, in: L’affaire Dreyfus. Dictionnaire, Paris 2006, 508-
513. 
Brunner, Otto / Conze, Werner / Koselleck, Reinhart (Hg.): Pro – Soz (Geschichtliche Grundbegriffe; 5), 
Stuttgart 1994, 175. 
422 Siehe Blaschke, Katholizismus, 100. 
423 („Krieg der Rassen“.) Durin, Jacques: L’avènement des sciences raciales, in: L’affaire Dreyfus. 
Dictionnaire, Paris 2006, 618.  
424 („Es handelt sich nicht um einen armen kleinen jüdischen Hauptmann, sondern um das ewige Ringen 
zwischen Semitismus und Arier. […] Ich glaube, dass der Jude genau wie der Schwarze, der Gelbe, die 
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Auch in Begriffen wie „Könige des Kapitals“, „jüdische Todfeinde der Kirche“ und immer 
wieder „der Jude“ drückten sich Abstraktionsprozesse aus, die gemeinhin als Elemente eines 
modernen Antisemitismus gedeutet werden. Wie erwähnt findet man den Begriff der 
„Judenfrage“ im „Luxemburger Wort“ ab den 1870er Jahren bis zum Ende des Jahrhunderts 
regelmäßig, allerdings ausschließlich im Kontext der Auslandsberichterstattung. Eine „Wort“-
eigene Darstellung einer „Judenfrage“, als von Staat oder Gesellschaft zu „lösendes“ 
Problem, wie sie zu dieser Zeit bereits in der europäischen Presse auftauchte, finden wir 
nicht. 

Neben gezielt eingesetzten Berichten aus ausländischen Blättern wurden im „Luxemburger 
Wort“ immer wieder antisemitische Äußerungen aus eigenem Hause gebracht. Ab Oktober 
1899 und bis Ende 1901 erschienen aus der Feder eines „M.“ regelmäßig Kommentare zur 
Dreyfus-Affäre oder verwandten Ereignissen, die sich durch Konservativismus, 
Ultramontanismus und Judenfeindlichkeit auszeichnen.425 

Unabhängig von der Dreyfus-Affäre waren religiös konnotierte Darstellungen der Juden als 
Christusmörder sowie Berichte über den Verdacht von Hostienfrevel oder Ritualmord, aber 
auch wirtschaftlich ausgerichtete antisemitische Stereotype wie das Bild des jüdischen 
Wucherers bis zum Ende des 19. Jahrhunderts immer wieder in der Zeitung zu finden. 
Interessant erscheint in diesem Zusammenhang eine Stellungnahme von „M.“ zur 
Ritualmordfrage. Obwohl das „Wort“ wiederholt von Vorfällen berichtet hatte, bei denen 
Juden Ritualmord unterstellt wurde, hieß es hier: „An den Ritualmord glaubt ja doch kein 
ernster Mensch […]. Man kann aber Antisemit und doch ein guter Katholik sein. Der 
Antisemitismus richtet sich nicht gegen die Juden als solche, sondern gegen die sog. 
Mauscheljuden, die im ‚auserwählten Volke‘ in recht vielen Exemplaren eins abstoßender als 
das andere anzutreffen sind.“ Nachdem „M.“, sich wiederum auf Frankreich und die Dreyfus-
Affäre beziehend, Judentum mit Reichtum und Macht in Verbindung setzte und sie als einen 
Staat im Staat bezeichnete, schlussfolgerte er: „Unter solchen Umständen begreift man das 
rasche Anwachsen der antisemitischen Partei, welche die Judenschaft aus socialpolitischen, 
nicht aber aus religiösen Gründen bekämpft. Nicht religiöse Intoleranz, sondern der 
Selbsterhaltungstrieb, die Vaterlandsliebe sind die Motive, von denen sich die führenden 
Männer der antisemitischen Bewegung in Frankreich, Drümont an der Spitze, leiten 
lassen.“426 „M.“ bekannte sich hier recht explizit zu einem Antisemitismus, der sich als 

                                            
Rothaut, von einem speziellen Menschenaffen abstammt. Ich glaube, dass der Jude eine Rasse ist, mehr 
noch, eine Gattung.“) Zit. nach Durin, Avènement, 615. 
Vgl. Wistrich, Robert S: Max Nordau, Degeneration and the Fin-de-siècle, in: Krisenwahrnehmungen im Fin 
de siècle, Zürich 1997, 89. 
425 Eventuell handelt es sich um Joseph Massarette. Pierre Grégoire schreibt in seiner Geschichte des 
„Luxemburger Wort” von dem „jungen, begeisterten und kampfesfreudigen Jos. Massarette”, der 1899 in 
die Redaktion eingetreten sei und „gegen Ende des Jahres neunzehnhundert dem seichten Liberalismus im 
allgemeinen und der ‚Luxemburger Zeitung‘ im besonderen einen mutigen, offenen und erfolgreichen 
Kampf lieferte. Er war es auch, der einen erfrischend polemischen Ton in die politischen Erörterungen 
hineinbrachte‘.” Grégoire, Wort, 202-203. Der Historiker Jean Malget übernahm noch 2011 diese Sichtweise 
und schrieb paraphrasierend vom „unverkennbar erfrischenden, polemischen Ton”, den Massarette „in die 
politischen Diskussionen hereingebracht” habe. Malget, Jean: Joseph Massarette (1875-1947). Redaktor, 
Autor und Seelsorger. In Rom Kontakte zu G. Jacquemin, Mitbegründer der Gemeinschaft der Schwestern 
der Schmerzhaften Muttergottes, in: Die Warte. Kulturelle Wochenbeilage des „Luxemburger Wort”, 
24.11.2011, T. I, 14. 
426 M.: Eine Anrufung des Papstes, in: Luxemburger Wort, 17.11.1900, 2-3. 
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Instrument gegen die Bedrohung der Nation und als Kritik an der „Macht des Geldes“ im 
kapitalistischen Zeitalter verstand.427  

Schon vor dem Dreyfus-Prozess wurden aber Verschwörungstheorien wie diejenige eines 
jüdischen Komplotts oder eines jüdisch gesteuerten Sozialismus in der Zeitung verbreitet. 
Diese Ausdrucksformen eines globaleren, politischen Antisemitismus wurden in der Dreyfus-
Affäre vermehrt eingesetzt. Nun wurde u. a. die These der jüdischen Kontrolle über die 
Presse, vor allem die sozialistische, aufgestellt.  

Während sich die anderen Luxemburger Zeitungen wenig auf das jüdische 
Religionsbekenntnis von Hauptmann Dreyfus oder auf die antisemitischen Reaktionen von 
Teilen der französischen Öffentlichkeit bezogen, zeigen sich im „Luxemburger Wort“ 
deutliche antisemitische Elemente. In abgedruckten Berichten ausländischer Zeitungen, aber 
auch in den hauseigenen Kommentaren und kommentierenden Beisätzen finden wir negative 
Darstellungen des Judentums als minderwertige Religion oder dessen Assoziierung mit 
Wucher, Unehrlichkeit und Böswilligkeit. Zudem treten, wenngleich verhalten, Elemente 
eines rassischen Antisemitismus hervor.  

Die Darstellung der Dreyfus-Affäre im „Luxemburger Wort“ verdeutlicht die zunehmende 
Diskrepanz zwischen einem verfassungstreuen Liberalismus, in dem Grundsätze von 
Gleichheit und Anerkennung der jüdischen Minderheit verankert waren, und der Haltung der 
katholischen Mehrheitsgesellschaft. Diese geriet gegen Ende des 19. Jahrhunderts immer 
stärker ins Fahrwasser des modernen Antisemitismus, der hinter den gesellschaftlichen 
Phänomenen der Modernisierung und Säkularisierung eine jüdische Verschwörung witterte 
und Juden und Jüdinnen als Fremde dargestellt, die sich nie wirklich in die 
Mehrheitsgesellschaft integrieren würden. 

Die Berichterstattung der „Ardenner Zeitung“, in der kein Antisemitismus zum Tragen kam, 
verdeutlicht am Beispiel der Dreyfus-Affäre, dass es auch in Luxemburg innerhalb des 
Katholizismus unterschiedliche Strömungen gab. Die antisemitischen Äußerungen des 
„Luxemburger Wort“ können in diesem Licht nicht mehr als quasi selbstverständlich für diese 
Zeit oder als dem Katholizismus inhärent angesehen, sondern müssen als bewusste 
Positionierung der Bistums-Zeitung gedeutet werden, deren Erfolg bei der katholischen 
Leserschaft zu diesem Zeitpunkt bereits stark war.428 

 

7.6.8.6. Die Haltung der jüdischen Gemeinde und des Staates 
In Luxemburg haben sich weder die Rabbiner noch das jüdische Konsistorium gegenüber den 
Anwürfen, denen sie im Zusammenhang der Dreyfus-Affäre durch das „Luxemburger Wort“ 
ausgesetzt waren, positioniert. Zehn Jahre nach dem „Judenprozess“, den das „Wort“ 
verloren hatte, übte sich die Gemeinde in Zurückhaltung. Damit unterschied sie sich 
allerdings nicht von den jüdischen Religionsgemeinschaften der umliegenden Länder. Für 
Frankreich betont Marrus, auch Juden und Jüdinnen hätten anfangs kaum an der Schuld von 
Dreyfus gezweifelt und es vorgezogen, über die Affäre zu schweigen. Das Gebot der Stunde 
                                            
427 Blaschke bezeichnet diese Form eines „Bekenntnisantisemitismus” als minoritär im Katholizismus. 
Blaschke, Katholizismus, 114. 
428 Grégoire gibt für 1905 „annähernd 8.000” Abonnements an, zu denen noch die Ausgaben für den freien 
Verkauf zu rechnen sind. Grégoire, Pierre: Hundert Jahre Luxemburger Wort, Luxemburg 1948, 77. 
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sei gewesen: „Éviter les discussions, rejeter Dreyfus de la communauté juive et se 
désintéresser de lui et, ce faisant, permettre à cette communauté de se consacrer à nouveau 
à l’exercice de ses devoirs patriotiques“.429  

Das Assimilationskonzept, das sich in Frankreich seit der Revolution durchgesetzt hatte, 
wurde durch die Dreyfus-Affäre in Frage gestellt. Eingebettet in den in Frankreich 
ausbrechenden Antisemitismus, illustrierte sie, so Marrus, dass das Versprechen der 
Gleichheit, das in der Französischen Revolution angelegt war, nicht eingelöst worden war. 
Aus dieser Desillusionierung und aus der Einsicht, dass das materielle Ghetto nur einem 
moralischen und sozialen Ghetto gewichen sei, habe sich der zionistische Gedanke 
entwickelt.430 

Ihren prekären Status mussten Jüdinnen und Juden in Luxemburg vielleicht noch stärker 
verspüren als in anderen Ländern. Die jüdische Bevölkerungsgruppe war hier nämlich formal 
insofern weniger integriert als in anderen Ländern, als sie sich zu großen Teilen aus Nicht-
LuxemburgerInnen zusammensetzte. 1905 besaßen weniger als die Hälfte der Mitglieder der 
jüdischen Minderheit die luxemburgische Staatsangehörigkeit. In Deutschland etwa waren 
1910 fast 90 Prozent der ansässigen Juden deutscher Nationalität. In religiöser Hinsicht war 
die Luxemburger jüdische Gemeinde immer wieder mit internen Auseinandersetzungen 
beschäftigt. Diese Heterogenität allein erklärt aber nicht, dass es zu diesem Zeitpunkt 
überhaupt nicht zu kollektiven oder individuellen Äußerungen von Juden und Jüdinnen zur 
Dreyfus-Affäre, geschweige denn zu Reaktionen auf die antisemitischen Anwürfe seitens des 
„Luxemburger Wort“ kam. Hier zeigt sich ein deutlicher Bruch mit der Haltung von 
Angehörigen des jüdischen Glaubens in den Jahrzehnten zuvor. 

Wenn sich die jüdische Gemeinde in Erinnerung an das Urteil von 1889 vielleicht von 
vorneherein keine Chancen ausrechnete, als Klägerin auftreten zu können, bestand dieses 
Hindernis für die Staatsanwaltschaft nicht. Die Luxemburger Staatsanwaltschaft wurde 
jedoch, anders als 1888, nicht mehr aktiv, um gegen die antisemitischen Äußerungen des 
„Luxemburger Wort“ vorzugehen. Über die Gründe hierfür kann man nur spekulieren. 
Denkbar wäre, dass die katholische Zeitung mittlerweile eine andere gesellschaftliche 
Position erlangt hatte, während gleichzeitig der Antisemitismus, wie er in dem Blatt zu Tage 
trat, alltäglich geworden war und antisemitische Anwürfe als akzeptable polemische 
Auseinandersetzungen in der Presse angesehen wurden.  

 

 

7.7. Zwischenbilanz 
 

Die ausführliche Darstellung der Entwicklung des Luxemburger Antisemitismus im 19. 
Jahrhundert erschien notwendig, um die Entwicklungen des Phänomens im 20. Jahrhundert 
nachvollziehbar zu machen. Nipperdey ist darin beizupflichten, dass „der moderne 

                                            
429 („Die Diskussionen vermeiden, Dreyfus aus der jüdischen Gemeinschaft ausstoßen, kein Interesse mehr 
für ihn zeigen und es dabei dieser Gemeinschaft erlauben, sich wieder der Ausübung ihrer patriotischen 
Aufgaben zu widmen.”) Marrus, Juifs, 246. 
430 Marrus, Juifs, 210, 326. 
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Antisemitismus ein Produkt der bürgerlichen Gesellschaft des 19. Jahrhunderts ist und aus 
den Strukturen und Tendenzen dieser Gesellschaft begriffen werden muss“.431 

Auf der Ebene der Repräsentanten des Staatsapparats zeigt die Quellenanalyse, dass in 
deren Verhalten antisemitische Vorstellungen anfangs keine Rolle spielten. Ein erstes Beispiel 
für diese offene Haltung ist jenes von Bürgermeister Servais, der die Versuche der jüdischen 
Gemeinschaft unterstützte, vom Décret infâme ausgenommen zu werden. Auch in der Zeit 
Wilhelms I. verteidigte der Repräsentant der lokalen Obrigkeit die Rechte der Juden und 
Jüdinnen und kämpfte gegen Stereotype an. Dagegen sehen wir in späteren Phasen 
Differenzen zwischen der Haltung der Regierung und ihrer Beamten und jener der lokalen 
Obrigkeiten. Tendenziell scheinen erstere eher an den Prinzipien des Rechtsstaats und der 
Gleichstellung aller Bürger festgehalten zu haben.  

So konnte auf kommunaler Ebene, wie das Beispiel des hauptstädtischen Bürgermeisters 
Mousel zeigt, die individuelle Haltung der staatlichen Repräsentanten selbst antisemitisch 
sein oder zumindest die Versuchung groß sein, dem Druck der katholischen Mehrheit oder 
der ihr nahestehenden Presse nachzugeben und der jüdischen Minderheit einen 
diskriminierenden Sonderstatus als „Fremde“ zu geben.432 Neben Erwägungen, dass sich hier 
ein souveränistisches Staatsverständnis breit machte,433 ist eventuell eine bildungsbedingte 
Differenz zu erkennen zwischen oberen Staatsbeamten und lokalen Führern aus dem 
Wirtschaftsbürgertum, sowie ein Unterschied zwischen dem Anti-Antisemitismus der liberalen 
Oberschicht und der unumwundenen Judenfeindlichkeit, die in der Mittel- und Unterschicht 
verbreitet war.434 

Diese Judenfeindlichkeit im öffentlichen Raum zeigte sich seltener und weniger aggressiv, als 
dies in den Nachbarländern der Fall war. Abgesehen von den Angriffen bei lokalen religiösen 
Zeremonien, den vom Mord von 1816 ausgelösten Unruhen sowie der Klebeaktion von 1899 
gibt es im 19. Jahrhundert keine belegten Beispiele physischer Attacken oder überhaupt 
öffentlicher antisemitischer Manifestationen. Dagegen wurden kollektive antisemitische 
Äußerungen, wenn wir von der Klebeaktion absehen, die das „Wort“ im Rahmen der Dreyfus-
Affäre erwähnte, in der Form von Petitionen kanalisiert, d.h. in einer Form, die dem 
bürgerlichen Ordnungsdenken entsprach. Das Beispiel der Auseinandersetzungen um die 
neue Synagoge zeigt aber, dass sich auf diese Weise durchaus die religiös, national und 
wirtschaftlich ausgerichteten Denkformen äußerten, die dem modernen Antisemitismus eigen 
waren, dass sich also auch in Luxemburg das Terrain des Antisemitismus ideologisch 
verbreitert hatte. 

In der politischen Auseinandersetzung stellt man eine Zweiteilung fest: Es gab einerseits den 
politischen Schlagabtausch zwischen den Abgeordneten im Parlament, in dem antisemitische 
Äußerungen so gut wie nicht vorkamen, und andererseits jenen in den Zeitungen, die 
denselben Abgeordneten nahestanden. Während in der Kammer das Ansprechen des 
                                            
431 Rürup, Emanzipation, 74.  
432 Beim heutigen Stand der Forschung bleibt unklar, in welchem Verhältnis sich die quantitative 
Entwicklung der jüdischen Minderheit aus ihrem reproduktiven Verhalten bzw. aus Zuzügen von neuen 
Familien heraus ergab. Es kann deshalb nicht geklärt werden, inwieweit sich diese Xenophobie durch 
kulturelle Fremdheitserfahrung speiste, oder ob es sich um ein rein abstraktes Argument handelte. 
433 Siehe die in Kap. I.4.3. dargestellte, von Argast verfochtene These. 
434 Blaschke fasst unter dem Begriff des „Anti-Antisemitismus” die verschiedenen, authentischen oder 
strategischen Formen der Abwehr des Antisemitismus zusammen, allerdings im Kontext des Katholizismus. 
Blaschke, Katholizismus, 117-121. 
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Antisemitismus verpönt gewesen zu sein scheint, wurde das Thema aus dem Parlament 
heraus- und in die Zeitungen hineinverlagert, dort aber waren die Auseinandersetzungen 
umso heftiger. 

Dass antisemitische Tendenzen latent vorhanden waren, zeigen ebenfalls die Darstellungen 
des Judentums in wissenschaftlicher und schöner Literatur, in der Rezeption von literarischen 
Werken aus dem Ausland sowie in Sagen und Bräuchen. Hier äußerten sich oft noch 
traditionelle, eher religiös oder wirtschaftlich ausgerichtete Formen des Antisemitismus. Die 
Rezeption und Verarbeitung der Ahasverus-Sage zeigt, dass die Luxemburger 
Literaturwissenschaftler wenig von den ausgetretenen Pfaden ihrer ausländischen Kollegen 
abwichen und die hier transportierten Stereotype kaum in Frage stellten. 

Die Persistenz des Viandener „Miertchen“-Brauches verrät, dass solche alten Formen des 
symbolischen Ausagierens von judenfeindlichen Tendenzen immer noch mobilisierbar waren 
und keinesfalls kritisch betrachtet wurden. Bemerkenswert ist im Bereich der 
wissenschaftlichen Literatur jedoch auch der aufklärerische Anspruch einiger Historiker, 
durch die Vermittlung der (Luxemburger) Geschichte des Judentums und seiner Verfolgung 
das Verständnis zwischen christlicher Mehrheit und jüdischer Minderheit zu fördern. 

Die sichtbarste Form antisemitischer Äußerungen fand man in Luxemburg in der Presse. Die 
Auseinandersetzungen in den Zeitungen der Zeit zeigen eindringlich, dass eine Diskrepanz 
zwischen Verfassungsbuchstabe und gesellschaftlicher Praxis bestand, aber auch, dass dem 
Gleichheitsprinzip in den zu dieser Zeit dominierenden Weltanschauungen des Liberalismus 
und des Katholizismus ein unterschiedlicher Stellenwert zukam.435  

In der Auseinandersetzung zwischen liberaler und katholischer Presse, die sich besonders ab 
den 1880er Jahren zuspitzte, war von liberaler Seite zunächst Überraschung und Besorgnis 
gegenüber dem Antisemitismus der katholischen Presse zu verspüren, der als Versuch 
gedeutet wurde, das Rad der Geschichte zurückzudrehen und die Errungenschaften der 
Französischen Revolution in Frage zu stellen. Zunehmend aber wurden von beiden Seiten 
Antisemitismus und Antiklerikalismus instrumentalisiert und zu Antipoden im Luxemburger 
Kulturkampf. Das Beispiel des liberalen Politikers Robert Brasseur in der Dreyfus-Sache 
deutet ebenso darauf hin, dass die Liberalen kein spezifisches Verständnis des 
Antisemitismus entwickelten, sondern ihn in erster Linie als Ausdruck des verhassten 
„Jesuitismus“ sahen. Es ist deshalb fraglich, ob man es hier mit einer genuinen Ablehnung 
der Judenfeindlichkeit, oder aber mit einem vor allem strategischen Anti-Antisemitismus zu 
tun hat. Auch jene liberalen Kräfte, die weniger antiklerikal ausgerichtet waren, erkannten im 
Antisemitismus zwar eine Unrechtsbehandlung der jüdischen Minderheit, doch diese war im 
liberalen Denken vorrangig Ausdruck von religiösem Fanatismus oder Begleiterscheinung der 
Negierung von Modernität, Humanismus und Toleranz. Maßgeblich war ebenfalls die Sorge 
um die öffentliche Ordnung und das Funktionieren des Justizapparates. Die häufig 
wiederkehrende Behauptung, dass dem Antisemitismus des „Wort“ vor allem die 
ungebildeten Bevölkerungsschichten ausgesetzt gewesen seien,436 entbehrt zwar nicht ihrer 
Berechtigung, reduziert jedoch den Antisemitismus auf eine Frage von Bildung und 
Aufklärung und übergeht den wohl ebenfalls existierenden, aber diskreteren bürgerlichen 
Antisemitismus.  

                                            
435 Ein Resümee aus diesem und den folgenden Absätzen auch im Vorabdruck: Wagener, Classe.  
436 Vgl. Unterkap. II.7.6.2. 
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Die Ultramontanen dagegen konnten das Gleichheitsprinzip nicht akzeptieren, weil sie sahen, 
dass durch freie Religionsausübung und Gleichstellung der Religionsgemeinschaften die 
Vormachtstellung der Kirche über Staat und Gesellschaft verloren ging, und sie versuchten 
mit allen Mitteln, diesen Prozess aufzuhalten. So war der Antisemitismus zugleich Ursache 
der Zurückweisung der Judenemanzipation und Instrument, um sie zu bekämpfen. Die 
antisemitischen Äußerungen in der katholischen Presse zeigen in ihrem quantitativen und 
qualitativen Ausmaß sowie in ihrer Kontinuität, dass es sich hier um den Ausdruck eines 
Phänomens handelte, das tief im ultramontanen Katholizismus verankert war und darin eine 
bestimmende Funktion einnahm.  

Das „Wort“ als Sprachrohr des ultramontanen Katholizismus war dadurch bedeutend, dass es 
sowohl konkrete Luxemburger Konfliktlagen in diesem Licht interpretierte, als auch 
ideologisches Basismaterial zur Modernisierung des Luxemburger Antisemitismus lieferte. 
Dass dabei in der katholischen Zeitung ohne Unterlass Repräsentanten des modernen 
Antisemitismus wie Toussenel, Glagau, Marr, Rohling, Drumont oder Böckler zu Wort kamen, 
zeigt, dass die Ausweitung des traditionellen katholischen Antisemitismus hin zum 
xenophoben oder gar rassischen Antisemitismus durchaus stattfand. Von dieser Ausweitung 
zeugt zudem, dass das „Wort“ Beiträge aus katholischen Zeitungen stark antisemitischer 
Prägung wie der „Germania“ oder der „Croix“ oder aus dezidiert antisemitischen Blättern wie 
der „Libre Parole“ in die Gefilde eines offen rassischen Antisemitismus hineinwagte, wenn es 
sich auch formal immer wieder von diesem distanzierte. Die deutschen und französischen 
antisemitischen Parteien wurden ebenfalls durchaus positiv dargestellt. Auch bei der 
Berichterstattung über die Pogrome in Osteuropa positionierte sich das „Wort“ im Lager des 
rassischen Antisemitismus, wenngleich es die gewalttätigen Ausschreitungen meist ablehnte. 

Einzelne Leserbriefe von Juden, aber ebenso die erwähnten Gerichtsprozesse in den 
Achtzigerjahren verdeutlichen, dass sich sowohl einzelne Juden als auch die jüdische 
Gemeinde zu diesem Zeitpunkt durchaus selbstbewusst verhielten und auf ihre 
verfassungsmäßig verankerten Rechte pochten. Wenngleich nach dem Weggang von Samuel 
Hirsch die Forderungen nach Gleichstellung geringer geworden waren, zeigte sich im 
„Judenprozess“ doch, dass Großrabbiner Isaac Blumenstein gewillt war, im Notfall die 
kollektiven Rechte der Juden und Jüdinnen öffentlich einzuklagen.  

Ab den Neunzigerjahren war aber bei der jüdischen Minderheit keine offensive Haltung mehr 
anzutreffen. Der aggressive Antisemitismus, wie er vom „Wort“ während dem Synagogenbau 
und der Dreyfus-Affäre verbreitet wurde, könnte auch in der Luxemburger jüdischen 
Minderheit für verstärkte Zweifel daran gesorgt haben, dass die Emanzipation in der 
gesellschaftlichen Wirklichkeit vollzogen war.  

Die Staatsanwaltschaft ihrerseits war im „Judenprozess“ von sich aus als Klägerin aktiv 
geworden. Die Klageschrift von Staatsanwalt Camille Velter zeigt, dass sich der Staat 
gegenüber der jüdischen Minderheit durchaus in der Pflicht sah, einen von ihm anerkannten 
Kultus gegen Beleidigungen zu schützen. Implizit deutete er daneben an, dass die 
antisemitischen Äußerungen sowohl für die jüdische Minderheit selbst als für die Gesellschaft 
als Ganzes konkrete Gefahren heraufbeschwören könnten. Vor dem Hintergrund der in 
Europa zunehmenden antisemitisch begründeten Tätlichkeiten war dies wohl nicht aus der 
Luft gegriffen.  

Der Staat pochte auch in der gesellschaftlichen Konfrontation auf das Prinzip der Gleichheit, 
das zu diesem Zeitpunkt schon ein Jahrhundert lang Rechtsgrundlage war. Dies änderte sich 
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anscheinend in der Folgezeit, wie aus dem Schweigen des Staates während der Dreyfus-
Affäre ersichtlich wird. Die Heftigkeit der antisemitischen Hetze, die 1888 für ein Eingreifen 
der Staatsanwaltschaft gesorgt hatte, war aber hier mindestens ebenso gegeben. Diese 
Zurückhaltung des Staates könnte ein Zeichen dafür sein, dass ein grundlegender Wandel in 
der Haltung seiner Repräsentanten eingetreten war. War deren Staatsverständnis in den 
Jahrzehnten vor und nach der formalen Unabhängigkeit Luxemburgs noch ein 
gouvernementales, so ist das nun zu beobachtende Schweigen der staatlichen Instanzen 
möglicherweise als Anzeichen für eine Wendung hin zu einem souveränistischen, von 
nationalistisch motivierter Ausgrenzung geprägten Modell zu deuten. 

 
 
8. Ergebnisse für Kapitel II 
 

Manche Luxemburger Geschichtswissenschaftler haben die Einführung des 
Gleichheitsprinzips als ein im Lauf des 19. Jahrhunderts abgeschlossenes Projekt dargestellt. 
Gilbert Trausch schrieb zu den Konsequenzen der französischen Revolution: „La Révolution 
française ouvre le Luxembourg au monde moderne. […] Il n’est plus sérieusement question 
de revenir sur les notions d’égalité juridique, de tolérance religieuse et d’administration 
rationnelle. Même dans un pays aussi pieux que le Luxembourg, la laïcisation de l’État reste 
un acquis.“437 Präziser zur Emanzipation der jüdischen Minderheit konstatierte Émile Krier am 
Ende seines Artikel über die jüdische Minderheit im 19. Jahrhundert: „Au XIXe siècle, les juifs 
du Grand-Duché participent au processus général de l’émancipation juive en Europe. Au 
cours des années, ils sont reconnus par l’État, ils obtiennent des droits, leur statut est 
précisé et ils sont acceptés par et dans la société. La méfiance et la marginalisation font 
place à la confiance et à l’intégration.“438 
Die Sichtweise der beiden Historiker erscheint wenig angemessen angesichts der 
Konfliktlagen, in welche die junge jüdische Minderheit nach 1815 geriet. Wie in diesem 
Kapitel herausgearbeitet, implizierte die formale Gleichstellung der jüdischen mit den nicht-
jüdischen Bürgern keineswegs die Gleichstellung der verschiedenen 
Religionsgemeinschaften, die privilegierte Stellung der katholischen Kirche blieb bestehen. 
Vor allem in den Bereichen der Religionsausübung und der Schulbildung war die 
Anerkennung der jüdischen Glaubensgemeinschaft nur durch einen jahrzehntelangen Kampf 
durchzusetzen.  

                                            
437 („Die Französische Revolution öffnet Luxemburg der modernen Welt. […] Es geht nicht mehr ernsthaft 
darum, auf die Begriffe rechtlicher Gleichheit, religiöser Toleranz und rationeller Verwaltung 
zurückzukommen. Sogar in einem so frommen Land wie Luxemburg bleibt die Laisierung des Staates 
gesichert.”) Trausch, Gilbert: Les Luxembourgeois devant la Révolution française, in: Les relations franco-
luxembourgeoises de Louis XIV à Robert Schuman / Actes du colloque de Luxembourg, 17-19 novembre 
1977, Metz 1978, 115.  
438 („Im 19. Jahrhundert nehmen die Juden des Großherzogtums am generellen Prozess der jüdischen 
Emanzipation in Europa teil. Im Lauf der Jahre werden sie vom Staat anerkannt, sie erhalten Rechte, ihr 
Status wird präzisiert und sie werden von und in der Gesellschaft akzeptiert. Das Misstrauen und die 
Marginalisierung machen dem Vertrauen und der Integration Platz.”) Krier, Juifs, 127. 
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Die vorangegangenen Schilderungen der Beziehungen zwischen Staat, katholischer 
Mehrheitsgesellschaft und jüdischer Minderheit haben nicht nur gezeigt, wie sich der 
gesellschaftliche Inklusionsprozess gestaltete, sondern auch, welche Exklusionstendenzen 
ihm im 19. Jahrhundert entgegenarbeiteten. Kommen wir am Schluss dieses Kapitels noch 
einmal zurück auf die beiden eingangs formulierten Hypothesen. Dass der Umgang mit der 
jüdischen Minderheit exemplarisch für die Akzeptanz neuer Bevölkerungsgruppen steht, hat 
sich im 19. Jahrhundert auf negative Weise bestätigt. An ihrem Beispiel haben wir gesehen, 
dass diese Akzeptanz begrenzt war, und dass sich immer wieder aufs Neue gesellschaftliche 
und politische Exklusionstendenzen bemerkbar machten. Ähnliche Exklusionstendenzen 
sollten sich später gegenüber anderen Migrantengruppen wiederholen.439 Der ab der zweiten 
Hälfte des 19. Jahrhunderts aufkommende Luxemburger Nationalismus kleidete Xenophobie 
in ein „positives“ Gewand, Fremdsein wurde als Bedrohung für die Mehrheitsgesellschaft 
gedeutet. Zugleich lieferte er die Legitimation für Ungleichbehandlung aufgrund der 
Nationalität. Die Weigerung gegenüber der jüdischen Minderheit, das Gleichheitsprinzip in 
der rechtsstaatlichen und gesellschaftlichen Praxis umzusetzen, hob sich jedoch dadurch von 
anderen Gruppen ab, dass ihre Fremdheit nicht nur national, sondern auch religiös oder 
rassisch begründet wurde. 

 

 

8.1. Aspekte der Inklusion / Exklusion 
 

Die Geschichte der Folgen der jüdischen Emanzipation fügt sich ein in den Modernisierungs- 
und Demokratisierungsprozess, den die Luxemburger Gesellschaft insgesamt im Gefolge der 
Französischen Revolution durchmachte. Jedoch war, wie oben dargestellt, die rechtliche 
Emanzipation in Luxemburg ein Top-Down-Phänomen, anders als in anderen Ländern, wo sie 
sich als langwieriger Prozess gestaltete, in den die Juden und Jüdinnen sich selbst 
einbrachten.440 Im Luxemburger Fall lässt sich gegenüber dieser verordneten Gleichstellung 
ein Mangel an gesellschaftlicher Akzeptanz feststellen. Hier können Parallelen zur 
Emanzipation der Frauen im Jahr 1919 gezogen werden. Diese wurde in Luxemburg 
ebenfalls im europäischen Vergleich recht früh und von oben herab eingeführt, doch blieb 
der gesellschaftliche Status der Frauen lange prekär und ihre rechtliche Gleichstellung wurde 
erst ab 1972 im Arbeits- und Zivilrecht umgesetzt. 

Die Befunde aus den in den vorhergehenden Unterkapiteln behandelten Bereichen zeigen, 
dass sich die jüdische Inklusion vor allem auf der Ebene der wirtschaftlichen Partizipation 
eher unproblematisch gestaltete. Niederlassungs- und Gewerbefreiheit waren den jüdischen 
Familie bereits bei ihrer Ansiedlung sicher, und ihr Beitrag zur wirtschaftlichen Entwicklung 
des jungen Staates willkommen. Auch scheint die Zugehörigkeit zur besitzenden Klasse 
ausschlaggebend gewesen zu sein im Hinblick auf religiös oder weltanschaulich bedingte 
Exklusionsphänomene. Wohlhabende jüdische Männer hatten bereits in einer frühen Phase 
Zugang zur eher liberal geprägten Oberschicht, in der manche den Prinzipien der 
Französischen Revolution nachhingen.441 Diese Offenheit galt ebenfalls für die politische 
                                            
439 Vgl. Scuto, der die Deutschen- und Italienerfeindlichkeit hervorhebt. Scuto, Nationalité, 83-85. 
440 Vgl. für Deutschland: Rürup, Emanzipation, 80. 
441 Siehe etwa die aufklärerische Ausrichtung des „Cercle littéraire”. Jungblut, Bourgeoisie, 204. 
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Partizipation, wo die Rechte jüdischer Bürger nicht beschnitten waren. Es waren allerdings 
nur einzelne Männer, die über den Weg der Ausübung des Wahlrechts ihre Zugehörigkeit 
sowohl zum Bürgertum wie zur Luxemburger Nation dokumentierten. Zudem fand, trotz 
ihres im Landesvergleich besseren Bildungsniveaus, keine Einbindung der jüdischen 
Minderheit in den Staatsdienst statt, der sich nach 1839 entwickelte. Auch in den 
bürgerlichen Vereinen waren jüdische Männer unterrepräsentiert. Die Vereinskultur war stark 
katholisch geprägt,442 und wenn für Luxemburg nichts über die Existenz von Arierparagrafen 
bekannt ist, kann man doch davon ausgehen, dass Juden und Jüdinnen der Zugang in 
manche Vereine verwehrt oder erschwert wurde.443 Ob dies in den sozialistischen 
Arbeitervereinen und in den liberalen Clubs anders war, muss durch weitere Forschungen 
erwiesen werden. 

Dagegen kann man in den beiden Bereichen, in denen die katholische Kirche starken Einfluss 
hatte, der Religion und der Bildung, nicht von einer Gleichstellung der jüdischen Minderheit 
reden. Davon zeugen die Frage der Finanzierung des jüdischen Kultus, die sich wie ein 
endloser Hindernislauf gestaltete, und die nie zu Ende geführte Klärung der Religionsfrage in 
den Schulen. Weder erfolgte eine generelle Laisierung des öffentlichen Unterrichts, noch 
wurde der jüdischen Gemeinde eine öffentlich finanzierte Privatschule zugestanden. 
Immerhin wurde der jüdische Religionsunterricht im 19. Jahrhundert oft noch innerhalb der 
öffentlichen Schule abgehalten, was trotz der beschriebenen Konflikte als Zeichen der 
Inklusion gewertet werden kann. Im 20. Jahrhundert sollte er nur noch in Synagoge oder 
jüdischem Lehrhaus stattfinden. 

Man kann für alle vier Bereiche sagen, dass sich dort, wo sich bereits unter der Herrschaft 
von Wilhelm I. Rechtslagen stabilisiert hatten, also bei der individuellen Gleichstellung, der 
Gewerbefreiheit und dem Wahlrecht, die Inklusion weitgehend vollzog, während sich in den 
Bereichen, die nach 1839 der gesellschaftlichen Infragestellung ausgesetzt waren, nämlich in 
Fragen der religiösen und der kulturellen Gleichstellung, exkludierende Mechanismen bis zur 
Jahrhundertwende zuspitzten. Dabei verbanden sich die religiösen Exklusionsaspekte mit 
wirtschaftlichen Konkurrenzängsten und xenophoben Ausschließungstendenzen, die sich 
besonders im katholischen Milieu zu einem antisemitischen Weltbild zusammenfügten.444 In 
der katholischen Presse, vornehmlich dem „Luxemburger Wort“, nahmen diese Äußerungen 
den Charakter regelrechter antisemitischer Kampagnen an. 

Zunächst besaßen die Juden und Jüdinnen in König-Großherzog Wilhelm I. zumindest 
ansatzweise einen objektiven Verbündeten, da dessen Interesse an einem Staatskirchentum 
ihre Position sicherte. Bereits unter Wilhelm II. war dies, wie das Beispiel des Schulgesetzes 

                                            
442 Vgl. Trausch, CSV, 132. 
443 Hinweise auf „Arierparagrafen”, wie sie in anderen Ländern in manchen Vereinen existierten, wurden 
bislang nicht gefunden. Solche Paragrafen in den Vereinsreglements schlossen explizit die Mitgliedschaft 
von Juden und Jüdinnen aus. Vgl. Benz, Handbuch, 250. 
444 Zum Begriff des Milieus, siehe Blaschke, der für Deutschland von der „relativen Homogenität des 
katholischen Makromilieus” spricht und feststellt, der „Spielraum des liberalen oder abweichenden Denkens 
innerhalb des katholischen Deutungsrahmens” sei gering gewesen. Blaschke: Katholizismus, 25-26. Vgl. 
ebf. Mooser, der sich auf Blaschke und Lepsius bezieht. Er weist darauf hin, dass nach 1890 die 
„Heterogenität der Interessen, der kulturellen und politischen Orientierungen nicht nur innerhalb des 
Katholizismus, sondern in allen Milieus zunahm”. Mooser, Josef: Milieus und Bildungseliten im 
Wilhelminischen Deutschland, in: Krisenwahrnehmungen im Fin de siècle. Jüdische und katholische 
Bildungseliten in Deutschland und der Schweiz, Zürich 1997, 45.  



158 

 

von 1843 zeigte, nicht mehr der Fall, und die an Macht zunehmende Regierung war kein 
zuverlässiger Partner im Bestreben nach der Umsetzung des Gleichheitsprinzips.  

 

 

8.2. Äußerungen des Antisemitismus 
 

Rürup zählt in seiner Analyse des Zusammenhangs von Emanzipation und Antisemitismus 
folgende Determinanten eines modernen Antisemitismus auf: „die Säkularisierung des 
christlichen Judenhasses, die Entwicklung einer totalitären antisemitischen Rassentheorie, 
der nationalistische Kulturantisemitismus, die politische Organisation antisemitischer 
Bewegungen, die Instrumentalisierung des Antisemitismus in den allgemeinen politischen 
Auseinandersetzungen, die Lösung des Antisemitismus von tatsächlichen 
Minderheitsproblemen und Gruppenkonflikten, der manichäische Charakter des 
Antisemitismus durch die Hypostasierung der ‚Judenfrage‘ zum Kernproblem des 
wirtschaftlichen, politischen und kulturellen Lebens, der ‚Rückfall‘ hinter die durch Aufklärung 
und bürgerlich-liberale Bewegung erkämpften Positionen“.445 

Für Luxemburg kann aufgrund der obigen Analysen festgehalten werden, dass bis in die Zeit 
vor dem Ersten Weltkrieg eine ganze Reihe dieser Punkte zutreffen. Auch im Großherzogtum 
wurde der Antisemitismus in den allgemeinen politischen Auseinandersetzungen 
instrumentalisiert und zu einem Erklärungsmodell für alle möglichen sozialen und 
gesellschaftlichen Probleme der Zeit. Ebenso vermischen sich in den Darstellungen der 
katholischen Presse schon seit der Jahrhundertmitte xenophobe mit antisemitischen 
Argumentationen. In Verbindung mit diesem nationalistischen Antisemitismus ist ebenfalls 
das Liebäugeln mit einer Rückkehr zu den Zuständen des „Ancien Régime“ und die 
Ablehnung des Gleichheitsprinzips zu erkennen.446 Einige der von Rürup aufgezählten 
Determinanten, sowie weitere strukturelle Aspekte, die entweder von ihm nicht 
berücksichtigt wurden oder Luxemburg-spezifisch sind, sollen bei der Analyse von Struktur 
und Form des Luxemburger Antisemitismus noch einmal vertieft betrachtet werden.  

 

 

 

 

                                            
445 Rürup, Emanzipation, 74. 
446 Diese Nostalgie galt allerdings besonders im Kontext des Antisemitismus. Was die Rechte der unteren 
Schichten der Bevölkerung anging, vollzog sich gegen Ende des 19. Jh. der Wandel hin zu einem christlich-
sozialen Verständnis des Katholizismus. Auf politischer Ebene begannen die katholischen Politiker etwa 
zwischen 1905 und 1913, sich deutlicher für das allgemeine Wahlrecht auszusprechen. Gilbert Trausch 
weist allerdings darauf hin, dass zwar die Herabsetzung des Zensuswahlrechts allgemeine Unterstützung 
fand, es aber Anfang des 20. Jh. „nicht sicher war, dass sich für das allgemeine Wahlrecht die notwendige 
Zweidrittelmehrheit gefunden hätte, auch nicht unter den katholischen Abgeordneten”. Für eine Änderung 
des Wahlgesetzes wäre eine Verfassungsänderung notwendig gewesen. Trausch, CSV, 126. 
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8.3. Struktur und Form des Luxemburger Antisemitismus 
 

Wie für Deutschland kann für Luxemburg der Antisemitismus als „post-emanzipative 
Bewegung“ bezeichnet werden, mit dem Unterschied, dass die formale Emanzipation länger 
zurücklag.447 Während der Herrschaft Wilhelms I. unterdrückt – möglicherweise durch 
dessen autoritären Stil und die fehlende Pressefreiheit, aber ebenfalls durch die Fortsetzung 
des Staatskirchentums und den noch andauernden Einfluss der Aufklärung –, kamen 
antisemitische Äußerungen vor allem seit der Eigenstaatlichkeit Luxemburgs zum Ausbruch. 

Wenngleich es in Luxemburg auf der Ebene individueller Grundrechte nur wenige Fortschritte 
gab, kann man die Phase nach 1848 eventuell auch als „post-emanzipative“ Phase 
bezeichnen, weil durch die liberale Verfassung doch eine Reihe von neuen Freiheiten 
eintraten, wie etwa die Pressefreiheit oder die zeitweilige Herabsetzung des Wahlzensus. 
Sicherlich spielten beim frühen Luxemburger Antisemitismus, wie er sich im „Luxemburger 
Wort“ in dieser Zeit äußerte, die Auseinandersetzungen im Ausland im Rahmen der 1848er 
Revolutionen eine Rolle, ebenso wie der Umschwung zum Ultramontanismus. Der 
ultramontane Antisemitismus erfuhr eine Belebung ab der Zeit des Kulturkampfs in den 
Siebzigerjahren und eine thematische Ausweitung und Modernisierung bis zur 
Jahrhundertwende. Dieser Aufschwung ist in Verbindung zu setzen mit dem 
gesellschaftlichen Umbruch, der in Luxemburg um die Jahrhundertwende stattfand. Der 
Beginn des 20. Jahrhunderts ist in Luxemburg als eine Zeit des Umbruchs zu werten, in der 
Altbewährtes in Frage gestellt wurde und der Eindruck eines gesellschaftlichen Reformstaus 
entstand. Im Großherzogtum kam erst jetzt in großem Umfang die Diskussion um das 
allgemeine Männerwahlrecht wieder auf, die sich zuerst 1848 gestellt hatte, das Parlament 
musste sich erstmals mit Mädchenbildung und Frauenerwerbstätigkeit befassen, in den 
Konflikten zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern griff man jetzt zum Instrument des 
Streiks, in jenen zwischen Bevölkerung und Regierung zur Straßenmanifestation. 
Emanzipation und Gleichstellung waren so allgemein wieder zum Thema geworden, und 
wenn es jetzt auch andere Bevölkerungsgruppen waren, die Gleichstellung forderten, 
symbolisierte doch die Judenemanzipation das gesellschaftliche Gleichheitsprinzip, gegen das 
sich der Ultramontanismus wandte. Es wurde nicht explizit formuliert, vielleicht nicht einmal 
reflektiert, aber die jüdische Emanzipation spielte in Luxemburg objektiv auch eine 
Pionierrolle und illustrierte den universellen Anspruch auf Emanzipation.  

Offiziell wurde die Errungenschaft der jüdischen Emanzipation in Luxemburg nicht in Frage 
gestellt, sondern im „Zeitalter der Judenemanzipation“ setzte sich das Gleichheitsprinzip auch 
in den anderen Ländern des deutschen Bundes durch. Dennoch beharrte die Luxemburger 
katholische Presse auf ihrer Ablehnung und unterstellte mit ihrer Haltung die angebliche 
Fragilität der Judenemanzipation. Ihre Auffassung konnte sie angesichts der langwierigen 
Diskussionen in den Ländern des Deutschen Bundes in deren vor-emanzipativer Phase immer 
wieder nähren.448 Dieser Rückfall hinter das Gleichheitsprinzip verdeutlicht über den 
antisemitischen Aspekt hinaus generelle antidemokratische Tendenzen, die dem 
Ultramontanismus inhärent waren. Blaschke hält für die mehrheitlich katholischen Länder 
                                            
447 Nipperdey, Thomas / Rürup, Reinhard: Antisemitismus, in: Geschichtliche Grundbegriffe. Historisches 
Lexikon zur politisch-sozialen Sprache in Deutschland, Stuttgart 1997, 142. 
448 Vgl. Rürup 82. 
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bzw. Regionen fest: „Je höher der Ultramontanisierungsgrad, je größer die Bindung an die 
Kirche und je härter ihr Kampf gegen die Modernisierung, desto intensiver ihr 
Antisemitismus.“449 Er nennt als „grundlegende Parameter für alle Regionen, in denen sich 
die Katholiken antisemitisch gebärdeten: die Kulmination der kulturkampfgeprägten 
Ultramontanisierung und ein intaktes katholisches Milieu. Die preußischen Beispiele Trier, 
Rheinland, Westfalen und Schlesien geben darüber Auskunft.“450 
 

8.3.1. Säkularisierung des christlichen Judenhasses 
Wenn Blaschke schreibt, dass der Katholizismus „nicht nur ein ‚Mitläufer‘, sondern in 
wichtigen Aspekten sogar ein Vorläufer“ des modernen Antisemitismus gewesen sei, so gilt 
das sicher auch für Luxemburg.451 Der katholische Antisemitismus, der – soweit aus den 
Quellen feststellbar – vor allem über katholische Politiker und über die katholische Presse in 
die breite Masse hingetragen wurde, bereitete das Terrain für den gesellschaftlichen 
Antisemitismus des 20. Jahrhunderts. Der Luxemburger katholische Antisemitismus des 19. 
Jahrhunderts ist in Verbindung zu sehen mit der spezifisch ultramontanen Ausformung der 
katholischen Kirche im Großherzogtum: Seitdem sie unter dem apostolischen Vikar Laurent 
einen dezidiert ultramontanen Kurs eingeschlagen hatte, bekämpfte der politische 
Katholizismus das Judentum – wie auch den Protestantismus – als inakzeptable 
weltanschauliche Konkurrenz, aber ebenfalls als Bedrohung der allein seligmachenden Lehre 
des Katholizismus.452 Auch die antisemitischen Verschwörungstheorien passten in diese 
Inszenierung einer von außen bedrohten Kirche.  

Im Gegensatz zu Deutschland, wo das katholische Milieu als eines von mehreren Milieus – 
wie dem protestantischen oder dem deutschnationalen – zur Entwicklung des Antisemitismus 
beitrug, erstarkte der Antisemitismus in Luxemburg allein innerhalb des Katholizismus. 
Außerhalb diesen Milieus scheint es zu diesem Zeitpunkt keine organisierten Kräfte gegeben 
zu haben, die antisemitische Denkformen transportierten. Deshalb kann man für Luxemburg, 
was die Säkularisierung des christlichen Judenhasses angeht, lediglich von einer Entwicklung 
innerhalb des katholischen Milieus selbst sprechen, indem dort der Antisemitismus 
modernisiert und als antikapitalistische, die angebliche Bedrohung von Landwirtschaft, 
Handwerk und Kleinhandel bekämpfende Ideologie dargestellt wurde.  

                                            
449 Blaschke, Olaf / Mattioli, Aram: Katholischer Antisemitismus im 19. Jahrhundert. Ursachen und 
Traditionen im internationalen Vergleich, Zürich 2000, 190. 
450 Blaschke, Katholizismus, 166. Blaschke weist in diesem Kontext auch auf den ausgeprägten 
Antisemitismus in der Diözese Trier hin, die an Luxemburg angrenzte. 
451 Ebd., 318. 
452 Als Beispiel für die Haltung zum Protestantismus, der als „Abfall von der einzigen unmittelbar von Gott 
gegründeten Autorität auf Erden” und als „Quelle der Revolution und jeglicher Erschütterung der 
gesellschaftlichen Ordnung” dargestellt wurde, siehe: Inland. Luxemburg, 1. Sept., in: Luxemburger Wort, 
25.10.1880, 2. Ähnlich negativ auch Breisdorff, Jean Nicolas: Georg von Eyschen, Luxemburg 1859, 1-2.  
Das bedeutet nicht, dass es nicht auch Einflüsse von Seiten des Reformkatholizismus gegeben hätte, der 
sich in Deutschland um die Jahrhundertwende entwickelte. Die reformkatholische Zeitschrift „Hochland” 
etwa wurde auch in Luxemburg gelesen und im „Luxemburger Wort” rezipiert und beworben. Sobald jedoch 
solche Strömungen in Konflikt gerieten mit dem Ultramontanismus, wurden sie im „Wort” abgelehnt oder 
ignoriert. Siehe dazu Kap. III.6.5.2. 
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Sicher gilt hier, was Blaschke für Deutschland schreibt: „Die Katholiken verstanden sich nicht 
prioritär als Antisemiten, sondern als Katholiken. Der Antisemitismus war nur ein Baustein in 
ihrem Weltbild. […] Aber weil das ultramontane Deutungsfeld des antisemitischen 
Mißtrauens eminent stabil und bis in die 1950er Jahre beeindruckend langlebig war, 
konservierte es auch diesen Antisemitismus über eine besonders lange Dauer, die ihn ebenso 
gefährlich machte wie den durch ihn erst ermunterten und zugelassenen radikalen 
Antisemitismus.“453Ebenso läuft eine allzu schematische Unterscheidung zwischen religiösem 
und säkularisiertem Antisemitismus ins Leere.454 Anti-Talmudismus, Ritualmord- und 
Hostienfrevelgeschichten hielten sich noch bis Anfang des 20. Jahrhunderts,455 während 
umgekehrt ein xenophob-nationalistisch begründeter Antisemitismus in Luxemburg bereits 
sehr früh auftrat. Zugleich wurden gegenüber der jüdischen Minderheit alte religiös und 
wirtschaftlich ausgerichtete Stereotype weitergeführt und intensiviert.  

Schließlich hielt man sich nicht zurück, europäischen radikal-antisemitischen Autoren eine 
Bühne zu liefern. Die Beiträge dieser Vertreter eines Antisemitismus, der sich ausgiebig mit 
der wirtschaftlichen Gefahr auseinandersetzte, die angeblich vom Judentum ausging, boten 
im „Luxemburger Wort“ die Folie für einen ökonomischen Antisemitismus christlicher 
Prägung: vom wuchernden Viehhändler über den jüdischen Bankier und ausbeuterischen 
jüdischen Industriellen bis zum jüdischen Pressemonopol und dem Börsenschwindel waren 
hier alle Stereotype vertreten. Der massive Einsatz solcher Klischees mündete in einer 
Darstellung, in der Finanzwesen und Kapitalismus an sich zu einer jüdischen Domäne 
wurden. Hier wurde der antisemitisch geprägte Antikapitalismus zu einer Waffe im zumindest 
rhetorischen Kampf des Ultramontanismus gegen ein kapitalistisches Modell, in dem sich 
manche christliche Bauern, Handwerker und Händler nur schwer zurecht fanden, und für die 
Rückkehr zu den alten Verhältnissen von Zunftwesen und kontrollierter Wirtschaft. Zugleich 
wurde so die Darstellung der Kirche als Beschützerin der Armen gestützt. In diesem 
Zusammenhang ist auf den Einfluss des Politikers Emile Prüm hinzuweisen, der im Parlament 
der Führer der Katholiken war und zugleich die Interessen des agrarischen Nordens vertrat. 
Trausch spricht von einem „latenten Antikapitalismus des Katholizismus“ unter Emile 
Prüm.456 

Wesentlich scheint hier, dass es der katholischen Kirche zumindest in dieser Phase noch 
gelang, die ideologische Dominanz über die häufig noch bäuerliche Bevölkerung zu behalten. 
Auf diese Weise konnte sie ebenfalls Frustrationen im Gefolge der auch in Luxemburg 
spürbaren strukturellen Agrarkrise kanalisieren, während in anderen Ländern im 
Bauernmilieu säkularisierte Abwehrbewegungen entstanden.457  

Die Wucher-Debatte im Parlament zeigt daneben, dass es, über die Frage hinaus, ob zum 
Zeitpunkt der Jahrhundertwende eine Krise der Landwirtschaft objektiv in Luxemburg bereits 

                                            
453 Blaschke, Katholizismus, 21. 
454 Blaschke etwa rechnet wirtschaftliche und religiöse Begründungen zum traditionellen Antijudaismus, 
Nationalismus und Antiliberalismus, Weltverschwörungsmythus und Verjudungsangst zum modernen 
Antisemitismus. Ebd., 28. Er erkennt jedoch auch, dass „Motive und Stoßrichtung” weiterhin noch religiös 
geprägt waren. Ebd., 320. Auch Claussen geht, wie in Kap. I.4.4. dargestellt, in seiner theoretischen 
Analyse von einem solchen Wandel aus. 
455 Blaschke spricht bei diesen Phänomenen von einer „Revitalisierung”. Blaschke, Katholizismus, 60. 
456 Trausch, CSV, 136. 
457 Rürup, Emanzipation, 88. 
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feststellbar war, eine subjektive Krisenwahrnehmung im bäuerlichen Milieu gab, die vom 
Katholizismus genährt wurde.458 Diese betraf zumindest potenziell einen enorm großen 
Bevölkerungsteil, denn die Landwirtschaft war zu diesem Zeitpunkt in Luxemburg noch der 
Hauptarbeitgeber. Noch 1897 betonte Staatsminister Paul Eyschen in einer Stellungnahme 
zur Frage der gesetzlichen Sozialversicherung: „Nous ne sommes pas un pays industriel. 
Nous sommes un pays agricole. […] Pour nous, la grande question sociale est la question 
agricole avant tout. C’est là que se trouve le plus grand nombre de nos travailleurs.“459 

 

8.3.2. Entwicklung einer totalitären antisemitischen Rassentheorie 
Dass sich im Luxemburger Antisemitismus, anders als in manchen Nachbarländern, nicht 
vorrangig rassische Elemente finden lassen, lässt sich nicht mit einer besonderen Resistenz 
gegenüber dem Phänomen des Rassismus erklären. Eher sind andere Erklärungsfaktoren zu 
nennen. Einerseits waren das religiöse Faktoren, wie die Bedeutung des Alten Testaments im 
Christentum, die dem Ultramontanismus eigene Fügung des Katholizismus unter die Ägide 
Roms oder die Ablehnung eines religiösen Determinismus bzw. der dem Christentum 
inhärente Proselytismus, die im Widerspruch mit einer auf biologischen Kriterien basierenden 
Religionszugehörigkeit standen. Zudem stellte Darwins Evolutionstheorie die biblische 
Schöpfungsgeschichte in Frage, so dass die auf dem Evolutionsgedanken basierenden 
Rassentheorien von vorneherein abgelehnt wurden. Andererseits gewann innerhalb des 
Ultramontanismus – sozusagen notgedrungen – die Ablehnung des Reformkatholizismus an 
Stärke, der besonders in Deutschland um die Jahrhundertwende einflussreich war und den 
Ultramontanismus zunehmend kritisierte. Es war aber gerade im Fahrwasser dieser 
ideologischen Modernisierung des Katholizismus, dass sich ein christlicher Nationalismus 
rassistischer Prägung herausbilden sollte.460 Auch dieser inner-katholische Antagonismus 
machte es für die Ultramontanen unmöglich, rassistische Thesen zu vertreten.  

Schließlich war in Luxemburg mit den aus Deutschland kommenden Vorstellungen eines 
Rassenantisemitismus, der auf der Darstellung der Höherwertigkeit der germanischen Rasse 
beruhte, wenig Erfolg zu zeitigen. Der im Laufe des 19. Jahrhunderts zunehmende 
Preußenhass verhinderte dies. Generell aber gilt hier, was Blaschke für den deutschen 
Katholizismus schreibt: „Für die Katholiken war an dieser Identifizierung von Modernisierung 
und Verjudung weniger die ‚Degermanisierung‘ interessant, als vielmehr die fortschreitende 
‚Dekatholisierung‘. In dieser Formel verdichtete sich die eigene Bedrohungserfahrung.“461 

Das bedeutet keineswegs, dass der ultramontane Antisemitismus frei von rassistischer 
Ideologie gewesen wäre.462 Unter der Hand transportierte er seit jeher auch rassistische 
                                            
458 Vgl. Siegenthaler, Hansjörg: Die Schweiz in der „Krise des Fin de siècle”, in: Krisenwahrnehmungen im 
Fin de siècle (Clio Lucernensis; 4), Zürich 1997, 59-60. 
459 („Wir sind kein Industrieland. Wir sind ein Agrarland. [...] Für uns ist die große soziale Frage vor allem 
eine Agrarfrage. Dort befindet sich die größte Zahl unserer Arbeiter.“) Zit. nach Scuto, Denis: La naissance 
de la protection sociale au Luxembourg (le contexte économique et social, les acteurs et les enjeux 
politiques), in: Bulletin luxembourgeois des questions sociales, (2001), 49. 
460 Zu dieser Entwicklung, siehe auch Kap. III.6.5.2. 
461 Blaschke, Katholizismus, 112. Allerdings unterschätzt Blaschke, wenn er ihn auch kurz erwähnt, den 
Einfluss des Reformkatholizismus auf die antisemitische Bewegung, den Hastings anschaulich darstellt. 
Siehe etwa ebd., 193, 205-207.  
462 Auch Blaschke weist auf die Gegenwart solcher Aspekte hin: Kapitel „Religion statt Rasse”, Blaschke, 
Katholizismus, 88-104. 
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Elemente, wenn es etwa um die These der Kollektivschuld der Juden ging oder – im 
Widerspruch mit dem Proselytismus – um die gesellschaftliche Nicht-Akzeptanz von 
(jüdischen) Konvertiten. Auch im katholischen Weltbild gab es zudem die Vorstellung von 
höher- und tiefergestellten Völkern.  

Im Rückblick auf den katholischen Antisemitismus der letzten Jahrzehnte des 19. 
Jahrhunderts stellt sich angesichts der unzähligen antisemitischen Beiträge unterschiedlicher 
Heftigkeit und Radikalität eher der Eindruck ein, dass die katholische Presse einen ganzen 
Fächer an antisemitischen Erklärungsangeboten lieferte, unter denen der rassische 
Antisemitismus nur eines war. Nicht eine bestimmte Ausprägung des Antisemitismus hatte 
Vormachtstellung, sondern die unterschiedlichsten Ausrichtungen wurden eher 
zusammenhanglos dargestellt. Der Rassenantisemitismus wurde jedoch nicht dadurch 
neutralisiert, dass andere Strömungen, wie etwa der Nationalantisemitismus oder der 
Wirtschaftsantisemitismus, ebenfalls zum Tragen kamen. Eher vermittelt diese Heterogenität 
von Ansätzen das Bild einer intellektuellen Gleichgültigkeit gegenüber den komplexen 
ideologischen Zusammenhängen, die unter dem Stichwort des Antisemitismus 
zusammengefasst wurden. 

Man kann deshalb für Luxemburg nicht davon sprechen, dass der rassische Antisemitismus 
zu einer regelrechten Doktrin erhoben worden wäre. Der Flirt mit dem Rassenantisemitismus 
war jedoch keineswegs harmlos, denn er hatte zur Konsequenz, dass rassistisches 
Gedankengut kritiklos wiedergegeben wurde. Dies wird offensichtlich im Kontext der 
Berichterstattung über die Judenpogrome in Osteuropa, die häufig in einem 
rassenantisemitischen Interpretationsrahmen dargestellt werden. 

Dass die Entwicklungen und Auswirkungen des Rassenantisemitismus aber für die 
katholische Kirche problematisch sein konnten, dafür ist der Abdruck eines Artikels aus der 
österreichischen „Theologisch-praktischen Quartalschrift“ im „Luxemburger Wort“ 
bezeichnend. Darin hieß es, dass man den „Antisemitismus vulgaris für eine nichtssagende 
Halbheit“ halte. „Gegen die Juden ‚Hepp Hepp‘ schreien, ist eine wohlfeile Tapferkeit, weil 
wir sicher sind, dass wir die ganze Welt hinter uns haben. Dabei aber werden die Dinge nicht 
besser und die Juden auch nicht.“463 Das „Luxemburger Wort“, das, wie die zahlreichen oben 
angeführten Beispiel zeigen, genau dies jahrzehntelang getan hatte, distanzierte sich so vom 
„Hepp-Hepp-Geschrei“. Jedoch fuhr der Autor fort: „Vielmehr schreien die Juden selber am 
tapfersten mit, wie die gerissensten Diebe immer daran zu erkennen sind, daß sie am 
lautesten rufen: Haltet den Dieb. Was kommt also dabei heraus? Wir versichern ja selber 
stets, daß wir keinen Juden todtschlagen wollen. Und daß wir die Juderei nicht verfolgen, 
das brauchen wir nicht ein Mal. So lange wir aber die Juderei so schonend behandeln, 
befindet sich der Jude trotz alles Geschreies bei dieser ‚Hetz‘, wie der Wiener das Ding 
nennt, so vergnüglich, wie möglich.“ Der gängige Antisemitismus, so die Meinung des 
Autors, sei ein Gemisch aus einer „höchst begreiflichen, ja naturnothwendigen Reaktion 
gegen die ökonomische Ausbeutungskunst, in der die Juden Lehrmeister und Virtuosen 
sind“, einem „tief eingewurzelten Rassenhaß“, der nach Meinung des Autors verwerflich sei, 
und einer „höchst gefährlichen, religiösen Irrlehre“, die aus dem Judenhass einen „Krieg 
gegen den Glauben an Gott“ entstehen lasse. Ein solcher Antisemitismus arbeite jenen in die 
Arme, welche eine „religionslose Moral“ anstrebten. 

                                            
463 Pater Weiß über Juden, Juderei und Anti-Semitismus, in: Luxemburger Wort, 17.10.1894, 2. 
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Das Zitat illustriert nicht nur Blaschkes These vom doppelten Antisemitismus, hier in der 
Darstellungsform eines „guten“ ökonomischen Antisemitismus im Unterschied zum 
„schlechten“ rassischen bzw. atheistischen Antisemitismus. Er zeigt, dass die ultramontane 
Strömung durch das von ihr propagierte Judenbild auch ein Welterklärungsmodell 
unterstützte, mit dem sie riskierte, in unerwünschte Koalitionen zu geraten, sei es mit einem 
unumwundenen Rassenantisemitismus oder, was vielleicht als noch schlimmer erschien, mit 
atheistischen Welterklärungsmodellen, die die gemeinsamen Wurzeln von Judentum und 
Christentum betonten und sie beide ausmerzen wollten. 

 

8.3.3. Nationalistischer Kulturantisemitismus 
Im 19. Jahrhundert durchlief der Begriff der Nation neue Entwicklungen. Jakob Tanner 
erinnert daran, „dass der Begriff der ‚nationes‘ während des Ancien Régime, das mit der 
Französischen Revolution zu Ende ging, primär eine diffuse Herkunftsbezeichnung für soziale 
Gruppen, Landmannschaften, Studentenverbindungen oder Kaufmannsverbände in der 
Fremde war. Erst an der Schwelle zum 19. Jahrhundert wurde die Nation als staatlich-
politische Repräsentation eines ‚Volkes‘ gedacht, das wiederum aufgrund seiner Konnotation 
mit ‚Bewaffnung‘, und ‚Kriegsfähigkeit‘ als exklusiv maskuline Einheit konzipiert wurde.“464 
Besonders in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts erfolgte eine Entwicklung des 
Nationalismus, in der eine Abwendung von gouvernementalen zu souveränistischen 
Auffassungen der Nation erfolgte und der „Staatsbürger zum Blutsbruder“ wurde. Die Nation 
löste die Religion als bestimmendes gesellschaftliches Element ab: „Das 19. Jahrhundert war 
das nationalistische Zeitalter par excellence – die Idee der Nation spielte die Rolle eines 
Religionsersatzes und es ist angebracht, vom Nationalismus als der ‚säkularen Religion des 
Industriezeitalters‘ zu sprechen.“465 
In Luxemburg drückten sich nationalistische Tendenzen ebenfalls im Kontext des 
Antisemitismus aus, der häufig xenophob konnotiert war. Die von katholischer Seite immer 
wieder formulierte These des Fremdseins des Judentums und seiner Angehörigen fügte sich 
ein in diesen immer stärker nationalistisch und fremdenfeindlich geprägten Diskurs. Die 
Formel vom „fremden Volk“, das sich nicht in das christliche Luxemburg integrieren 
kann/darf, zieht sich wie ein roter Faden durch die oben dargestellten Episoden.  

Wenn in der Anfangsphase, wie das Beispiel der Schulfrage im Jahr 1826 zeigt, offiziell eher 
von einem gegenseitigen „Widerwillen“ christlicher und jüdischer Glaubensangehöriger, 
miteinander in Kontakt zu treten, gesprochen wird,466 so ist es doch frappierend, dass die 
Rede vom „fremden, ausländischen Volk, das nach den Gesetzen seiner Religion nie und 
nimmer mit einem christlichen Volk in Eins verwachsen kann“ bereits 1850, d.h., fast sofort 
nach der Einführung der freiheitlichen Verfassung und der Pressefreiheit auftauchte.467 Hier 
ist natürlich der Einfluss ausländischer Medien, in denen die Formel des „fremden Volkes“ in 
                                            
464 Tanner, Jakob: Nationale Identität und kollektives Gedächtnis. Die Schweiz im internationalen Kontext, 
in: Die Schweiz und die Fremden 1798-1848-1998. Begleitheft zur Ausstellung, Universitätsbibliothek, Basel 
1989, 22-36, hier 29. 
465 Tanner, Bürgertum, 30. Der Begriff vom Nationalismus als säkularer Religion wurde von Hagen Schulze 
geprägt.  
466 Siehe Unterkap. II.4.1. 
467 Siehe Unterkap. II.7.6.1. 
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identischer Weise auftauchte, nicht zu leugnen.468 Der ultramontane Antisemitismus lehnte 
sich eng – bis in die Wort- und Motivwahl – an die deutschen, österreichischen und 
französischen ultramontanen Vorbilder an.469  

Doch hielt sich dieses Stereotyp hartnäckig in den nächsten Jahrzehnten, als die im Gefolge 
der Französischen Revolution eingewanderten jüdischen Familien sich bereits in Luxemburg 
etabliert hatten und demnach von „Fremdheit“ zumindest bei einem großen Teil von ihnen 
nicht mehr die Rede sein konnte. Das nationale Argument (ausländisches Volk) verschränkt 
sich in dieser vom katholischen „Wort“ unterstrichenen „Fremdheit“ mit dem religiösen 
(nicht-christliches Volk). Blaschke drückt es folgendermaßen aus: „Die Juden, die nicht 
einmal ‚Fremde‘ waren, wurden durch den Antisemitismus als Fremde konstruiert, ja als 
‚Feinde‘ verfremdet.“470 Darüber hinaus ist in Luxemburg auch die von Salzborn geschilderte 
Tendenz vom „Wahn völkischer Homogenität“ festzustellen.471  

In der Ausdrucksform des Antisemitismus als Exklusionsversuch verbinden sich 
nationalistische Elemente aber ebenfalls mit merkantilem Konkurrenzdenken. Es ist sicher 
kein Zufall, dass das „Wort“ die Figur des fremden Wucherjuden immer wieder bemühte. Die 
aus Deutschland oder Frankreich stammenden Familien, die sich in Luxemburg niederließen, 
aber auch die weiterhin die Luxemburger Märkte besuchenden ausländischen Juden waren 
den christlichen Geschäftsleuten eine unliebsame Konkurrenz.  

 

8.3.4. Träger des Antisemitismus 
Es wurde ausführlich dargelegt, dass sich im 19. Jahrhundert der Luxemburger 
Antisemitismus hauptsächlich im katholischen Milieu artikulierte. Die Presseprozesse und 
besonders der Dreyfus-Prozess zeigen, wie auch in Luxemburg die katholische Presse zwar 
eine „formale Modernisierung“ ihres Apparates und ihrer Kommunikationsmethoden 
durchlief, allerdings als „Instrument einer antimodernen Ideologie“.472 

Bemerkenswert ist die zentrale Rolle der Geistlichen in der Verbreitung des Antisemitismus. 
Die behandelten Beispiele belegen, dass sich gerade Kirchenträger als Redakteure des 
„Luxemburger Wort“ antisemitisch äußerten – ob dies auf der Kirchenkanzel oder in den 
katholischen Vereinen ebenfalls geschah, ist schwer zu überprüfen, aber nicht 
unwahrscheinlich.473 Die oben erwähnte Darstellung des Judentums im schulischen 
Religionsunterricht lässt jedenfalls darauf schließen, dass ihr Antisemitismus sich nicht auf ihr 
mediales Wirken beschränkte. Daneben wurden auf katholischer Seite auch Politiker 
identifiziert, die sich als Träger des Antisemitismus bezeichnen lassen. Dabei kann der 
hauptstädtische Bürgermeister Mousel eher als Repräsentant des Konkurrenz fürchtenden 

                                            
468 Siehe für Baden etwa Rürup, Emanzipation, 53. 
469 Zum österreichischen ultramontanen Antisemitismus, siehe Blaschke, Katholizismus, 180-183. 
470 Blaschke, Katholizismus, 276. 
471 Salzborn, Samuel: Wahn der Homogenität. Zur politischen Theorie des Antisemitismus. Eine Skizze, in: 
Jungle World, 22.10.2010, http://jungle-world.com/artikel/2010/16/40805.html, Stand: 12.7.2016. 
472 Blaschke, Katholizismus, 26. 
473 Derweil die antisemitische Indoktrinierung zu einem gewissen Teil von außen herein gebracht wurde – 
sei es auf dem Weg über die Studien Luxemburg Pfarrer im Ausland oder direkt durch Kirchenträger 
deutscher Herkunft –, bleibt die Rolle des Luxemburger Priesterseminars in der Entwicklung katholischer 
Denkweisen ein noch ungeschriebenes Kapitel in der Geschichte des großherzoglichen Ultramontanismus. 
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Handels gesehen werden, während der Abgeordnete Emile Prüm als Vertreter eines 
agrarischen Antikapitalismus antisemitischer Prägung zu bezeichnen ist.  

Betreffend die politische Organisation des Antisemitismus unterscheidet sich Luxemburg von 
seinen Nachbarländern durch mehrere Aspekte, die mit der späten Herausbildung der 
Eigenstaatlichkeit zu tun haben. Während im 19. Jahrhundert alle möglichen bürgerlichen 
Vereine und Clubs entstanden, war doch die Gestaltung der Parteienlandschaft ein 
Phänomen des beginnenden 20. Jahrhunderts, so dass sich die Frage einer antisemitischen 
Partei nicht stellen konnte. Dass es in Luxemburg daneben keinen antisemitischen Verein 
gab, wie sie in Deutschland florierten, lässt sich z.T. sicher durch die Vormachtstellung der 
Kirche erklären, die zugleich auch antisemitisches Ressentiment bediente. Zumindest 
ansatzweise erkennt man in Fallizes Sonntagsblatt oder beim anonymen Wort-Redakteur M. 
jedoch das Plädoyer für eine antisemitische Partei. 

Im liberalen sowie im sozialdemokratischen Milieu Luxemburgs scheinen antisemitische 
Äußerungen zumindest bis zur Jahrhundertwende kaum einen öffentlichen Ausdruck 
gefunden zu haben. Wie die Dreyfus-Affäre zeigte, gab es aber zum Beispiel innerhalb der 
sozialistischen bzw. sozialdemokratischen Strömung Frankreichs und Deutschlands durchaus 
auch antisemitische Tendenzen. 

 

8.3.5. Affekt, Strategie und Gewalt 
Es gab im Großherzogtum, und das unterscheidet den Luxemburger Antisemitismus deutlich 
von dem in anderen europäischen Staaten, keine belegten Übergriffe auf Juden und 
Jüdinnen, wenn man von verbalen Angriffen oder antisemitischen Praktiken wie dem 
Steinewerfen auf Trauerumzüge absieht. Dieser drückte sich rein auf verbaler, und vor allem 
medialer Ebene aus. 

Die unzähligen Artikel in der katholischen Presse, die sich mit der „Judenfrage“ befassen, 
verdeutlichen, welchen enormen Stellenwert die Problematisierung der jüdischen Gegenwart 
in der als christlich dargestellten Nation erlangt hatte. Dabei ist es wohl kein Zufall, dass die 
Berichterstattung zu den osteuropäischen Pogromen in den vordersten Reihen der Aktualität 
stand. Über die konkrete Berichterstattung hinaus wurde hier, wenngleich Gewalttaten gegen 
die jüdische Bevölkerung meist abgelehnt wurden, auch eine „Lösungsmöglichkeit“ der 
„Judenfrage“ vermittelt. Die „Ausstoßung“ der jüdischen Minderheit aus diesen Gegenden 
wurde als Reinigung des „Volkskörpers“ dargestellt. Die Beiträge zu den Pogromen waren 
von Vokabeln aus dem völkischen und rassistischen Wortschatz durchsetzt. 

Laut Rürup ist der moderne Antisemitismus in seinem Selbstverständnis „zunächst eine 
Abwehrbewegung gegen jüdischen Einfluss und Herrschaftsanspruch. Es geht nicht mehr um 
die Eingliederung der unterprivilegierten Juden in die bürgerliche Gesellschaft, sondern um 
die Zurückweisung einer angeblichen Beherrschung dieser Gesellschaft oder zumindest 
gewisser Bereiche dieser Gesellschaft durch die Juden.“474 Dass in Luxemburg mit seiner 
überaus minoritären jüdischen Bevölkerungsgruppe – in manchen Kantonen war bis zur 
Jahrhundertwende eine jüdische Ansiedlung nicht existent – antisemitische Vorstellungen 
derart systematisch verbreitet werden konnten, ist in dieser Hinsicht bezeichnend. 
Wenngleich vor allem in ländlichen, noch besonders stark vom Katholizismus geprägten 

                                            
474 Rürup, Emanzipation, 91. 
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Gegenden Handelsbeziehungen für Konflikte gesorgt haben könnten, die sich aufgrund 
religiös bedingter Vorurteile anheizen ließen, gibt es doch wenige Ansatzpunkte, dass der 
Antisemitismus sich an derartigen realen Konflikten nährte.475 Zudem war, anders als in 
Deutschland, der Katholizismus gesellschaftlich in einer Position der Stärke.476  

In den katholischen Medien, die ein wichtiger Katalysator für die Entwicklung des 
Antisemitismus waren, ist der Wandel des traditionellen Wirtschaftsantisemitismus zu einem 
abstrakten, von Theorien der jüdischen Weltverschwörung und der Weltherrschaft geprägten 
Judenhass zu verzeichnen. In den schriftlichen Beispielen werden die jüdischen 
Glaubensangehörige meist in abstrakter Form dargestellt. In der Literatur wie in der Presse 
erscheint fast ausnahmslos die Formel „des Juden“ oder eines unspezifischen jüdischen 
Kollektivs.  

Im politischen Schlagabtausch war die Instrumentalisierung des Antisemitismus ein 
prägender Zug der katholischen Presse der Zeit. Dass der Luxemburger Antisemitismus 
häufig einen funktionalen Aspekt hatte, geht besonders aus den kulturkämpferischen 
Auseinandersetzungen hervor. Wir finden ebenfalls Beispiele dafür, dass Antisemitismus in 
Wahlkämpfen eingesetzt wurde, wie bei der Dreyfus-Affäre oder in der Kampagne gegen die 
neue Synagoge, oder dafür dass generell politische Gegner dadurch geschwächt werden 
sollten, dass sie als judenfreundlich dargestellt wurden. Es geschah öfters, dass diejenigen, 
die sich für Gleichheit und Inklusion der jüdischen Minderheit einsetzten, als Repräsentanten 
und „Sachverwalter“ des Judentums dargestellt wurden. Allerdings sollte über diesem Aspekt 
der Instrumentalisierung nicht das, in Rürups Kategorisierung nicht präsente, emotive 
Element ausgeblendet werden. Die beeindruckende Heftigkeit zahlreicher Passagen zeigt, 
dass zugleich ein genuiner antisemitischer Affekt zum Tragen kam. Die Hasserfülltheit, die in 
den Beiträgen der katholischen Presse während der beiden Prozesse zu Tage trat, illustriert 
die Affektstruktur des Antisemitismus und die, wie Sartre sie nennt, „Leidenschaft des 
Antisemiten“.477 Die Verbindung von strategischem und emotivem Antisemitismus war 
insbesondere in der Debatte um die zweite Synagogenbezuschussung oder während der 
Dreyfus-Affäre erkennbar. Auch die Beharrlichkeit, mit der die antisemitische 
Pressekampagne während Jahrzehnten geführt wurde, deutet auf die Affektgeladenheit 
mancher katholischer Redakteure. 

 

 

8.4. Haltung des Staates 
 

Im 19. Jahrhundert gab es auf staatlicher Ebene erste Anzeichen dafür, dass 
souveränistische Tendenzen mit den gouvernementalen in Konkurrenz traten. Vor allem die 
Einführung nationaler Exklusionsmechanismen – etwa die Einschränkung des Wahlrechts und 

                                            
475 Zur Plausibilität von Realkonflikts-, Ersatz-, Minoritäts-, Fusions- und Stadt-Land-These, siehe anhand 
von konkreten Beispielen Blaschke, Katholizismus, 156-174. 
476 In mancher Hinsicht lässt sich der Luxemburger Katholizismus wohl eher mit dem bayrischen oder 
österreichischen vergleichen als mit dem deutschen. 
477 Zum Aspekt des antisemitischen Affekts, siehe Salzborn, Samuel: Antisemitismus als negative Leitidee 
der Moderne. Sozialwissenschaftliche Theorien im Vergleich, Frankfurt a. M. 2010, 105-108; Salzborn, 
Wahn. 
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des Zugangs zum Staatdienst auf Personen mit luxemburgischer Nationalität – bedeutete 
eine Verengung des Spielraums gouvernementaler Praktiken, deren Auswirkungen erst 
langfristig spürbar wurden. In dieser Phase ist in der Haltung des Staates gegenüber 
Exklusions- und Antisemitismus-Phänomenen eine Ambivalenz zu erkennen. Wenn 
Repräsentanten des Staats häufig als Beschützer und Bewahrer des Rechtsstaates auftraten, 
wurde doch die völlige Gleichstellung der Religionsgemeinschaften nicht umgesetzt. Die 
jüdische Gemeinde erfuhr, anders als die protestantische Gemeinde, staatlicherseits bis nach 
der Jahrhundertwende eine diskriminierende Sonderbehandlung. Während der Staat es 
anfangs als seine Aufgabe ansah, die jüdische Minderheit im konkreten Fall gegen 
antisemitische Attacken zu schützen, verschwand diese Haltung gegen Ende des 
Jahrhunderts.  

Um auf die These von Argast zurückzukommen, dass Ausschließungs- und 
Integrationsdynamiken durch Rechtstradition, Regierungskunst, aber ebenso nationale 
Gemeinschaftsvorstellungen und politische Herausforderungen geprägt wurden, sind also in 
der Rolle, die der Staat einnahm, sowohl gouvernementale als auch souveränistische 
Dynamiken zu erkennen.478 Dabei konnten in der Haltung der Repräsentanten der Obrigkeit 
keine relevanten Unterschiede zwischen urbanem und ländlichem Kontext hinsichtlich der 
gouvernementalen und souveränistischen Haltung festgestellt werden. Eher werden 
entsprechende Differenzen im Vergleich zwischen staatlicher und kommunaler Ebene 
sichtbar, etwa im Bereich der Religionsfrage in der Schulpolitik. Einen Unterschied zwischen 
gouvernementaler und souveränistischer Haltung erkennt man deutlicher noch in den 
Praktiken liberaler und konservativ-katholischer Politiker, wie der Antagonismus zwischen 
Alexis Brasseur und Emile Mousel illustriert. 

 

 

8.5. Haltung der Mehrheitsgesellschaft 
 

Wie gezeigt werden konnte, äußerte sich das Phänomen des Antisemitismus in Luxemburg 
insbesondere in den Auseinandersetzungen zwischen Katholiken und Liberalen, die sich im 
Kulturkampf zuspitzten. Die katholische Presse mobilisierte den gesellschaftlich latenten 
Antisemitismus und machte ihn im katholischen Milieu salonfähig. Aktives Eintreten gegen 
den Antisemitismus, etwa von Priestern, gab es dagegen auf katholischer Seite anscheinend 
nicht, wie es übrigens auch in Deutschland selten war.479 Distanzierungen vom 
ultramontanen Antisemitismus geschahen hauptsächlich über den Weg der katholisch-
liberalen Presse, wie dem „Wächter an der Sauer“ oder später der „Ardenner Zeitung“. 

Der katholische Antisemitismus war geprägt von religiösen, wirtschaftlichen, zunehmend 
ebenfalls völkischen und rassischen Elementen. Auffällig erscheint im kleinen Luxemburg 
besonders die Tendenz zur Abstraktion. Indem das „Luxemburger Wort“ hier und da 
unterstrich, dass man es nicht auf die Luxemburger Juden und Jüdinnen abgesehen habe, 
versuchte es zunächst, zwischen gutem inländischen und schlechtem ausländischen 
Judentum zu differenzieren, später verschwand diese Unterscheidung. In den meisten 

                                            
478 Vgl. Kap. I.4.3. 
479 Blaschke, Katholizismus, 118-121. 
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Darstellungen – ausgenommen im Fall des „Arbeiter“-Prozesses – hatten die angeprangerten 
Juden keine Namen; dies fällt besonders bei den Debatten um die Bezuschussung des 
Synagogenbaus auf.  

Umgekehrt wurde in offiziellen Darstellungen oder in der liberalen Presse, z. B. zum Beitrag 
jüdischer Unternehmer im Wirtschaftsbereich, das Jüdischsein von Luxemburger 
Persönlichkeiten meist nicht erwähnt.480 Die Haltung der liberalen Kräfte fußte wohl auf 
einem aufklärerischen Verständnis von Religion als Privatsache, machte aber auch das 
Luxemburger Judentum „unsichtbar“.  

Die luxemburgischen Liberalen konnten gegenüber den antisemitischen Auswüchsen des 
„Luxemburger Wort“ fast nicht anders, als sich auf die Seite der jüdischen Minderheit zu 
stellen, da sie einen direkten Angriff auf das Prinzip der Gleichheit bedeuteten. Es ist nicht 
eindeutig zu erkennen, inwieweit dieser „Anti-Antisemitismus“ authentisch war oder im 
Kulturkampf instrumentalisiert wurde. Jedoch scheinen in den Antworten der liberalen 
Zeitungen auf das „Wort“ in den ersten Jahrzehnten die genuine Entrüstung sowie die 
Bemühung durch, über die Lage des Judentums und das Phänomen des Antisemitismus 
aufzuklären. In der Folge scheint die anti-antisemitische Haltung der liberalen Zeitungen 
jedoch immer stärker im Kampf gegen den „Jesuitismus“ instrumentalisiert worden zu sein, 
etwa als Bedrohung der öffentlichen Ordnung, da die Jesuiten nur den Papst als Autorität 
anerkennen würden und deshalb die staatliche Autorität zu untergraben versuchten. Beim 
Konflikt zwischen „Arbeiter“ und „Luxemburger Wort“ sticht der ungewohnt positive 
Grundton des Hauptredakteurs des „Arbeiter“ N.S. Pierret gegenüber dem Judentum hervor, 
der aber wohl zumindest teilweise als strategisch zu deuten ist und sich aus der 
antiklerikalen Grundposition der Zeitung erklärt. Schließlich zeigte sich, wie Robert Brasseurs 
Haltung im Dreyfus-Prozess anzudeuten scheint, eine Sorge, in der Öffentlichkeit eben nicht 
als projüdisch eingestuft zu werden. 

 

 

8.6. Haltung der jüdischen Glaubensangehörigen 
 

Wenn die jüdische Emanzipation als „rechtlich verordnet“, aber nicht gesellschaftlich 
legitimiert erschien, so hatte dies auch Konsequenzen für das jüdische Selbstverständnis. 
Interessant ist bei den Repliken an das „Luxemburger Wort“, dass mehrmals jüdische 
Beiträger in den liberalen Zeitungen zu Wort kamen, was auf ein gewisses Selbstbewusstsein 
bürgerlicher Luxemburger Juden hindeutet. Auch der Einsatz des durch die jüdischen 
Unternehmer Godchaux unterstützten „Arbeiter“ kann als offensiver individueller 
Abwehrversuch gewertet werden. Ebenso zeugt die Initiative des jüdischen Konsistoriums, 
im „Judenprozess“ als Anklägerin gegen das „Luxemburger Wort“ aufzutreten, vom 
Selbstverständnis der Angehörigen der jüdischen Minderheit als gleichgestellter Bürger. 
Sowohl Dreyfus- wie Synagogen-Affäre sind aber Beispiele für den späteren Verzicht auf eine 
Positionierung und Anhaltspunkte dafür, dass das anfängliche Selbstbewusstsein, mit dem 

                                            
480 Vgl. etwa Hamélius, Étienne: L’industrie de la ganterie dans le Grand-Duché de Luxembourg en 1894. 
Histoire et détails techniques, Luxembourg 1895. 
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jüdische Bürger auf die antisemitischen Attacken reagierten, schwand oder sich zumindest 
nicht mehr in öffentlichen Stellungnahmen ausdrückte.  

Hier ist auf die europäische Entwicklung der Lage und Haltung des Judentums zu verweisen. 
Wie bei der Episode der Dreyfus-Affäre dargestellt, kam es etwa in Frankreich gegenüber 
dem immer aggressiver werdenden Antisemitismus zu Phänomenen der enttäuschten Abkehr 
vom Assimilationsgedanken. Zionismus oder Rückkehr zu orthodoxem jüdischen Lebensstil 
waren Reaktionen auf die nicht verwirklichte gesellschaftliche Emanzipation. Für Deutschland 
mögen analoge Entwicklungen am Beispiel des Journalisten und Literaturkritikers Max 
Nordau illustriert werden, der sich vom Assimilationsansatz abwandte und sich für den 
Zionismus stark machte. „The more that Nordau came to regard Jewish emancipation as a 
hollow reality, the more critical he became towards the abstract rationalism of the 
Enlightment and the French Revolution. The emancipation, he emphasized, had not taken 
place organically, ‚from an inner necessity‘ or as an act of genuine fraternity, but solely 
because logic demanded it. ‚Popular sentiment rebelled, but the philosophy of the Revolution 
decreed that principles must be higher than sentiments. The men of 1792 emancipated us 
only for the sake of principle.‘“481 

 

                                            
481 Arthur Hertzberg, zit. nach: Wistrich, Nordau, 95.  
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III. Die Phase des beginnenden luxemburgischen 
Nationalismus: Ende der Dreyfus-Affäre bis 1933 

 
Das erste Drittel des 20. Jahrhunderts war von wesentlicher Bedeutung für die 
Weiterentwicklung des Luxemburger Antisemitismus, der nach 1933 voll zum Tragen 
kommen sollte. Dabei traten Ambivalenzen zutage zwischen einem breite Schichten der 
Gesellschaft erfassenden Demokratisierungsprozess einerseits und einem wachsenden, durch 
den Weltkrieg und seine Vorboten noch beförderten Nationalismus andererseits.1 

Die kurze Zeit bis zum Beginn des Krieges war in Luxemburg eine sehr bewegte, da hier die 
Entstehung der modernen Parteien und die zunehmende Infragestellung des 
undemokratischen Zensuswahlrechts einsetzten. Diese Themen und Konflikte, besonders die 
gesellschaftliche Auseinandersetzung mit der in Luxemburg neuen Sozialdemokratie, standen 
im Vordergrund: Die Demokratisierungsforderungen der Arbeiterbewegung mündeten nach 
dem Krieg in eine Reform der politischen und sozialen Rechte. Auch die jüdische Minderheit 
profitierte in der Nachkriegszeit von einer neuen Öffnung der Gesellschaft. 

Die gesellschaftliche Thematisierung des Judentums und des Antisemitismus dagegen erlebte 
nach den Auseinandersetzungen um die Fertigstellung der Hauptsynagoge und die Dreyfus-
Affäre zunächst eine eher ruhige Zeit. Doch bereits während des Krieges zeigten sich in der 
Luxemburger Gesellschaft ebenfalls Tendenzen zu einem starken, xenophob gefärbten 
Nationalismus. Vor dem Hintergrund der Mangelwirtschaft gerieten so auch Juden und 
Jüdinnen ins Kreuzfeuer. Besonders die Vorurteile gegenüber den sogenannten „galizischen 
Juden“ verdichteten sich zu antisemitischen Ausfällen. In der Nachkriegszeit rückte die Hetze 
gegen die galizischen Neuankömmlinge zwar wieder in den Hintergrund, doch dafür wurden 
nun auch in Luxemburg Rassen- und Vererbungstheorien virulent, die dem Antisemitismus 
eine neue Ausrichtung gaben. 

Nachdem im Folgenden der Blick erneut auf die Migrationsphänomene des ersten Drittels des 
20. Jahrhunderts sowie auf die soziologische Entwicklung der jüdischen Minderheit gerichtet 
wird, soll die Analyse des jüdischen Emanzipationsprozesses weiterverfolgt werden. Dazu 
muss zunächst den allgemeinen politischen Entwicklungen der Zwischenkriegszeit, besonders 
der Spannung zwischen der Demokratisierung der Gesellschaft, der Entstehung der 
politischen Gegenkraft des Faschismus und der sozialen Krise, breiterer Raum gegeben 
werden, denn die Entwicklung des modernen Antisemitismus ist nicht losgelöst hiervon zu 
betrachten. In diesen Rahmen werden anschließend die innerjüdischen Entwicklungen, mit 
der Luxemburger Variante einer „jüdischen Renaissance“ und den ersten Anzeichen einer 
zionistischen Bewegung, die gesellschaftlichen Inklusions- und Exklusionstendenzen 
gegenüber der jüdischen Minderheit sowie die Äußerungsformen des Antisemitismus vom 
Ersten Weltkrieg bis 1933 gesetzt. 

 

                                            
1 Der Begriff des „Nationalismus“ ist hier in einem wissenschaftlichen, sich an den anglophonen 
Sprachgebrauch anlehnenden Sinn gemeint. Vgl. Kap. I.5.4. Zur Ideologie des Nationalismus und zu Idee 
und Praxis des Nationalstaats, siehe auch Ther, Philipp: Die dunkle Seite der Nationalstaaten. „Ethnische 
Säuberungen" im modernen Europa, Göttingen 2011, 23-38. 
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1. Migrationsbewegungen in Luxemburg2 
 

Da die Entwicklung der jüdischen Minderheit sich einfügte in die breiteren demografischen 
Phänomene, die Luxemburg seit dem Jahrhundertbeginn prägten, sollen diese hier kurz 
vorgestellt werden. Der Agrarstaat Luxemburg machte infolge des Ende des 19. 
Jahrhunderts einsetzenden Booms der Stahlindustrie in kurzer Zeit die Wandlung zu einem 
Land durch, in dem die Schwerindustrie der wichtigste Wirtschaftsfaktor war. In diesem 
Zeitraum erlebte ebenfalls die Landwirtschaft einen Modernisierungsprozess, sie hatte aber 
ebenfalls mit der Landflucht und mit dem Aufkommen des Typs des „Arbeiterbauern“ zu 
kämpfen, der seine Arbeitskraft zwischen dem heimischen Hof und der „Schmelz“ teilte. Zur 
gleichen Zeit erlebten traditionelle Gewerbe wie die Leder- und Textilindustrie einen 
Niedergang, während sich erste Ansätze zur Entwicklung eines Dienstleistungs- und 
Finanzsektors zeigten. 

 

 
Abbildung 1: Luxemburgische und andere Nationalitäten.3  

 

Die rasante Entwicklung der Stahlindustrie machte die Mobilisierung ausländischer 
Arbeitskräfte nötig, so dass die Einwanderung nach Luxemburg stark zunahm: Der 

                                            
2 Anmerkung: In den nächsten Unterkapiteln werden, wo es angebracht erscheint, eine Reihe allgemeinerer 
Phänomene und Entwicklungen, die auch über 1933 hinweg bis zum Beginn des 2. Weltkrieg relevant 
waren, für die gesamte Zwischenkriegszeit dargestellt. In Kapitel IV werden dann lediglich die Aspekte, die 
für die Fragestellung dieses Kapitels Bewandtnis haben, untersucht. 
3 Quelle: Statec: Statistiques historiques 1839-1989, Luxembourg 1990, 33. 
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Ausländeranteil erreichte Spitzen von 15,3 Prozent vor dem Ersten Weltkrieg und 18,6 
Prozent vor dem Niederschlag der Weltwirtschaftskrise in Luxemburg (Abbildung 1).  

 

 
Abbildung 2: Entwicklung der wichtigsten Nationalitäten 1880-1935.4  

 

Anfangs waren es deutsche Ingenieure, Facharbeiter, aber auch unqualifizierte Arbeiter, die 
sich in Luxemburg niederließen. Der Anteil der Deutschen stieg bis 1910 auf fast 10 Prozent 
der Bevölkerung an, ging aber danach wieder zurück. Zu den Deutschen stießen aber 
ebenfalls sehr früh schon italienische Arbeiter, die meist körperlich schwere, aber nur geringe 
Qualifikation erfordernde Tätigkeiten ausübten. Auch aus Frankreich, Belgien und später 
Polen waren Migrationen zu verzeichnen (Abbildung 2). 

Das Anwachsen der Zahl der Arbeitskräfte und mit ihr verbunden die zunehmende 
Einwanderung blieb nicht ohne soziale Konsequenzen. Vor allem in den Industriestandorten 
kam es schnell zu ausgeprägter Wohnungsnot und Verelendung. Zugleich nahmen ab der 
Jahrhundertwende nationalistische Tendenzen in Luxemburg zu. Xenophobe 
Abwehrreaktionen äußerten sich besonders gegenüber der Zuwanderung aus Deutschland 
sowie der aus Italien und Osteuropa.  

 

                                            
4 Quelle: Ebd.  
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Abbildung 3: Entwicklung der Nationalitäten aus Osteuropa.5 

 

Das neuartige Phänomen der Zuwanderung aus Osteuropa trat erst nach dem Ersten 
Weltkrieg stärker in Erscheinung (Abbildung 3). Im 19. Jahrhundert waren nur Personen aus 
Österreich-Ungarn stärker vertreten, daneben gab es eine geringe Zahl von RussInnen. Nach 
1910 änderte sich dieses Bild fundamental, wobei allerdings zu berücksichtigen ist, dass 
manche der osteuropäischen Staaten erst neu entstanden waren bzw. nur vorübergehend 
existierten. Vor allem Polen, Österreich, Russland/UdSSR, die Tschechoslowakei und 
Jugoslawien stellten nennenswerte Kontingente. 

Von der Jahrhundertwende bis zum Beginn der Dreißigerjahre fand also in der Luxemburger 
Gesellschaft eine fundamentale Veränderung statt. Zwar war die Immigration schon immer 
ein wichtiger Faktor in ihrer Entwicklung gewesen, doch diversifizierten sich jetzt die 
Herkunftsländer der Neuankömmlinge stark, und die für Luxemburg neue und ungewohnte 
Einwanderung aus Osteuropa nahm ihren Anfang. 

                                            
5 Quelle: Volkszählungen. 
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2. Entwicklung der jüdischen Minderheit 
 

Um ein Gesamtbild der demographischen Entwicklungen bis zum Zweiten Weltkrieg zu 
geben, wird auf den folgenden Seiten die statistische Entwicklung über das Jahr 1933 hinaus 
und bis zum Vorabend des Zweiten Weltkriegs dargestellt. Anschließend wird der Fokus auf 
die jüdische Minderheit selbst gerichtet, wobei nach einer quantitativen Darstellung 
besonders zwei Phänomene, die seit dem Jahrhundertbeginn einen starken Einfluss auf ihre 
Entwicklung hatten, herausgestellt werden: die osteuropäisch-jüdische Immigration und die 
„jüdische Renaissance“. 

 

 

2.1. Quantitative Entwicklung von 1905 bis 1940 
 

Das Profil der jüdischen Bevölkerungsgruppe machte in der Zeit von der Jahrhundertwende 
bis zum Zweiten Weltkrieg eine starke Veränderung durch. Vor allem zwei Umstände waren 
hierbei ausschlaggebend: Die osteuropäische Zuwanderung war eine vorwiegend jüdische; 
sie war eine Teilströmung der allgemeinen, durch Krieg und Verfolgung ausgelösten 
jüdischen Migration nach Westeuropa und in die USA. Nach Hitlers Machtantritt entstand die 
durch die antisemitische Politik des Nazi-Regimes ausgelöste Fluchtbewegung deutscher 
Jüdinnen und Juden.6 

 

 
Abbildung 4: Entwicklung der luxemburgischen und nicht-luxemburgischen Juden und Jüdinnen (die 
unterschiedlichen Zeitspannen zwischen den Volkszählungen werden hier gerafft dargestellt).7  

                                            
6 Aufgrund der zunehmenden wissenschaftlichen Kritik am gängigen Begriff der „Machtergreifung“ wird hier 
der neutralere des „Machtantritts“ bevorzugt. Vgl. Raphael, Lutz: Imperiale Gewalt und mobilisierte Nation. 
Europa 1914-1945, München 2011, 205. 
7 Für 1940 gibt es nur Angaben zur jüdischen Minderheit. Für diese und die folgenden Grafiken beruhen die 
Zahlen für 1940 zudem nicht auf den in der Volkszählung angegebenen Angaben zur Religion, sondern auf 
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Zu Anfang des 20. Jahrhunderts war die protestantische Minderheit weit zahlreicher und weit 
stärker von Personen nicht-Luxemburger Nationalität geprägt als die jüdische, was sich wohl 
weitgehend durch die Anziehungskraft der Stahlindustrie erklärt (Abbildung 4). Dies ist 
besonders bemerkenswert, da antisemitische Äußerungen in der Luxemburger Presse 
besonders stark um die Jahrhundertwende auftraten, während kein vergleichbarer 
Abwehrdiskurs gegenüber der protestantischen Minderheit entstand. Dagegen waren 
antideutsche Diskurse stark vorhanden.8  

Die protestantische Minderheit wuchs nach einem durch den Ersten Weltkrieg bedingten 
Rückgang bis 1930 an, um dann stark zu schrumpfen. Hier dürfte sich die restriktive 
Ausländerpolitik zum Schutz des Luxemburger Arbeitsmarkts bemerkbar gemacht haben. 
Dennoch überstieg die Anzahl der in Luxemburg lebenden ProtestantInnen noch 1935 die 
der Juden und Jüdinnen. 

Die jüdische Minderheit hingegen zeigte Anfang des Jahrhunderts eine weit stärkere 
Verankerung in der Luxemburger Gesellschaft, ihre Mitglieder waren fast zur Hälfte 
Luxemburger StaatsbürgerInnen. Dieses Verhältnis änderte sich, wie auch das Anwachsen 
der Minderheit, insgesamt zunächst nur langsam. Erst ab den Dreißigerjahren stieg die Zahl 
der in Luxemburg angesiedelten Juden und Jüdinnen unverkennbar schneller, und auch der 
Ausländeranteil nahm gegenüber den GlaubensgenossInnen Luxemburger Nationalität zu. 
Hier schlugen sich die Auswanderungs- und Flüchtlingsbewegungen aus Hitlerdeutschland 
nieder, aber ebenfalls aus bedrohten Ländern wie Polen oder Österreich. 

 

 
Abbildung 5: Entwicklung des Anteils der Juden und Jüdinnen an der Bevölkerung 1867-1940.9 

 

                                            
den rassistischen Kriterien der Nazi-Besatzer. Zu dieser Problematik, siehe: Commission spéciale pour 
l’étude des spoliations des biens juifs au Luxembourg pendant les années de guerre 1940-1945. La 
spoliation des biens juifs au Luxembourg 1940-1945. Rapport final, 11.  
8 Vgl. Ries, Nicolas: Le peuple luxembourgeois. Essai de psychologie, Diekirch 1911, 280-285. 
9 Quelle: Volkszählungen. 
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In einem noch weiter gefassten Längsschnitt lässt sich anfangs ein langsamer, sowohl 
absoluter als relativer Anstieg von 1867 bis 1900 feststellen, gefolgt von einer langen Periode 
der Stabilität bis 1922. Erst ab 1927 und bis 1940 ist wieder eine deutliche Zunahme zu 
erkennen (Abbildung 5). 

 

 
Abbildung 6: Entwicklung der Anzahl der luxemburgischen und nicht-luxemburgischen Juden und Jüdinnen von 
1905 bis 1940.10 

 

Bereits 1905 lag die Anzahl der nicht-luxemburgischen Religionsangehörigen über jener der 
luxemburgischen. Das Verhältnis blieb bis nach dem Ersten Weltkrieg in etwa konstant 
(Abbildung 6). Leider verfügen wir nicht über Zahlen zur Entwicklung im Krieg, die Ankunft 
der ersten „galizischen“ Juden und Jüdinnen scheint sich aber statistisch wenig 
niedergeschlagen zu haben. Erst ab 1927 zeigte sich neben einem langsamen Anwachsen 
der einheimischen jüdischen Bevölkerung ein stärkerer Zuwachs der ausländischen Juden 
und Jüdinnen, 1930 machten sie bereits zwei Drittel der jüdischen Minderheit aus. Nach 
Hitlers Machtantritt verstärkte sich dieser Trend durch die Ankunft der Flüchtlinge aus 
Deutschland und anderen Ländern.  

                                            
10 Quellen: Kohn, Johann Karl: Nationalité, origine et ménages. Les étrangers dans le Grand-Duché 
(Publications de la Commission permanente de statistique; 13) Luxembourg 1907; Commission permanente 
de statistique: La population par profession principale, âge et état civil, lieu de naissance, nationalité et 
culte. Les jours de repos et la durée du travail des personnes au service d’autrui. Les veuves et les 
orphelins, Luxembourg 1910; Office de statistique: Résultats du recensement de la population du 1er 
décembre 1927 et chiffres de la population de résidence habituelle au 31 décembre 1922. Avec la 
nomenclature alphabétique des localités, villes, bourgs, villages, hameaux, châteaux, fermes, moulins et 
maisons isolées, Luxembourg 1929; Office de statistique: Résultats du recensement de la population du 31 
décembre 1930. Avec la nomenclature alphabétique des localités, villes, bourgs, villages, hameaux, 
châteaux, fermes, moulins et maisons isolées, Luxembourg 1932; Office de statistique: Bulletin trimestriel, 
1933; Commission, Spoliation. 
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In welchem Ausmaß die Mitglieder der eingesessenen Familien die Luxemburger Nationalität 
besaßen, ist schwer einzuschätzen.11 Jedoch kann man davon ausgehen, dass es unter ihnen 
einen beträchtlichen Anteil von Personen gab, die entweder schon im Großherzogtum 
geboren wurden, von Kindesalter an dort lebten oder doch zumindest seit Jahrzehnten im 
Land waren.12 Ebenfalls ist nicht feststellbar, welchen Anteil die Immigration, die 
transnationalen Heiraten oder die Reproduktion in der Entwicklung der jüdischen Minderheit 
hatten.  

Für viele der nicht-luxemburgischen Juden und Jüdinnen mag sich jedenfalls die Frage einer 
Naturalisierung anfangs nicht gestellt haben, sie wurde erst akut, als die Regierung eine 
systematische Ausweisungspolitik gegenüber AusländerInnen betrieb. Bei den ausländischen 
Juden und Jüdinnen, und vor allem jenen aus Osteuropa, sorgte die Luxemburger 
Fremdenpolitik jedoch für starken Anpassungsdruck: „À la moindre incartade ou 
indélicatesse, les autorités leur refusaient le permis de séjour, ce qui signifiait l’expulsion 
administrative ou le départ volontaire“.13 Wie bereits in Kapitel II dargestellt, war die 
ausländische jüdische Bevölkerung Luxemburgs am Anfang des Jahrhunderts noch zum 
allergrößten Teil deutscher Nationalität. Zweitstärkste ausländische Fraktion war, mit großem 
Abstand hinter der deutschen, die französische. Die durch die Pogrome in Ost-Europa 
verursachten jüdischen Wanderbewegungen hatten zu diesem Zeitpunkt noch so gut wie 
keine Auswirkung auf die Zusammensetzung der jüdischen Minderheit in Luxemburg. 

Die jüdische Bevölkerung war nach der Jahrhundertwende stark von den Zuwächsen aus 
Deutschland geprägt, die beiden anderen Nachbarländer spielten nur eine unwesentliche 
Rolle. 1933 hatte sich das Bild stark verändert: Die polnische Gruppe war nun bei weitem am 
stärksten vertreten (Abbildung 7). Sie ging bis 1935 leicht zurück – eventuell aufgrund der 
Anti-Ausländer-Maßnahmen der Regierung –, während die deutsche Gruppe stark anwuchs, 
Folge wohl der ersten, durch die nationalsozialistische Verfolgungsmaßnahmen verursachten 
Auswanderungen.14  

 

 

                                            
11 Laut Cerf, Paul / Finkelstein, Isi: Les Juifs d’Esch – Déi Escher Judden. Chroniques de la communauté 
juive de 1837 à 1999. Bereldange 1999, 23, hätten in Esch um die Jahrhundertwende „tous les juifs lorrains 
de la première génération d’immigrants“ („alle lothrinigischen Juden der ersten Immigranten-Generation“) 
die Luxemburger Nationalität besessen. 
12 So ebf. im Vorabdruck: Wagener, Renée: Jüdische Emanzipation in Luxemburg (4/6). Ein jüdischer 
Abgeordneter, in: Woxx, (5.9.2014) 1238. http://www.woxx.lu/id_article/7587. 
13 („Bei geringstem Fehlverhalten oder Unkorrektheit verweigerten die Behörden ihnen die 
Aufenthaltsgenehmigung, was die amtliche Ausweisung oder den freiwilligen Fortzug bedeutete.“) Cerf / 
Finkelstein, Juifs, 96. Denis Scuto bemerkt, dass die italienischen Arbeiter sich nicht arbeitslos meldeten, 
aus Angst, ausgewiesen zu werden. Scuto, Denis: Luigi Perruzzi (1910-1993). Les Mémoires d’un 
antifasciste italien sauvées de l’oubli, in: Un siècle d’immigration au Luxembourg. Actes du colloque 
organisé par le CLAE (Passerelles; 22), Thionville, Luxembourg 2001, 11. 
14 Office de statistique: Recensement de la population du 31 décembre 1935. Principaux résultats (Suite), 
in: Bulletin trimestriel, (1936) 14, 159. 
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Abbildung 7: Nationalitäten der Juden und Jüdinnen (die tatsächlichen Jahresabstände sind aus Platzgründen 
nicht beachtet worden).15 

 

In den Statistiken tauchte die Kategorie „Ohne Nationalität“ auf, die die Herausbildung des 
Phänomens der Staatenlosigkeit nach dem Ersten Weltkrieg dokumentiert. Insgesamt zeigt 
das Diagramm die Heterogenität der jüdischen Minderheit in der Zwischenkriegszeit. Allein 
schon sprachlich verstärkten sich unter den Juden und Jüdinnen unterschiedlicher Herkunft 
die Barrieren, aber die Diversität der Nationalitäten deutet ebenfalls auf soziale und religiöse 
Differenzen hin. 

 

                                            
15 Quelle: Volkszählungen; Office de statistique: Recensement des étrangers du 20 octobre 1933 [suite], in: 
Bulletin trimestriel, (1934) 5, 1-16. 
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Abbildung 8: Die jüdische Ansiedlung 1871, 1905 und 1935.16

  

 

Von 1871 bis 1905 vergrößerte sich der jüdische Bevölkerungsteil nicht nur, sondern verteilte 
sich breiter (Abbildung 8). Auffallend bleibt dennoch die zunächst noch fehlende Ansiedlung 
im agrarischen Norden des Landes. Drei Zentren schälten sich heraus: die Hauptstadt 
Luxemburg, die Industriemetropole Esch-Alzette sowie Ettelbrück, das „Tor zu den 
Ardennen“ und wichtiger landwirtschaftlicher Umschlagplatz. Gegenüber 1871 blieb 1905 die 
Orientierung an der Grenznähe noch bestehen, die jüdische Minderheit hatte sich aber 
besonders im Osten des Landes verstärkt. 1935, zwei Jahre nach Hitlers Machtantritt, hatte 
sich das Bild wesentlich verändert: Während es erstmals im Norden zu vereinzelter 
Ansiedlung gekommen war – hier stach besonders Wiltz mit seiner in jüdischem Besitz 
befindlichen „Ideal-Leder-Fabrik“ hervor –, hatte sich die jüdische Minderheit im Gutland 
weiter verteilt und verstärkt. Als weitere Hochburg war im Minett-Becken die Industriestadt 
Differdingen hinzugekommen. Viel breitflächiger war die jüdische Ansiedlung im Osten und 
Südosten des Landes geworden, wo der Kurort Mondorf noch besonders herausragte. 

 

 

 

 

                                            
16 Karten erstellt nach Volkszählungen. Die Darstellung der Gemeinden entspricht der Aufteilung von 2006, 
die sich seit 1871 aufgrund von Gemeindefusionen leicht verändert hatte. 
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Abbildung 9: Nationalitäten der Juden und Jüdinnen nach Kantonen 1905.17 

 

Die Verteilung der Nationalitäten nach Kantonen lässt interessante Rückschlüsse zu 
(Abbildung 9). 1905 beherbergte die Hauptstadt immer noch den Hauptteil der 
luxemburgischen Juden und Jüdinnen. Hier und in den anderen urbanen bzw. industriell 
geprägten Kantonen Luxemburg-Land, Esch und Diekirch (mit der wichtigen Stadt 
Ettelbrück) fanden sich aber auch sowohl die deutschen wie die nicht-deutschen 
ausländischen Juden und Jüdinnen wieder, während in den ländlichen Kantonen entlang der 
deutschen Grenze, Grevenmacher, Remich und Echternach, die deutschen Juden und 
Jüdinnen stark vertreten waren. Dort spielte wohl noch der (Vieh-)handel eine wichtige Rolle. 
In den Nord-Kantonen Clerf und Vianden hatten sich weiterhin keine jüdischen Familien 
angesiedelt. 

 

                                            
17 Quelle: État de la population dans le Grand-Duché d’après les résultats du recensement du 1er décembre 
1905, Luxembourg 1906, 108. 
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Abbildung 10: Entwicklung der Anzahl der luxemburgischen und ausländischen Juden und Jüdinnen 1905-1935. 
Die zeitlichen Abstände werden gerafft dargestellt.18 

 

Die Entwicklung in den Kantonen in absoluten Zahlen zeigt die Konzentrationsprozesse nach 
1905 (Abbildung 10): Während sich in den meisten Kantonen die Anzahl ausländischer Juden 
und Jüdinnen in dieser Phase nicht wesentlich veränderte, verstärkte sich ihre Ansiedlung vor 
allem in Luxemburg-Stadt, und in einem geringeren Maße im Kanton Esch. Die Zunahme im 
Kanton Diekirch ist dagegen stärker Luxemburger als ausländischen Juden und Jüdinnen 
zuzuschreiben. Erst 1935 war wieder, ähnlich wie 1905, eine leicht stärkere Gegenwart 
ausländischer Juden und Jüdinnen in den kleineren Kantonen zu verzeichnen.  

Möglicherweise hatte hier die ostjüdische Immigration einen gewissen Effekt, denn sie 
förderte in ganz Europa die Verstädterung der jüdischen Ansiedlung.19 Allerdings 
bevorzugten Juden und Jüdinnen in Luxemburg, wo es vor der Französischen Revolution 
keine Ansiedlung gegeben hatte, bereits im 19. Jahrhundert größere Ortschaften. 

                                            
18 Quelle: wie Abb. 6. 
19 Der Soziologe Arthur Ruppin spricht gar von einer „Metropolisierung“. Zit. nach Brinkmann, Tobias: Ort 
des Übergangs. Berlin als Schnittstelle der jüdischen Migration aus Osteuropa nach 1918, in: Dohrn, Verena 
/ Pickhan, Gertrud (Hg.): Transit und Transformation. Osteuropäisch-jüdische Migranten in Berlin 1918-
1939, Göttingen 2010, 26. Zum Phänomen der jüdischen Verstädterung, vgl. auch: Brenner, Michael: The 
renaissance of Jewish culture in Weimar Germany, New Haven Conn. 1996, 48. 
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Abbildung 11: Verteilung der jüdischen Minderheit auf die Kantone 1905, 1927, 1930 und 1935 (für 1910-1922 
liegen keine Zahlen vor).20 

 

Auch relativ ausgedrückt zeigt der Längsschnitt von 1905 bis 1935, dass die jüdische 
Minderheit sich bis 1927 vor allem in der Stadt Luxemburg entwickelte, die nun zwei Drittel 
der Religionsangehörigen beherbergte (Abbildung 11). Hier machte sich die Eingemeindung 
einer Reihe von Ortschaften aus dem Kanton Luxemburg-Land in die Hauptstadt 
bemerkbar.21 Während im Folgenden ihr Anteil in etwa stabil blieb, ging er im Industrie-
Kanton Esch, wo er ebenfalls gestiegen war, nach 1930 wieder zurück.  

 

 

  

                                            
20 Quelle: Wie Abb. 6. 
21 Darunter war u. a. Hamm, das die Tuchfabrik Godchaux beherbergte. 
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2.2. Soziologische Struktur der jüdischen Minderheit 
 

2.2.1. Altersgruppen 
 

 
Abbildung 12: Alterskategorien.22 

 

Bei den Altersgruppen waren 1905 im Vergleich zur katholischen und zur protestantischen 
Gruppe die Zehn- bis 25jährigen stärker vertreten, bei den 25-35jährigen nahm jedoch die 
protestantische Gruppe den ersten Rang ein, was auf ihre starke Präsenz im 
Stahlarbeitssektor schließen lässt. Die jüdische Minderheit stach dagegen durch ihren 
deutlich niedrigeren Anteil an Kindern unter zehn Jahren hervor (Abbildung 12).23 Insgesamt 
ähnelt die jüdische Altersstruktur etwas stärker der katholischen als der protestantischen. 

                                            
22 Quelle: État de la population, 1905. 
23 Ebd., 115. 
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Abbildung 13: Anteil der Glaubensangehörigen der drei Hauptkonfessionen an den Aktivitätsbereichen.24 

                                            
24 Commission permanente de statistique: Recensement professionnel et industriel du 12 Juin 1907 
(Publikationen der ständigen Kommission für Statistik), Luxembourg 1909. 
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Der Anteil der drei Konfessionen an den verschiedenen Aktivitätsbereichen war sehr 
uneinheitlich und zeigte deutliche Spezifitäten (Abbildung 13). Bei den Juden und Jüdinnen 
dominierten weiterhin Handel, Textil- und Lederindustrie, neu hinzugekommen waren das 
Versicherungswesen und die Lebensmittelindustrie. Die Arbeitskräfte protestantischen 
Glaubens waren dagegen vor allem in der Stahlindustrie, aber ebenfalls in anderen 
Industrien zu finden, daneben auch im Transport- und Dienstleistungs- sowie im 
Kulturbereich.  

Die katholische Mehrheit monopolisierte weiterhin die Landwirtschaft, die öffentliche 
Verwaltung und das Unterrichtswesen. Sie wies dabei gewisse Ähnlichkeiten mit der 
Charakterisierung des katholischen Deutschland auf. Dieses habe sich „bis ins 20. 
Jahrhundert hinein [...] durch ein Überwiegen agrarischer Bereiche mit einem starken Mittel- 
und Kleinbauerntum und einer ausgeprägten ständischen Gliederung innerhalb der dörflichen 
Gemeinschaft, dem Vorhandensein eines breiten Mittelstandes (Handwerk, Einzelhandel, 
Kleinunternehmen, Angestellte, nicht-akademische Beamte) sowie dem Fehlen einer 
bedeutenderen Unternehmerschicht“ ausgezeichnet.25 

 

2.2.2. Familiäre Situation 
 

 
Abbildung 14: Frauen- und Männeranteile in den drei Hauptreligionsgruppen.26 

 

In der jüdischen Bevölkerung war das Phänomen der männlichen Überrepräsentation, wie es 
häufig bei Migrationsgruppen zu beobachten ist, nicht anzutreffen, der Anteil von Frauen und 

                                            
25 Clemens, Gabriele: Martin Spahn und der Rechtskatholizismus in der Weimarer Republik, Mainz 1983, 
121. 
26 Quelle: Volkszählungen. 
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Männern befand sich in etwa im Gleichgewicht. Ein Vergleich zwischen den drei am stärksten 
vertretenen religiösen Bekenntnissen (Abbildung 14) zeigt daneben, dass der Anteil von 
Frauen und Männern bei den katholischen Glaubensangehörigen zunächst ausgeglichen war, 
ab der Jahrhundertwende aber zu divergieren begann, um erst 1935 wieder ein 
Gleichgewicht zu erreichen. Dies erklärt sich wohl durch die Auswirkung der italienischen 
Immigration, die etwas stärker von allein angereisten Männern als von Familien geprägt war. 
Dieses Phänomen galt weit beträchtlicher noch für die protestantische Gruppe, wo der 
Unterschied zwischen den Anteilen von Männern und Frauen erheblich war. Bei der jüdischen 
Minderheit glichen sich die Frauen- und Männeranteile ab der Jahrhundertwende an, 1905 
gab es sogar einen leichten Frauenüberhang. Erst Ende der Zwanzigerjahre ist hier ein 
stärkerer Männerüberhang festzustellen, was eventuell auf das Phänomen der von der 
Stahlindustrie angezogenen polnischen Arbeitsmigration zurückzuführen ist. Der Rückgang 
der Männerüberhänge bei den 3 Gruppen erklärt sich durch die systematischen 
Ausweisungen ausländischer ArbeiterInnen ab 1930,27 nach Hitlers Machtantritt dann durch 
die Rückwanderung bzw. Flucht von ImmigrantInnen. 

 

 
Abbildung 15: Entwicklung des endogamen Heiratsverhaltens in der katholischen, protestantischen und jüdischen 
Gruppe.28 

 

Ein Vergleich zwischen den verschiedenen religiösen Gruppen zeigt daneben, dass in der 
jüdischen Minderheit der Anteil der Verheirateten größer war als in der katholischen, aber 
kleiner als in der protestantischen: Bei den KatholikInnen waren 1905 39 Prozent verheiratet 
oder verwitwet, bei den ProtestantInnen 45,7 und bei den Juden und Jüdinnen 42,6 
Prozent.29 Es gab in der jüdischen Minderheit auch keine Frühheiraten (unter 20 Jahren), im 
Unterschied vor allem zu den KatholikInnen. 

                                            
27 Siehe hierzu Unterkap. III.3.3. 
28 Quelle: Annuaire officiel du Grand-Duché de Luxembourg, 1910-86; Aperçu statistique. Extrait de 
l’Annuaire officiel, 1931-1940. 
29 État de la population dans le Grand-Duché d’après les résultats du recensement du 1er décembre 1905, 
113. Ohne Altersbeschränkung. 
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Was das Heiratsverhalten anging, zeigte sich die jüdische Minderheit Luxemburgs stark 
endogam (Abbildung 15). Der niedrigste Stand der endogamen Eheschließungen war 1927 
erreicht – eventuell weil zu diesem Zeitpunkt der Effekt der stärker säkularisierten Arbeiter-
Einwanderung am stärksten war –; nach 1932 stieg er kurz an, um ab 1936 abzusinken – 
man kann spekulieren, ob es Ende der Dreißigerjahre aus Gründen der Solidarität mit 
jüdischen Flüchtlingen verstärkt zu Scheinehen kam –, während 1938 erneut eine Zunahme 
zu verzeichnen war.  

Das Heiratsverhalten der protestantischen Religionsgruppe war dagegen weit disparater. 
Man kann hieraus schließen, dass im Gegensatz zur protestantischen Gruppe – und trotz des 
hohen Ausländeranteils in beiden Gruppen – die sozialen und religiösen Normen in der 
jüdischen Minderheit weit stärker respektiert wurden. Diese Tendenzen deuten darüber 
hinaus darauf hin, dass die jüdische Minderheit in höherem Maße eine gesellschaftlich 
gefestigte, auf sich bezogene soziale Gruppe war als die protestantische.  

Auch gegenüber dem Judentum in anderen europäischen Ländern zeichnet sich Luxemburg – 
trotz des hohen Ausländeranteils – als noch recht stabile religiöse Gruppe aus. In Frankreich 
etwa beklagte man sowohl die niedrige jüdische Natalität als die zunehmenden Mischehen.30 
Es gibt keine Zahlen zu den Ehen zwischen einheimischen und zugewanderten Jüdinnen und 
Juden; allerdings ist anzunehmen, dass sich auf diese Weise die Trennung zwischen den 
beiden Gruppen abschwächte, da es in Luxemburg schon allein aufgrund der geringen Größe 
der jüdischen Minderheit durchaus üblich war, nach Ehepartnern im Ausland zu suchen. Aber 
auch die familiären Kontakte zu den Herkunftsregionen der Zugewanderten blieben bestehen 
und schufen so die Möglichkeit, potentielle Ehepartner kennenzulernen. 

 

 

2.3. Die jüdische Immigration aus Osteuropa 
 

Gegen Ende des 19. Jahrhunderts kamen im Zuge der großen Wander- und Fluchtbewegung 
aus Galizien und anderen Gegenden Osteuropas Juden und Jüdinnen nach Luxemburg.31 
Angesichts von Armut, Diskriminierung und Verfolgung verließen sie ihre Heimat, um nach 
Westeuropa, Nord- oder Lateinamerika auszuwandern.32 Häufig scheiterten Pläne, in die 
Neue Welt zu emigrieren, während der Reise, sodass vermeintliche Zwischenstopps in 
Europa zu neuen Ansiedlungspunkten wurden. Zu diesen gehörte ebenfalls Luxemburg. Die 
Geschichte der aus Osteuropa nach Luxemburg emigrierten Juden und Jüdinnen ist jedoch 
                                            
30 Pichon, Muriel: Les Français juifs 1914-1950. Récit d’un désenchantement, Toulouse 2009, 22, 56ff. 
31 Mehr als 2,5 Millionen Personen sollen an dieser Wanderung teilgenommen haben. Wertheimer, Jack: 
Unwelcome strangers. East European Jews in imperial Germany (Studies in Jewish history), Oxford 1991, 
12; Dohrn, Verena / Saß, Anne Christin: Einführung, in: Transit und Transformation. Osteuropäisch-jüdische 
Migranten in Berlin 1918-1939, Göttingen 2010, 9. 
32 Nach Tobias Brinkmann habe die Auswanderung vorrangig wirtschaftliche Gründe gehabt, die Pogrome 
seien „Auslöser und nicht Ursache“ gewesen. Brinkmann, Ort, 31. Er beschreibt auch die Kontroverse 
innerhalb der jüdischen Forschung zur Frage, ob ostjüdische Migration als Fluchtbewegung oder als Teil der 
allgemeinen Migrationen zu verstehen sei. Ebd., 40-44. 
Andere AutorInnen unterstreichen dagegen, dass die Pogrome in Russland Ausgangspunkt für eine 
Flüchtlingsbewegung nach Westeuropa und den USA gewesen seien. Moyse, Laurent: Du rejet à 
l’intégration. Histoire des juifs du Luxembourg des origines à nos jours, Luxembourg 2011, 136, 163. 
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noch wenig aufgearbeitet. Vor allem Isi Finkelstein und Paul Cerf sowie in jüngerer Zeit 
Laurent Moyse haben sich damit befasst.33  

Jüdische Ansiedlungen sind in Osteuropa bereits seit dem Mittelalter bekannt.34 Nachdem in 
Russland im 18. Jahrhundert eine weitgehende, im europäischen Vergleich einzigartige 
Gleichberechtigung bestand, kam es auf Druck der christlichen Wirtschaftskonkurrenten zu 
einer explizit antijüdischen Politik, deren Höhepunkt die Vertreibung in einen 
„Ansiedlungsrayon“ darstellte; der aus den von Polen annektierten Gebieten sowie der 
Gegend nördlich des Schwarzen Meeres bestand und neu besiedelt werden sollte.35 Dieser 
Ansiedlungsrayon, dessen Verlassen nur bessergestellten Juden und Jüdinnen möglich war, 
wurde erst im Ersten Weltkrieg wieder abgeschafft. Auch wenn die Juden in den 
Sechzigerjahren des 19. Jahrhunderts zivile Rechte und eine größere Bewegungsfreiheit 
genossen, wurde ihre Emanzipation erst durch die russische Revolution herbeigeführt. In 
Russland spitzte sich der Antisemitismus Anfang der Achtzigerjahre des 19. Jahrhunderts zu, 
und es kam zu blutigen Pogromen gegen die jüdische Bevölkerung, die auch in 
Kongresspolen ihr Echo fanden.36 Gleiches passierte in den Revolutionsjahren 1904/1905.  

Diese Politik hatte auf polnischer Seite anfangs keine Parallele;37 unter dem Vorzeichen der 
polnischen Unabhängigkeitsbestrebungen entwickelte sich ab 1912 jedoch der polnische 
Antisemitismus zu einer regelrechten nationalen „Psychose“38 und brachte heftige politische 
Auseinandersetzungen hervor. Der Erste Weltkrieg verstärkte noch einmal die 
antisemitischen Strömungen in Polen und die brutale zaristische Repression gegenüber der 
jüdischen Bevölkerung, allerdings kam es nun zu Protesten von Seiten polnischer 
Schriftsteller und Politiker.  

Im österreichisch-ungarischen Galizien dagegen wurden ab den Sechzigerjahren des 19. 
Jahrhunderts diskriminierende Gesetze abgeschafft und die zivile und politische 
Gleichberechtigung eingeführt.39 Doch auch hier verstärkte sich ab den Neunzigerjahren der 

                                            
33 Cerf / Finkelstein, Juifs. Nur kurz erwähnt wird die osteuropäische Migration bei Lehrmann, Chanan / 
Lehrmann-Gandolfi, Graziella: La Communauté Juive du Luxembourg dans le passé et dans le présent, 
Esch-sur-Alzette 1953, 73; Moyse, Rejet, 163-165.  
Bislang fehlt etwa eine genauere Bestandsaufnahme zu den Herkunftsorten der osteuropäischen Juden und 
Jüdinnen in Luxemburg, ihrer Verortung im Judentum, Netzwerken zwischen MigrantInnen oder den 
Beziehungen zwischen eingesessenen und galizischen Juden und Jüdinnen. In welchem Maß die Entstehung 
einer jüdischen Sektion in der kommunistischen Partei nach Ende des Ersten Weltkriegs, aber auch die 
Entwicklung einer nationalistisch-jüdischen bzw. einer zionistischen Bewegung in Luxemburg auf die 
Neuankömmlinge zurückgehen, bedarf weiterer Forschungen; einige Anhaltspunkte, die diese These 
relativieren, finden sich in den Unterkapiteln III.2.2. und III.6.5.11. 
34 Informationen aus: Dietrich, Stefan, Die Juden Galiziens, 2001 http://textfeld.ac.at/pdf/394.pdf Stand: 
13.7.2016, 1-8. 
35 Ebd., 78. Nach den Teilungen Polens Ende des 18. Jahrhundert und dem Wiener Kongress 1815 befand 
sich Westgalizien in Kongresspolen, Ostgalizien im Kaisertum Österreich. Heute bedeckt das Gebiet des 
ehemaligen Galiziens Regionen in Polen und der Ukraine. 
36 Kongresspolen entstand in Folge der Entscheidungen des Wiener Kongresses 1815. Es wurde nicht 
eigenständig regiert, sondern unterstand dem russischen Herrscher. Das Gebiet wurde 1867 vollends ins 
russische Reich integriert. 
37 Korzec, Pawel: Juifs en Pologne. La Question juive pendant l’entre-deux-guerres, Paris 1980, 36. 
38 Korzec, Juifs, 44. 
39 Röskau-Rydel, Isabel: Interculturalité et plurilinguisme en Galicie (1772-1918), in: Le Rider, Jacques / 
Raschel, Heinz (Hg.): La Galicie au temps des Habsbourg (1772-1918). Histoire, société, cultures en contact 
(Perspectives historiques), Tours 2010, 97. 
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Antisemitismus, und es kam zu blutigen Übergriffen.40 Wirtschaftlich verschlechterte sich in 
Galizien zudem die Lage für die Angehörigen jüdischen Glaubens. Aus ihren Mittler-Posten in 
der Landwirtschaft verdrängt, rutschten viele jüdische Familien in völlige Armut ab.41 Wenn 
ebenfalls einige Juden im Erdölhandel zu Reichtum kamen, waren es doch vor allem jüdische 
Arbeiter, die unter unmenschlichen Bedingungen auf den galizischen Erdölfeldern 
arbeiteten.42 Andere Juden und Jüdinnen waren fast gänzlich ohne Erwerbsmöglichkeiten: Es 
entstand die Figur des „Luftmenschen“, der durch Hausieren, Gelegenheitsarbeiten oder 
Bettelei seine Existenz fristen muss.43  

Nach Haumann bezeichnet der Begriff des Ostjuden „mehr als eine geographische 
Zuordnung, zumal es dann Ostjuden zunehmend auch außerhalb Osteuropas gab. Bei einem 
Ostjuden handelt es sich um einen Menschen, der sich bewusst zum Judentum bekennt, 
dessen Verständnis sich ihm in schweren Konflikten erschlossen hat. Tradition und 
Erinnerung üben dabei prägende Wirkung aus, ohne dass der Ostjude deshalb konservativ 
eingestellt sein muss.“ Äußerliche Kennzeichen seien aber das Tragen einer eigenen Tracht, 
die Befolgung der religiösen Gesetze und die jiddische Sprache gewesen.44 Zunehmend 
begriff sich die jüdische Minderheit in Osteuropa als eigene Nation: „Was anderswo im 
Westen von den meisten Juden geleugnet wurde – nämlich dass sie eine Nation seien – 
wurde in Polen und Russland von einer steigenden Zahl von Juden empfunden und auch 
bewusst artikuliert.“45 Diese Tendenz wurde im Vielvölkerstaat Österreich-Ungarn sowie in 
Polen mit seinen deutlich voneinander getrennten sprachlichen und kulturellen 
Gemeinschaften begünstigt.  

Sowohl die Repression als auch das extreme Elend förderten jüdische 
Auswanderungstendenzen.46 In Westeuropa stießen die Neuankömmlinge jedoch häufig auf 
Ablehnung, auch bei ihren Religionsbrüdern und -schwestern. Haumann schreibt: „Die 
Aufnahme war durchaus nicht immer freundlich. Die Fremdartigkeit der ostjüdischen 
Lebensweise wurde […] dazu benutzt, um die Klischees vom schmutzigen und profitgierigen 
Juden, vom Sittenstrolch und Verbrecher zu veranschaulichen. Auch die eingesessenen 
Juden reagierten zunächst nicht begeistert, weil sie zurecht befürchteten, dass das 

                                            
40 Korzec, Juifs, 48. 
41 „Die traditionelle Rolle war mit der einfachen Warenproduktion verbunden gewesen, bei der die Juden 
aufgrund ihrer besonderen Rechtsposition über Kredit- und Tauschwesen herausragende Mittlerdienste 
leisteten. Mit dem Übergang zur entfalteten Warenproduktion, zur kapitalistischen Produktionsweise, 
verloren sie nach und nach ihre Funktion.“ Haumann, Heiko: Geschichte der Ostjuden (dtv; 4549), München 
1990, 96. Zum wirtschaftlichen Strukturwandel in Galizien, siehe auch Kaps, Klemens: Räumliche 
Konkurrenz und die Ethnisierung der Ökonomie. Der Hausierhandel in Galizien im Zeitalter der ersten 
Globalisierung (1873-1914), in: Le Rider / Raschel, Galicie, 263-280. Haumann, Geschichte, 96. In manchen 
Städten sei am Ende des 19. Jahrhunderts die Hälfte der Juden und Jüdinnen ohne feste Beschäftigung 
gewesen. Haumann, Geschichte, 105. 
42 Röskau-Rydel, Interculturalité, 99. 
43 Vgl. Haumann, Geschichte, 100; Saß, Anne Christin: Berliner Luftmenschen. Osteuropäisch-jüdische 
Migranten in der Weimarer Republik, Göttingen 2012. 
44 Haumann, Geschichte, 56. 
45 Ebd., 150. 
46 Zur jüdischen Wanderungsbewegung und ihrem Einfluss auf die Einwanderungspolitik westlicher Staaten, 
vgl. Bade, Klaus J: Europa in Bewegung. Migration vom späten 18. Jahrhundert bis zur Gegenwart (Europa 
bauen), München 2000, 213-215. Ansonsten beschäftigt sich der Autor allerdings überraschend wenig mit 
jüdischer Migration. 
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Negativbild der Ostjuden auf alle Juden übertragen werde und damit ihre Stellung in der 
Gesellschaft gefährdet sei.“47 
International erhoben sich ab der Zeit des Ersten Weltkriegs Stimmen gegen die russisch-
polnischen Übergriffe. Erstmals schalteten sich amerikanische jüdische Hilfsorganisationen 
ein und mobilisierten die internationale Gemeinschaft. In mehreren europäischen und 
amerikanischen Städten wurden Protestmeetings abgehalten. Vor allem sozialistische 
Parteien mobilisierten gegen die antisemitischen Ausschreitungen in Polen.48 

 

2.3.1. Ostjüdische MigrantInnen in Luxemburg49 
Von den durch die osteuropäischen Pogrome im 19. Jahrhundert ausgelösten 
Flüchtlingswellen fühlte sich auch die Luxemburger jüdische Gemeinde betroffen. Während 
jüdische Flüchtlinge auf der Flucht vor den russischen Pogromen in größeren 
westeuropäischen Städten landeten – etwa Amsterdam oder Antwerpen –, fanden, soweit 
bekannt, zu diesem Zeitpunkt wohl noch kaum osteuropäische Flüchtlinge den Weg nach 
Luxemburg.50 Dennoch beantragte die jüdische Gemeinschaft, beeinflusst von ähnlichen 
Initiativen europäischer Städte sowie der „Alliance israélite universelle“, am 19. Mai 1882 
beim Generaldirektor der Justiz die Genehmigung für eine Spendensammlung.51  
Die Anfrage hatte nicht zur Konsequenz, dass in Luxemburg ein glaubensübergreifender 
Appell entstanden wäre, wie es etwa in britischen oder französischen Städten der Fall war. 
Umgekehrt scheint die Kollekte allerdings nicht auf vehemente Ablehnung gestoßen zu sein. 
Für Frankreich verweist dagegen Delmaire auf die Zurückhaltung französischer Juden und 
Jüdinnen, bei Personen anderer Konfessionen zu sammeln oder Aufrufe in der Presse zu 
veröffentlichen, und zitiert einen Korrespondenten der „Alliance Israélite Universelle“: „Il y 
aurait, selon nous, un grave inconvénient à donner trop de publicité à des faits de cette 
nature; ces faits sont sans doute universellement blâmés en France mais leur révélation en 
province par voie de presse n’en amènerait pas moins, dans certains esprits, des 
dispositions, ou plutôt des préventions, auxquelles il vaut mieux ne pas donner naissance.“ 52  

                                            
47 Haumann, Geschichte, 105. 
48 Korzec, Juifs, 81-83. 
49 Passagen aus den Unterkapiteln III.2.3.1. und III.2.3.2. ebf. im Vorabdruck: Wagener, Renée: Jüdische 
Emanzipation in Luxemburg (3/6). „Hyänen“ und „Parasiten“., in: woxx, 17.7.2014. 
50 Vgl. Moyse, Rejet, 163. Dagegen schreibt Delmaire für Nordfrankreich, dass ab 1880 russische Flüchtlinge 
in immer größerer Zahl und in miserablem Zustand ankamen. Delmaire, Danielle: Antisémitisme et 
catholiques dans le Nord pendant L’affaire Dreyfus, Lille 1991, 190.  
Die Solidaritätsbekundungen von jüdischer Seite angesichts der Verfolgungen in Osteuropa haben eventuell 
die Entstehung strukturierterer transnationaler jüdischer Hilfsnetzwerke schon zu diesem Zeitpunkt 
gefördert.  
51 ANLUX, J-59/96. Die 1860 gegründete „Alliance israélite universelle“ („Allgemeine Israelitische Allianz“) 
war ein französischer jüdischer Hilfsverein, der besonders auf Ebene der internationalen Solidarität 
Unterstützungsaktivitäten organisierte. 
52 („Es würde unserer Meinung nach einen schweren Nachteil bedeuten, Fakten dieser Art eine zu große 
Öffentlichkeit zu geben; diese Tatsachen sind ohne Zweifel allgemein in Frankreich getadelt, aber ihre 
Offenbarmachung in der Provinz über den Weg der Presse würde dennoch Anfälligkeiten oder besser 
Voreingenommenheiten in verschiedene Köpfen bringen, die man besser nicht entstehen lässt.“) Delmaire, 
Antisémitisme, 79. 
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Etwa zur gleichen Zeit benutzte das Luxemburger Wort erstmals den Begriff des „galizischen 
Juden“, allerdings nicht, um sich an den Solidaritätsbekundungen für die verfolgten Juden 
und Jüdinnen zu beteiligen. Ab 1875 fanden die „galizischen Juden“ in Artikeln, die über die 
„Judenfrage“ und die gewalttätigen antisemitischen Übergriffe in Österreich-Ungarn 
berichteten, vor allem als Profiteure und arbeitsscheue Elemente Erwähnung, die sich auch 
dem Militärdienst entzögen, als Wucherer, die Handwerk und Ackerbau verschmähten. Seit 
der Jahrhundertwende wurde erstmals von leibhaftigen „Galiziern“ in Luxemburg 
gesprochen, meist im Zusammenhang mit industrieller Tätigkeit und häufig im Minett-
Becken. 1907 meldete das „Luxemburger Wort“, „galizische Arbeiter“ seien durch einen 
Agenten nach Luxemburg gebracht worden, um in diversen Fabriken zu arbeiten.53 1911 
berichtete es über ein Eifersuchtsdrama im Café Lazarri in Esch-Alzette, bei dem ein 
„Galizier“ Schüsse abgegeben habe.54 1914 schließlich wurde der „galizische Arbeiter Tropak“ 
wegen einer Messerstecherei verhaftet.55 Die Religionsangehörigkeit der Arbeiter wurde nicht 
präzisiert.  

Der erwähnte Fall eines Agenten verweist darauf, dass die osteuropäischen EinwanderInnen 
aus einem industriellen Kontext stammten. Laut David H. Weinberg kamen besonders nach 
dem Krieg jüdische Industriearbeiter nach Frankreich, um in den Minen des Nordens und den 
Industriewerken der Großstädte zu arbeiten. Sie seien häufig bereits in ihren 
Herkunftsländern von französischen Agenten rekrutiert worden.56 

Der Erste Weltkrieg brachte ebenfalls eine verstärkte osteuropäisch-jüdische Immigration. 
Erstmals wurde in der Presse von „galizischen Juden“ in Luxemburg gesprochen. In der 
Zwischenzeit hatte der Krieg zu neuen jüdischen Wanderungsbewegungen aus Österreich-
Ungarn und den polnischen Gebieten nach Westen, u. a. nach Elsass-Lothringen, geführt, wo 
es aber ebenfalls zu Bombardierungen kam. So gelangten Zuflucht suchende osteuropäische 
Familien auch nach Luxemburg. Sie wurden aber, so Alice Fuchs-Blumenstein, unter der 
deutschen Besatzung anlässlich der Visite des deutschen Kaisers 1914 nach Belgien 
ausgewiesen.57 Für die Deutschen galten die Flüchtlinge als Deserteure. Groß-Rabbiner 
                                            
53 Wasserbillig, 18. Febr., in: Luxemburger Wort, 19.2.1907, 3.  
54 Esch a. d. Alz., 26. Dez., in: Luxemburger Wort, 25.12.1911, 3; Esch a. d. Alz., 30. Dez, in: Luxemburger 
Wort, 30.12.1911, 3. 
55 Beles, 6. Jan, in: Luxemburger Wort, 6.1.1914, 3. 
56 Es habe auch spezifische Vereinbarungen der französischen Regierung gegeben, um die Einstellung 
ausländischer Arbeitskräfte zu fördern. Weinberg, David: Les Juifs à Paris de 1933 à 1939, Paris 1974, 30. 
57 Bericht von Alice Fuchs-Blumenstein, der Ehefrau des Rabbiners. Fuchs-Blumenstein, Alice: Le 
Grandrabbinat du Luxembourg de 1843 à 1928. Suite, in: Revue mensuelle pour les Communautés 
israélites dans le Grand-Duché de Luxembourg, (1953) Juin-Juillet, 7-8. Es waren im Nationalarchiv keine 
Quellen zu dieser Affäre aufzufinden, das großherzogliche Archiv ist nicht zugänglich.  
Möglicherweise wurden in dieser Beschreibung zwei verschiedene Aspekte, nämlich jener der 1915 
geflüchteten Familien aus Elsass-Lothringen und jener der 1918 ausgewiesenen „Galizier“, die eigentlich 
nicht direkt etwas miteinander zu tun hatten, in Verbindung gebracht. Das von Marcel Noppeney geführte 
„Hülfskomittee“, das im April 1915 belgische und französische Flüchtlinge mit Lebensmitteln versorgte und 
sie mit Pässen versah, um ihre Weiterreise über die Schweiz nach Frankreich zu ermöglichen, dürfte wohl 
auch Juden und Jüdinnen betreut haben, auch wenn dies nicht explizit gemacht wurde. Ein Indiz ist 
allerdings das große Engagement der Gebrüder Salomon in dieser Sache, die ein am Bahnhof gelegenes 
Magazin als Unterkunft sowie Geld und Naturalien zur Verfügung stellten. Ein Tag im Sitze des 
Hülfskomitees, in: Tageblatt, 15.4.1915, 1; Ein Tag im Sitze des Hülfskomitees (Schluss), in: Tageblatt, 
20.4.1915, 1; Noppeney, Marcel: Sprechsaal, in: Luxemburger Zeitung, 30.4.1915, 3. Auch auf den Listen 
zu der diesbezüglichen Spendenaktion waren recht viele jüdische Namen. Zu den Ausweisungen von 1918, 
siehe Unterkap. III.6.1.2.1. 
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Samuel Fuchs58 habe bei der deutschen Geheimpolizei und der Großherzogin Maria-Adelheid 
interveniert, sodass die Anordnung durch den Oberbefehlshaber von Tessmar 
zurückgenommen worden sei. Im Gefolge des polnisch-sowjetischen Kriegs 1919-1921 
kamen weitere jüdische Familien aus Osteuropa nach Luxemburg. Auslöser war, so Moyse, u. 
a. die Flucht vor der allgemeinen Mobilmachung in Polen.59  

Genereller bewirkten aber ebenfalls der geopolitische Umbau Osteuropas nach dem Krieg – 
Zusammenbruch von Staaten und Imperien, Entstehung der Sowjetunion – und die daraus 
erfolgende wirtschaftliche Krise sowie erneute Pogrome weitere Abwanderungsbewegungen, 
während zugleich Einwanderungsländer wie die USA oder Großbritannien ihre Tore 
schlossen.60 Westeuropa wurde damit verstärkt Ort von Zu-, Durch- und Pendelwanderung. 
Besonders Frankreich war daneben ein Anziehungspunkt für dauerhafte Niederlassung, weil 
dort Arbeitskräfte dringend gebraucht wurden, und Paris wurde zu einem wichtigen 
Durchreiseziel.61  

Die neuen Einwanderer wurden in Luxemburg als exotisch angesehen, besonders wenn es 
sich um orthodoxe Jüdinnen und Juden handelte. 1922 berichtet das „Escher Tageblatt“ über 
eine Abschiebung: „Zwei bettelnde polnische Juden wurden von der hiesigen Polizei 
aufgegabelt, untersucht und nach einem kurzen Aufenthalt über die Grenze geschoben. Da 
die beiden Gesellen lange Bärte hatten und mit schwarzen polnischen Kaftans bekleidet 
waren, hatte das Publikum sie für Missionäre [sic] gehalten.“62 

Dagegen machten jüdische ArbeiterInnen wohl wenig durch Äußerlichkeiten auf sich 
aufmerksam. Falls sie sich überhaupt als Juden und Jüdinnen betrachteten, schrieb sich ihr 
Zugehörigkeitsgefühl eher in ein politisches Engagement ein. 1930 etwa meldete die 
Kriminalbrigade, als der polnische Arbeiter Moïse-David Gruen einen Nansen-Pass 
beantragte, dass er „appartenait à une association culturelle israélite, laquelle formait une 
dépendance du ‚Secours rouge‘ à Esch-Alzette“.63 

 

2.3.2. Die jüdische Minderheit und die ostjüdische Immigration 
Die meisten polnischen StaatsbürgerInnen, gleich welchen Bekenntnisses, ließen sich im 
Kanton Esch nieder. Ein großer Teil der ostjüdischen Religionsangehörigen arbeiteten laut 
Cerf und Finkelstein zunächst in der Stahlindustrie. Von 1916 bis Ende der Zwanzigerjahre 

                                            
58 Fuchs war selbst aus Ungarn gebürtig. Er machte sich international u. a. einen Namen wegen seiner 
Untersuchungen zu talmudischen Rechtsurkunden. Fuchs wurde auch Gründungsmitglied des 1914 von 
Aline Mayrisch-de Saint-Hubert gegründeten Roten Kreuzes, dem Vertreter des katholischen, 
protestantischen und jüdischen Glaubens angehörten. Siehe Moyse, Rejet, 152, 162. 
59 Laut Moyse versuchten viele junge Männer, dem polnischen Militärdienst zu entgehen. Ebd., 164. 
60 Brinkmann, Ort, 32. Zur Begriffsdefinition des Pogrom im Kontext des Ersten Weltkriegs, vgl. Ther, 
Nationalstaaten, 84. 
61 Brinkmann, Ort, 33, 38-39. Dass Luxemburg auf der Auswanderungsroute Berlin-Paris lag, mag die 
Zuwanderung hierhin erleichtert haben. Berlin, der „Ostbahnhof Europas“, war der Sammelpunkt 
zahlreicher ostjüdischer MigrantInnen auf dem Weg nach Westeuropa oder Amerika. 
62 Luxemburg, 26. Aug., in: Tageblatt, 26.8.1922, 7. 
63 („[…] einem israelitischen Kulturverein angehörte, die eine Dependance der ‚Roten Hilfe‘ in Esch-Alzette 
ist.“) Die „Rote Hilfe“ war ein kommunistisch geführter Hilfsverein für ImmigrantInnen und Flüchtlinge. Vgl. 
ANLUX, J-076-027, Polizeibericht zur seitens der Vereinigung „Rote Hilfe“ abgehaltenen Volksversammlung, 
30.10.1926. 
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seien in Luxemburg und seinem französischen und belgischen Grenzgebiet Hunderte, wenn 
nicht Tausende junger jüdischer Haushalte entstanden.64 Die Autoren fügten hinzu, indem 
sie gängige Stereotypen übernahmen: „[M]ais ils ne semblaient pas très doués pour les 
travaux manuels, leurs habitudes et leur compétence les conduisant plutôt vers le 
commerce. Certains d’entre eux ouvrirent de petites boutiques de textiles, chaussures, 
épiceries, meubles, faisaient les marchés ou devenaient colporteurs. Quelques-uns restèrent 
fidèles à l’Arbed jusqu’au début de la Deuxième Guerre mondiale. “65 Möglicherweise führten 
aber eher die systematischen Ausweisungen der ausländischen Industriearbeiter seit der 
Weltwirtschaftskrise dazu, dass sich die Anteile von Arbeiter- und Händlerfamilien zugunsten 
der letzteren veränderten.66 

Negativstereotypen vom „sichtbaren Juden“ existierten ebenfalls innerhalb der jüdischen 
Minderheit selbst. Haumann spricht in diesem Kontext von „Krawatten“- und „Kaftan“-
Juden.67 Moyse beschreibt den „Graben“ innerhalb der Minderheit zwischen alt 
eingesessenen Familien und armen, ungebildeten Einwanderfamilien aus Osteuropa: „Le 
fossé était tel que beaucoup de Juifs autochtones, qui s’étaient longuement investis pour 
être pleinement acceptés dans la société luxembourgeoise, ne purent se départir d’une 
certaine méfiance envers leurs coreligionnaires, de peur que ces immigrés de fraîche date ne 
mettent en question la bonne image qu’ils s’étaient forgée dans le cadre de leurs efforts 
d’intégration.”68 

Cerf und Finkelstein sprechen seitens der existenten jüdischen Minderheit ebenfalls von 
„méfiance“ und „quasi-rejet“ gegenüber den Ostjuden und -jüdinnen, als diese in den 
Zwanzigerjahren zahlreicher wurden.69 Die recht gut integrierten Autochthonen seien kritisch 
gewesen gegenüber diesen „juifs venus de l’Est, ne possédant rien, pratiquant la religion de 
façon différente, ayant dans leurs prières des liturgies étranges, d’autre mœurs, d’autres 
regards, voulant souvent, devant les nouvelles possibilités que leur offrait une société en 
bonne partie déjà orientée vers un certain capitalisme, profiter également et parfois de façon 
irréfléchie et trop raide de cet environnement fait d’argent, de commerce et d’affaire.“ In 
religiöser Hinsicht kam es zu einer Abtrennung der Orthodoxen, die ihre Gottesdienste in 
eigenen ‚Betstübeln‘ abhielten. Allerdings seien auch die Ostjuden und -jüdinnen keine 
homogene Gruppe gewesen, sondern hätten sich in religiös-orthodoxe und weltlich-politische 
Untergruppen mit Hang zum Sozialismus aufgeteilt.70 Die Klischees, die mit dem Bild des 

                                            
64 Cerf / Finkelstein, Juifs, 94, ohne Beleg. 
65 („Aber sie schienen nicht sehr talentiert für die die handwerklichen Arbeiten, ihre Gewohnheiten und ihre 
Kompetenz führten sie her zum Handel. Einige unter ihnen eröffneten kleine Textil-, Schuh-, Lebensmittel- 
oder Möbelläden, betrieben Marktstände oder wurden Hausierhändler. Einige blieben der Arbed bis zum 
Zweiten Weltkrieg treu.“) Ebd., 93. 
66 Das bestätigt Weinberg, laut dem die arbeitslos Gewordenen eher zwangsweise andere Berufe 
annahmen, in Paris vor allem als Heimarbeiter. Weinberg, Juifs, 30.  
67 Haumann, Geschichte, 112. 
68 („Der Graben war so groß, dass viele alteingesessene Juden, die sich lange bemüht hatten, um in der 
luxemburgischen Gesellschaft aufgenommen zu werden, sich nicht von einem gewissen Misstrauen 
gegenüber Gleichgläubigen befreien konnten, aus Angst, diese neuen Einwanderer könnten das positive 
Bild ihrer guten Integration zerstören.“) Moyse, Rejet, 164. 
69 („Misstrauen“), („Quasi-Abweisung“.) Cerf / Finkelstein, Juifs, 27. 
70 („[…] Juden, die aus dem Osten kamen, die nichts besaßen, die die Religion auf andere Manier 
praktizierten, die in ihren Gebeten seltsame Liturgien hatten, andere Sitten, andere Blicke, die oft, 
angesichts der neuen Möglichkeiten, die ihnen eine zu großen Teilen schon dem Kapitalismus zugewandte 
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galizischen Juden verbunden wurden, verdeckten generell eine komplexere Realität. Dohrn 
und Saß betonen die soziale und kulturelle Vielfalt der osteuropäisch-jüdischen MigrantInnen 
in Berlin und unterstreichen, dass innerhalb der ostjüdischen Minderheit die sozialen 
Unterschiede mindestens so markant gewesen seien wie die kulturellen: „Die 
osteuropäischen Juden bildeten keine homogene Gruppe, sie gehörten unterschiedlichen 
sozialen Schichten an und vertraten das gesamte politische, kulturelle und religiöse 
Spektrum der galizischen, polnischen, rumänischen und russischen Juden. Es gab 
Befürworter und entschiedene Gegner der Revolution, Zionisten und Diasporanationalisten, 
Orthodoxe und Liberale, Chassidim und Misnagdim sowie Bundisten und Poale Zionisten. 
Tiefgehende Differenzen bestanden auch zwischen Arbeitern und Handwerkern, Händlern 
und kleineren Kaufleuten sowie Vertretern der jüdischen Intelligenz.“71 
Diese Feststellung gilt sicher ebenfalls für Luxemburg, wo bislang der Anteil der nicht-
religiösen ostjüdischen Arbeiter kommunistischer Tendenz wenig beachtet worden ist. Sie 
dürften dem Portrait nahegekommen sein, das Weinberg vom „typischen“ militanten 
ostjüdischen Immigranten zeichnet: „[N]é en Pologne dans une famille d’artisan. Ayant reçu 
une formation religieuse profonde dans sa jeunesse, il la rejetait en général pour devenir 
militant syndicaliste révolutionnaire. Expulsé de Pologne entre 20 et 25 ans, il venait en 
France pour faire des études ou pour travailler dans les mines du Nord. La crise économique 
des années trente le rejetait dans les métiers ‚juifs‘, où son expérience syndicale lui donnait 
un rôle de dirigeant. Le plus souvent, il était également membre de la sous-section du parti 
communiste.“72 
Das Beispiel des Einsatzes des Groß-Rabbiners Fuchs für osteuropäische Juden und Jüdinnen 
zeigt jedenfalls, dass sich die Luxemburger jüdische Minderheit als zuständig für die neu 
Hinzugewanderten betrachtete. Zu dieser Haltung mag beigetragen haben, dass Fuchs und 
sein Nachfolger Serebrenik aus Ungarn bzw. Österreich stammten.73 Möglicherweise machten 
die traditionellen jüdischen Wohlfahrtsstrukturen die Schaffung von spezifischen 
Hilfskomitees anfangs überflüssig.74 Es ist deshalb wohl kein Zufall, dass die jüdische 
Solidaritätsorganisation „Esra“ in Luxemburg 1923, also kurz nach dem Ersten Weltkrieg, 
entstand.75 Auch wenn es vorher schon Unterstützung für jüdische Fürsorgebedürftige von 
Seiten der Gemeinde gab, so gewann diese doch erst zu dem Moment eine institutionelle 

                                            
Gesellschaft bot, ebenfalls und manchmal unüberlegt und zu starr profitieren wollten von diesem Umfeld, 
das aus Geld, Handel und Geschäften bestand.“) Ebd., 96. 
71 Dohrn / Saß, Einführung, 20. 
72 („[…] geboren in Polen in einer Handwerkerfamilie. Nachdem er in seiner Jugend eine tiefreligiöse 
Erziehung erhalten hatte, verwarf er diese meist, um revolutionärer Gewerkschaftsführer zu werden. 
Ausgewiesen aus Polen im Alter zwischen 20 und 25 Jahren, kam er nach Frankreich um Studien zu 
betreiben oder um in den Minen des Nordens zu arbeiten. Die Wirtschaftskrise der Dreißigerjahre warf ihn 
zurück in die ‚jüdischen‘ Handwerke, wo seine Gewerkschaftserfahrung ihm eine Führerrolle verlieh. 
Meistens war er ebenfalls Mitglied der Untersektion der kommunistischen Partei.“) Weinberg, Juifs, 54-55. 
73 Die Großrabbiner Samuel Hirsch und Isaac Blumenstein stammten aus Deutschland, Sopher aus 
Frankreich.  
74 Großrabbiner Blumenstein hatte laut seiner Tochter Alice Fuchs-Blumenstein bereits kurz nach seinem 
Amtsantritt 1872 einen „Chevra Kadisha“ gegründet, einen Verein, der für die Kranken sorgte und die 
Waschungen der Toten vornahm. Fuchs-Blumenstein, Grandrabbinat, Suite, 5. 
75 Moyse, Rejet, 169. Siehe dazu Unterkap. III.2.3. Esra bedeutet auf Hebräisch „Jahwe hilft“. Es gab auch 
in anderen Ländern Hilfsorganisationen gleichen Namens. 
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Form, als sich die Immigration zu verstärken und hinsichtlich der Herkunftsländer zu 
diversifizieren begann.  

Die Existenz der Unterstützungs-Organisation Esra deutet ebenfalls darauf hin, dass die 
jüdische Gemeinde entweder mit dem staatlichen Fürsorgeangebot unzufrieden war oder 
aber sich selbst als für solche Aufgaben ohnehin zuständig betrachtete. Die Hilfstätigkeit der 
Esra, die an analoge Vereine im europäischen Ausland angebunden war, führte allerdings zu 
Spannungen innerhalb der Gemeinde. Mehrmals beschwerte sich der Verein, weil er sich 
finanziell ungenügend unterstützt fühlte. 1930 wurde dem Konsistorium vorgeworfen, sich 
zur Frage der Wohltätigkeit „zu passiv zu verhalten“. Auch die statutarische Anbindung der 
Esra an das Konsistorium wurde kontrovers diskutiert.76 Die Esra hatte zu diesem Zeitpunkt 
80 Mitglieder. Dr. Israel, der als Mittelsmann zwischen Esra und Konsistorialrat fungierte, 
schlug vor, allen Gemeindemitgliedern eine Steuer zur Unterstützung der Wohlfahrtspflege 
aufzuerlegen. Jedoch scheint es schließlich dabei geblieben zu sein, dass die Esra ein vom 
Konsistorium unabhängiger Verein war.77 Dass in den Berichten zu diesem Zeitpunkt im 
Kontext der Esra noch von Armenpflege und von Fürsorge gesprochen wird, könnte 
bedeuten, dass die Esra zu diesem Zeitpunkt noch keine gezielte Flüchtlingshilfe betrieb. 
Dies ändert sich aber ab 1933. 

 

 

2.4. Jüdische Renaissance in Luxemburg? 
 

Der Historiker Michael Brenner hat für die Epoche der Weimarer Republik auf die Entstehung 
einer spezifisch jüdischen Sphäre hingewiesen, „intended not as a spiritual ghetto but as a 
cultural realm compatible with participation in the larger non-Jewish society and culture“.78 
Nach einer Zeit der Assimilierungsversuche vor und im Gefolge der jüdischen Emanzipation, 
in der die jüdische Kultur zugunsten der allgemein-deutschen in den Hintergrund gerückt sei, 
habe nun eine Neubewertung jüdischer Traditionen und jüdischer Kunst und Religion 
eingesetzt. Hier habe die Erfahrung jüdischer Soldaten mit Antisemitismus im Ersten 
Weltkrieg eine wichtige Rolle gespielt, indem sie eine starke Desillusionierung über die 
soziale Akzeptanz der jüdischen Minderheit bewirkt habe.79 Brenner beschreibt die jüdische 
Renaissance in Deutschland folgendermaßen: „By establishing publishing houses and 
journals, adult education systems and libraries, schools and youth activities, museums and 
music associations, they [the German Jews] prepared a new tradition, a mostly (though not 
exclusively) secular Jewish culture, one with which many highly acculturated German Jews 
could and did identify.“80 Dort sei eine Transformation der Religionsgemeinden in 
verweltlichte Kulturgemeinden zu erkennen gewesen, in der die Gemeinden zu „cities within 

                                            
76 Gemeindeprotokolle der Israëlitischen Gemeinde zu Luxemburg, 24.11.1930. 
77 Ebd., 30.3.1931. 
78 Brenner, Renaissance, 1-2. 
79 Ebd., 32. Da es in Luxemburg als neutralem Staat keine Armee gab, konnten solche Einschätzungen 
allerdings nur über den Umweg des Auslands nach Luxemburg gelangen. Die Neutralität verhinderte 
umgekehrt auch den Versuch einer jüdischen Integration über die Teilnahme am Krieg, wie es in 
Deutschland und Frankreich der Fall war.  
80 Ebd., 219. 
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the cities“ wurden, mit eigenen Krankenhäusern, Schulen, Bibliotheken usw.81 Horst 
Junginger registriert für die Zeit der Weimarer Republik eine „deutliche Zunahme jüdischer 
Verlage, Museen, Zeitungen und […] ein […] Erstarken der jüdischen Bildungsbewegung. Am 
Ende der Weimarer Republik erschienen etwa 20 jüdische Wochen- und 80 jüdische 
Monatszeitschriften, die zur Meinungs- und Gruppenbildung beitrugen.“82 

Über Deutschland hinaus wird die Zwischenkriegszeit allgemein in Europa als eine Phase des 
Auflebens bzw. des Neuentdeckens und Valorisierens jüdischer Traditionen bezeichnet.83 Es 
entstanden neue Zeitschriften, und jüdische Kunst und Folklore erlebten eine neue Blüte. Der 
jüdische Philosoph und Publizist Martin Buber prägte für dieses Phänomen den Begriff der 
„jüdischen Renaissance“.84 In diesem Kontext sei, so Brenner, eine „imagined authenticity of 
East European and oriental Jews, Jewish writers, artists and musicians“ verstärkt auf 
Interesse im assimilierten Judentum gestoßen.85 Gegenüber der früheren Vorstellung einer 
rein religiösen Gemeinschaft hätten sich in dieser Phase kollektive jüdische 
Gemeindestrukturen auf der Ebene von Fürsorge, Kultur und Bildung verstärkt.86  

Auch für Frankreich konstatiert Catherine Fhima für die Zwanzigerjahre eine „re-fondation de 
l’identité juive“, doch scheint dort das Phänomen stärker nostalgisch konnotiert gewesen zu 
sein und weniger das Wiederaufleben von jüdischen Traditionen befördert zu haben.87 Fhima 
beschreibt diese Tendenz zumindest für den literarischen Bereich und macht sie vor allem an 
der Menge und Vielfalt „jüdische Themen“ behandelnder Werke fest. Sie beschreibt das 
Aufkommen einer jüdischen „Mode“ innerhalb der französischen Mainstream-Kunst,88 als 
Niederschlag der Debatte um das zionistische Projekt in Palästina. Jedoch sei das Phänomen 
der jüdischen Renaissance eher als Produkt und Ausdruck jüdischer künstlerischer Aktivität 
betrachtet worden denn als Bestandteil einer neuen jüdischen Kultur: „[L]e courant ne 
résultant pas d’une volonté collective à visée esthétique, il ne fournit aucun manifeste ni 
autre déclaration publique et n’est représenté par aucun porte-parole, même non 
charismatique“.89 Auch Pichon beschreibt eine „palästinensische Mode“, die sich in einem 
literarischen Pro-Zionismus niedergeschlagen habe.90 Diese Strömung schrieb sich im 
Unterschied zu Deutschland ebenfalls durchaus in einen assimilatorischen Diskurs ein. 

Parallel hierzu, wenngleich weit weniger ausgeprägt, lässt sich ebenfalls in Luxemburg die 
Zeit vom Ersten Weltkrieg bis zu Hitlers Machtantritt als Moment einer neuartigen Blüte 
                                            
81 Ebd., 53. 
82 Junginger, Horst: Die Verwissenschaftlichung der ‚‚Judenfrage‛‛ im Nationalsozialismus, Darmstadt 2011, 
84. 
83 Für Deutschland etwa: Brenner, Renaissance; Brenner, David: Marketing identities. The invention of 
Jewish ethnicity in Ost Und West, Detroit 1998. Ähnliche Phänomene verstärkter religiöser Kultur fanden 
auch in anderen Religionsgemeinschaften statt, besonders der katholischen. Inwieweit es hier gegenseitige 
Beeinflussungen gab, scheint bislang wenig untersucht. 
84 Zit. nach: Brenner, Renaissance, 4. 
85 Ebd., 7. 
86 Ebd. 
87 („Wieder-Begründung der jüdischen Identität“). 
88 Fhima, Catherine: Au cœur de la „renaissance juive" des années 1920. Littérature et judéité, in: Archives 
Juives, 39 (2006) 1, 29-30. 
89 („Da die Strömung nicht eines kollektiven Willens mit ästhetischen Absichten entsprang, liefert er weder 
ein Manifest noch eine andere öffentliche Erklärung und wird von keinem, nicht einmal einem 
uncharismatischen Sprecher repräsentiert.“) Ebd., 36. 
90 Pichon, Français, 67. 
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jüdischer kultureller Aktivitäten begreifen. Bis nach dem Ersten Weltkrieg wurde das 
assimilatorische Modell in Luxemburg augenscheinlich weit weniger in Frage gestellt als in 
Deutschland. Im Vergleich zu Deutschland lag die jüdische Emanzipation bereits viel länger 
zurück. Auch wenn die Emanzipation in der Praxis immer wieder in Frage gestellt wurde, 
scheint sich die jüdische Minderheit mehrheitlich mit dem assimilatorischen Modell 
akkommodiert zu haben. Es hatte seit der Wiederansiedlung keine Ghettos gegeben, wenn 
auch in manchen Vierteln eine jüdische Ansiedlung stärker hervortrat.91 Jüdische Kinder 
nahmen am öffentlichen Schulunterricht teil, derweil jüdische Erwachsene sich nur noch 
selten durch Kleidung oder Sprache unterschieden.92 Während vor der Jahrhundertwende mit 
der Errichtung der neuen Hauptsynagoge ein architektonisches Zeichen selbstbewusster 
Darstellung des Luxemburger Judentums gesetzt worden war, schien man jetzt als religiöse 
Minderheit vor allem Anpassungsfähigkeit an die Mainstream-Gesellschaft demonstrieren zu 
wollen.  

Jedoch fand durchaus auch eine stärkere Institutionalisierung der Gemeindestrukturen in 
Luxemburg statt. Während bzw. kurz nach dem Ersten Weltkrieg entstanden der Kulturverein 
„Société israélite de lecture“, die Hilfsorganisation „Esra“ (1923), die Frauenvereinigung 
„Union des Dames israélites“ oder der Jugendverein „Union des Jeunes Gens israélites“ 
(1915).93 Die meist französischen Namen dieser Vereine zeigen, dass sich die Gemeinde trotz 
des hohen Anteils an Deutschen zu diesem Zeitpunkt verstärkt im frankophonen Sprachraum 
situierte.94 Auch an die „Alliance universelle israélite“ wurde der Anschluss gesucht.95 Das 
Thema der jüdischen Migration wurde in Luxemburg ebenfalls diskutiert, jedoch im 
geschlossenen Kreis einer Konzertierungs-Tagung internationaler jüdischer 
Hilfsorganisationen. Im März 1932 kamen „Hebrew Immigration Aid Society“ (HIAS), Jewish 
Colonisation Association (JCA) und Emigdirect in Luxemburg zusammen; Delegierte aus 
sieben europäischen Staaten, darunter Luxemburg, waren bei der Tagung vertreten.96 

                                            
91 In der Stadt Luxemburg waren dies, nach der traditionellen Ansiedlung der handels- und gewerbs-
orientierten Familien im Stadtzentrum und in den Unterstädten im 19. Jahrhundert, um diese Zeit bereits 
die neuen bürgerlichen Viertel im Westen der Stadt, vor allem aber das industriell und international 
ausgerichtete Bahnhofsviertel. Vgl. Brenner, Renaissance, 11. 
92 Der jiddische Akzent bei neu eingewanderten deutschen Jüdinnen und Juden wurde jedoch des Öfteren 
abschätzig registriert. Siehe hierzu Unterkap. III.6.3. 
93 („Israelitische Lesegesellschaft“), („Union der Israelitischen Damen“), („Union der Israelitischen Jugend“). 
Lehrmann / Lehrmann-Gandolfi, Communauté, 78. 
94 Allerdings gab es generell in Luxemburg nach dem Ersten Weltkrieg, eventuell als Reaktion auf die 
deutsche Besatzung, eine Tendenz, Organisationen französische Namen zu geben, während vorher oft 
deutsche oder zweisprachige Titel gewählt wurden. Möglicherweise war unter den Deutschen auch ein 
hoher Anteil elsässisch-lothringischer Herkunft. Es ist aber bemerkenswert, dass die Gemeindeprotokolle 
stets auf Deutsch gehalten waren. Ein Vorstoß von 1919, um hier das Französische einzuführen, wurde vom 
Vorstand mehrheitlich abgelehnt. Gemeindeprotokolle der Israëlitischen Gemeinde zu Luxemburg, 
24.8.1919. 
95 Ebd., 30.3.1931. 
96 Auswandererhilfe, in: Gemeindeblatt der Israelitischen Gemeinde Frankfurt a. M., (1932) 8, 186. Im 
Tagungsbericht der „Tribune juive“ wurde kritisch bemerkt, dass die Vorträge auf Deutsch oder 
Französisch, nicht aber auf Hebräisch gehalten wurden. 
Die HIAS war eine US-amerikanisch-jüdische Einwanderungsorganisation, die JCA organisierte seit 1891 die 
jüdische Emigration aus Osteuropa nach Amerika. Emigdirect war ein Koordinationsdirektorium, in dem die 
nationalen Emigrationskomitees aus Osteuropa sich 1921 zusammenschlossen. Vgl. Saß, Luftmenschen, 
215-217. 
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Es ist sicher kein Zufall, dass auf diese Weise auch in Luxemburg neue Angebote entstanden, 
um religiöse und kulturelle Praktiken wiederaufleben zu lassen oder, wie es Michael Brenner 
betont, neu zu interpretieren und auszuformen. Diese gingen allerdings nicht immer von der 
Gemeinde, sondern häufig von Einzelpersonen aus und waren oft der Ausdruck eines 
verstärkten Interesses vor allem der jüngeren Generationen an den Zeitfragen, vor die das 
Judentum gestellt war. Man kann davon ausgehen, dass die Entstehung dieser Vereine nicht 
immer vom Konsistorium unterstützt wurde, da sie eine in den Augen der assimilatorisch 
ausgerichteten Alteingesessenen unerwünschte Sichtbarkeit zur Folge hatten.97 Zunehmend 
dürfte die Gemeindesteuer zu einer gewissen Segregation zwischen einheimischen und 
eingewanderten, zwischen reichen und armen Glaubensangehörigen beigetragen haben.98 

Die Quellen aus dieser Zeit lassen aber weniger eine nach innen gerichtete jüdische 
Renaissance erkennen als vielmehr ein Bemühen um Aufklärung über verschiedene Formen 
jüdischer Kultur wie auch um die Sichtbarmachung des positiven jüdischen Beitrages zur 
Entwicklung der Mainstream-Gesellschaft. So findet man kaum Spuren eines spezifischen 
Interesses an ostjüdischer Kultur oder von (Wieder)aneignungsversuchen der jiddischen 
Sprache.  

Für Luxemburg scheinen sich in dieser Hinsicht deshalb weniger Analogien mit Deutschland 
zu ergeben als mit den westlichen Ländern, wie etwa den Niederlanden, für die Theo 
Salemink feststellt: „Die jüdische Minderheit neigte im 20. Jahrhundert zur Akkulturation. Sie 
stellte, auch wenn sie über eine Anzahl eigener sozialer Organisationen verfügte, keine mit 
den anderen Bevölkerungsgruppen vergleichbare Säule dar und trat auch nicht als eigene 
Bewegung in Erscheinung. [...] Zwar gab es eigene Organisationen, beispielsweise in den 
Bereichen Armenhilfe, Gesundheitsvorsorge und Jugendarbeit, ausserdem eine jüdische 
Frauenbewegung sowie eine wachsende zionistische Bewegung.“99 Dies verwundert auch 
deshalb nicht, weil in deutschen Städten oft die jüdische Minderheit zahlenmäßig weitaus 
größer war und dort eine kritische Masse nicht nur zur Nutzung von Alltagshilfen, sondern 
ebenfalls zur Entwicklung einer innerjüdischen Streitkultur vorhanden war.  

Auffällig ist ebenfalls, dass es anscheinend keine spezifische, in Luxemburg herausgegebene 
Zeitschrift zum Judentum gab. Nachrichten über die zahlenmäßige Entwicklung der jüdischen 
Minderheit, über das Ableben oder die Neueinstellung von Rabbinern oder über die 
Vertretung der Luxemburger Gemeinde bei internationalen Kongressen fand man in 
einschlägigen deutschen und französischen Blättern. Besonders in frankophonen 
Zeitschriften wurden zudem Berichte zu Konferenzen abgedruckt, die in Luxemburg zu 
Themen, die das Judentum tangierten, abgehalten wurden.  

                                            
97 Vgl. für Paris Weinberg, der dieses Phänomen sowohl bei praktizierenden wie nicht praktizierenden Juden 
und Jüdinnen feststellt. Weinberg, Juifs,38. 
98 Inwieweit dieses neue jüdische Leben am Rande oder außerhalb der jüdischen Gemeinde als Konkurrenz 
gewertet wurde, kann aufgrund mangelnder Angaben nicht eingeschätzt werden. Vgl. zu diesem Phänomen 
in Frankreich: ebd., 39. 
99 Salemink, Theo: Die zwei Gesichter des katholischen Antisemitismus in den Niederlanden. Das 19. 
Jahrhundert und die Zeit zwischen den Weltkriegen im Vergleich, in: Blaschke, Olaf / Mattioli, Aram (Hg.): 
Die Rolle des politischen Katholizismus in Europa im 20. Jahrhundert, Münster 2009, 246. Der Begriff 
„Säule“ verweist auf das spezifisch niederländische Konzept einer Gesellschaft, die auf den getrennten 
Strukturen der verschiedenen Religionen und Ethnien beruhte, welche aber insgesamt pluralistisch 
nebeneinander existieren. 
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Was das spezifisch religiöse Leben der Gemeinde angeht, ergibt sich beim Lesen der Berichte 
des Konsistorialvorstands der Eindruck, dass die Gemeinde weiterhin stark auf ihr zeitweilig 
schwieriges Innenleben konzentriert war.100 Die antisemitischen Äußerungen, die sich 
während des Ersten Weltkriegs in Luxemburg bemerkbar machten, wurden überhaupt nicht 
angesprochen.101 Konflikte, die die Gefahr einer öffentlichen Auseinandersetzung bargen, war 
zumindest der Konsistorialvorstand zu vermeiden bemüht. Zum Beispiel klagten Juden und 
Jüdinnen, anders als in den Nachbarländern, niemals gegenüber dem Staat ihre Rechte ein, 
wenn es um den Zugang zu Staatsdiensten oder die Anerkennung der Religionsgemeinschaft 
ging.  

Nicht thematisiert wurde ebenfalls das Phänomen der Säkularisierung, das auch an 
Luxemburg nicht vorbei ging. Bereits der französische, aber aus Luxemburg gebürtige 
Nobelpreisträger, Gabriel Lippmann hatte ein öffentlich bekanntes Exempel der Abkehr vom 
Judentum statuiert.102 Es gab in Luxemburg einige Konversionen zum Katholizismus,103 doch 
im Judentum machten sich seit dem Jahrhundertbeginn, ähnlich wie bei den anderen 
Konfessionen, vor allem Säkularisierungstendenzen bemerkbar. Abwesend waren in den 
Dokumenten der Zeit Versuche, das Judentum in einer rassentheoretischen Darstellung als 
Stammesgemeinschaft innerhalb Luxemburgs104 oder, wie es in zionistischen Darstellungen 
anklang, als Ethnie bzw. Nation zu begreifen.105  

Im Vergleich mit Deutschland scheinen sich die zahlreichen Initiativen stärker an politischen 
Fragen ausgerichtet zu haben, etwa an der des zionistischen Projekts oder der der 
Bekämpfung des Antisemitismus. Kulturelle oder religiöse Fragen traten hinter diesen zurück, 
wenngleich die Auseinandersetzung mit jüdischer Religion und Philosophie nicht völlig fehlte. 

 

 

2.5. Jüdische Vereine 
 

Eine zunehmende Institutionalisierung der Gemeinde, aber in der klassischen Ausdrucksform 
einer Unterorganisation, drückte die Entstehung der „Union des Dames israélites“, die sich in 

                                            
100 Siehe etwa Berichte von 1917; Moyse, Rejet, 157. 
101 Siehe Unterkap. III.6.1.2.1. 
102 Echos et nouvelles, in: L’Univers israélite. Journal mensuel, religieux, moral et littéraire, 76 (22.7.1921) 
46, 314. 
103 Ein bekannter Fall war der von Paul Rosenstiel, Sohn jüdischer Eltern, der zum Katholizismus 
konvertierte. Er wurde 1940 unter nationalsozialistischer Besatzung von seiner Funktion als Repetent im 
Gymnasium enthoben. IP-1557; Artuso, Vincent: La „question juive“ au Luxembourg (1933-1941). L’État 
luxembourgeois face aux persécutions antisémites nazies, Luxembourg 2015, 175.  
104 So schrieb Walter Rathenau 1916: „Mein Volk sind die Deutschen, niemand sonst. Die Juden sind für 
mich ein deutscher Stamm, wie Sachsen, Bayern oder Wenden.“ Zit. nach: Brenner, Renaissance, 227, Fn. 
5. Die historischen Gegebenheiten sowie der starke Anteil immigrierter Familien hätten einen solchen 
Ansatz wohl noch weit stärker als in anderen Ländern ad absurdum geführt. 
105 Vgl. etwa: Brenner, Renaissance, 40.  
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der Armen- und Krankenpflege betätigte, sowie der „Union des Jeunes Gens israélites“ 
aus.106  

Das Modell der „Union des Dames“ war ein wohltätiges, das Frauen auf die ihnen traditionell 
zugedachte Rolle verwies. Emanzipatorische Ansätze scheinen sich hier lediglich in der 
Tatsache ausgedrückt zu haben, dass Frauen in diesem geschlossenen Rahmen leitende 
Positionen übernehmen konnten. Die 1915 gegründete jüdische Jugendvereinigung war 
politischer orientiert und zeigte deutliches Interesse für den Zionismus.107 Was die in der 
Zwischenkriegszeit aufkommende Erscheinung der Pfadfinderbewegung angeht, so konnten 
für Luxemburg, anders als in Deutschland oder Frankreich, keine jüdischen Gruppen 
ausgemacht werden.108 Unter den von der „Union des Jeunes Gens“ organisierten 
Konferenzen war etwa jene von Aimé Pallière, Mitarbeiter der französischen Zeitschrift „La 
Tribune juive“ und Schriftsteller, zum französischen „Jüdischen Nationalfonds“, einem 
Spendenfonds zum Ankauf von Ländereien in Palästina.109 Im Vergleich mit den 
Nachbarländern gab es jedoch von dieser Seite keinen militanten Kampf gegen den 
gesellschaftlichen Antisemitismus.110  

Als deutlicherer Beleg für eine jüdische Aufbruchsstimmung kann die Entstehung der 
„Société israélite de lecture“ gewertet werden, die 1921 von Franz/Frank Mayer gegründet 
wurde.111 Bis zum Zweiten Weltkrieg wartete sie regelmäßig mit Vorträgen auf, die sich 
sowohl an die Angehörigen der jüdischen Minderheit wie an die Mainstream-Gesellschaft 
wandten.112 Auf Einladung des Vereins sprach zum Beispiel der bekannte französische 
Germanist und sozialistische Politiker Victor Basch 1925 zum Thema „Le génie juif et le 
théâtre français“.113 1927 konferierte der (nichtjüdische) Chefredakteur der „Welt am 
                                            
106 Dass es im 19. Jahrhundert schon ähnliche Aktivitäten gab, ist durchaus denkbar, aber bisher 
unerforscht. In Frankreich wurde der von Frauen geleitete Wohltätigkeitsverein bereits 1809 gegründet. 
Weinberg, Juifs, 42. 
107 Lehrmann / Lehrmann-Gandolfi, Communauté, 78. 
108 Brenner, Renaissance, 47-49; Pichon, Français, 66f. Das Pfadfindertum habe oft in Verbindung mit dem 
zionistischen Gedanken gestanden. Im laizistischen Teil der Luxemburger Pfadfinderbewegung, der explizit 
allen Jungen „sans distinction de races, de classes ou de confessions“ („ohne Unterschied der Rasse, der 
Klasse oder der Konfession“) offenstand, scheint es in der Zwischenkriegszeit durchaus Zulauf von jüdischer 
Seite gegeben zu haben. Der jüdische Politiker Marcel Cahen war Mitglied des Nationalrats der FNEL. Ker, 
Jemp; u. a.: 1914-1939. Pow-Wow 1939 et 25me anniversaire du scoutisme luxembourgeois. Les 29 et 30 
juillet 1939 Fort Thungen, Luxembourg, Luxembourg 1939, 4, 14. Mehrere Zeitzeugen, die in Kapitel VIII 
zu Wort kommen, berichteten, ihre Väter seien bereits Pfadfinder gewesen, und erwähnten noch weitere 
Beispiele. 
109 Der Abend fand im Rahmen einer Konferenztournee von Pallière statt. Conférences de M. Pallière, in: La 
Tribune juive, 80 (17.4.1925) 30, 41. Pallière war zum Judentum konvertiert. 
Zur Entwicklung des Luxemburger Zionismus, siehe Moyse, Laurent: L’éclosion du sionisme au Luxembourg, 
in: Emancipation, éclosion, persécution. Le développement de la communauté juive luxembourgeoise de la 
Révolution française à la 2e Guerre mondiale (Religion et altérité), Fernelmont 2014, 161-172. Dort auch 
Angaben zu weiteren Konferenzen. 
110 Der Antisemitismus erschien wohl in Luxemburg zu diesem Zeitpunkt auch weniger bedrohlich. Weinberg 
schildert für Frankreich die große Begeisterung der Jugend für die 1928 gegründete „Ligue internationale 
contre l’antisémitisme“ (LICA), die die direkte Konfrontation mit Antisemiten nicht gescheut habe. 
Weinberg, Juifs, 44. Dagegen gab es in Luxemburg regelmäßig physische Auseinandersetzungen zwischen 
faschistischen und antifaschistischen Gruppen.  
111 Eine 1926 erschienene Festbroschüre des Vereins scheint nicht erhalten zu sein. Vgl. Buber, Martin; u. 
a.: Festschrift zum 15jährigen Bestehen, Luxembourg 1936, 3. 
112 Moyse, Éclosion, 165. 
113 Société israélite de lecture, in: Luxemburger Wort, 25.3.1925, 3. 
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Montag“, linksliberale Pazifist und Vorsitzende der Deutschen Liga für Menschenrechte 
Hellmut von Gerlach zu „Völkerbund und Rassenfrage“.114 Von Gerlach kehrte 1929 noch 
einmal zurück, um über „Europas Zukunft“ zu sprechen und vor einem erneuten Krieg zu 
warnen. Der Redner unterstrich, so das „Tageblatt“ in einem Bericht, dass der Faschismus in 
Europa eine größere Gefahr darstelle als der Bolschewismus.115 1931 sprach auf gemeinsame 
Einladung der „Société de lecture“, der „Jeunesse israélite“ und der Studentenvereinigung 
„Assoss“ der aus einer jüdischen Familie stammende antifaschistische Schriftsteller Emil 
Ludwig über „Goethe im 20. Jahrhundert“.116 Ein weiteres kulturelles Highlight war der 
Vortrag des österreichischen Zionisten und Philosophen Martin Buber über „Jeremiah und 
unsere Zeit“.117 1935 lud man den zionistischen Berliner Rabbiner Emil Bernard Cohn nach 
Luxemburg ein.118  

Laut Laurent Moyse waren es zunächst die eingewanderten Ostjuden, die sich für den 
Zionismus mobilisieren ließen, während die Einheimischen sich zurückhaltend zeigten.119 
Gegen diese These sprechen die frühen Aktivitäten in dieser Hinsicht: Der Zionismus wurde 
bereits ab Mitte der Zwanzigerjahre zu einem zentralen Thema in und außerhalb der 
jüdischen Minderheit. Mit Max Rosenfeld war zudem ein Luxemburger in diesem Bereich 
engagiert. Bei dem Kongress der frankophonen Länder des „Jüdischen Nationalfonds“ 1925 
war das Großherzogtum vertreten.120 Im gleichen Jahr nahm Max Rosenfeld als Vertreter der 
luxemburgischen Zionistenvereinigung an einer Konferenz des jüdischen Nationalfonds in 
Antwerpen teil.121 1927 organisierte die „Fédération des Sionistes, Luxembourg“ anlässlich 
des 10. Jahrestags der Balfour-Deklaration eine Konferenz mit der Rechtsanwältin Yvonne 
Netter, der feministischen Journalistin Betty Marcousé aus Belgien sowie J. Gheler, dem 
Direktor der „Revue littéraire juive“.122  

Die Gemeinde selbst geriet über dieser Frage in Zwiespalt. 1929, kurz nach Gründung der 
„Jewish Agency for Israel“, wurde im Konsistorialvorstand die Frage nach dem Beitritt zu 
dieser Organisation gestellt, die sich um die Einwanderung nach Palästina kümmerte. Es 
ergab sich, laut Bericht, „eine große, mitunter sehr erregte Diskussion“, und der Antrag 
wurde mit großer Mehrheit abgelehnt.123 Dennoch hielt Groß-Rabbiner Robert Serebrenik 
1930 vor einer Straßburger zionistischen Ortsgruppe einen Vortrag unter dem Titel „Die 
Zukunft unseres jüdischen Seins“.124 Ein Jahr später lud die „Fédération sioniste de 
                                            
114 Vortrag, in: Luxemburger Wort, 2.4.1927, 3. 
115 Konferenz Hellmut von Gerlach, in: Tageblatt, 10.4.1929, 2. 
116 Vortrag Emil Ludwig, in: Tageblatt, 26.10.1931, 4; Vortrag, in: Tageblatt, 1.12.1931, 8. 
117 Vortrag, in: Tageblatt, 1.12.1931, 8. 
118 Dr.: Société israélite de lecture, in: Luxemburger Wort, 21.1.1935, 7. 
119 Moyse, Éclosion, 166. 
120 Le Congrès du Kéren Kayèmeth, in: La Tribune juive, 80 (17.7.1925) 43, 391-392.  
Der Lederhändler Max Rosenfeld war, weil er österreichischer Nationalität war, während des Krieges Soldat 
und geriet so in russische Gefangenschaft. In Sibirien konnte er während dieser Zeit ein Jura-Studium 
ablegen und promovieren. Seine Dissertation handelte über die Verletzung der Neutralität Luxemburgs. 
Luxemburger in Rußland, in: Luxemburger Zeitung, 17.09.1920, AA, 3. 
121 Eine große Konferenz über Palästina, in: Tageblatt, 25.11.1925, 2.  
122 Fédération des sionistes, Luxembourg, in: Luxemburger Wort, 31.10.1927, 3. Mehr zu dieser 
Veranstaltung in Unterkap. III.8. Zur Person von Yvonne Netter, siehe auch Pichon, Français, 26, 54, 70ff, 
sowie die Ausschnitte aus einem Interview mit ihr im gleichen Werk. 
123 Gemeindeprotokolle der Israëlitischen Gemeinde zu Luxemburg, 18.9.1929. 
124 Strasbourg. Vortrag, in: La Tribune juive, 12 (12.12.1930) 50, 274. 
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Luxembourg“, deren Ehrenvorsitzender Groß-Rabbiner Robert Serebrenik war, zum Bericht 
von Max Rosenfeld über den 17. Zionistenkongress in Basel sowie zum Vortrag von Anitta 
Müller-Cohen über die Aktivitäten der „Jewish Agency“.125 Kurze Zeit später referierte die 
Pariser Professorin, Feministin und Zionistin Mirjan Schach zur Frage „Kann das moderne 
Judentum ohne Palästina weiter bestehen?“.126 Dass Frauen vortrugen, war in der 
Luxemburger jüdischen Gemeinde und allgemein in der Luxemburger Gesellschaft eine 
Seltenheit. Die zionistische Bewegung scheint so auch in Luxemburg für eine 
Demokratisierung innerhalb des Judentums gesorgt zu haben. Die Beispiele zeigen ebenfalls, 
dass die zionistische Vereinigung häufig VertreterInnen eines nationalistischen, weltlich 
ausgerichteten Zionismus einlud. 

Die zionistische Bewegung war in Luxemburg nicht nur auf der Ebene von Sensibilisierung 
und Spendensammeln aktiv. Ähnlich wie in den Nachbarländern wurden praktische 
Einweisungen in die landwirtschaftliche Arbeit veranstaltet.127 Im Dorf Altwies im Süden des 
Landes entstand eine landwirtschaftliche Schule, in der junge Zionisten ausgebildet 
wurden.128 

Über die Ausrichtung dieses Zionismus kann nur spekuliert werden. Es liegt nahe 
anzunehmen, dass in der stark assimilierten Luxemburger jüdischen Gemeinde, ähnlich wie 
in Frankreich, der Zionismus vor allem als eine Möglichkeit betrachtet wurde, den 
osteuropäischen Flüchtlingen eine neue Perspektive zu geben, nicht aber als Projekt zur 
Gewinnung einer alternativen Heimat.129 

Die Eröffnung eines „hebräischen Volkshauses“, die ebenfalls in Verbindung mit Serebrenik 
stand, weist auf eine Diversifizierung der jüdischen Orientierungen in Luxemburg hin.130 Hier 
fanden regelmäßig Veranstaltungen zum zionistischen Projekt statt.131 Dabei standen 
eventuell deutsche Lehrhäuser Pate, die Michael Brenner zwischen Beth Midrash und 
Volkshochschule ansiedelt und in denen sich die VerfechterInnen der hebräischen Sprache 
(in Konkurrenz u. a. zum Jiddischen als jüdische Kommunikationssprache in Palästina) 

                                            
125 Zionistische Vereinigung für Luxemburg, in: Luxemburger Wort, 29.7.1931, 5. Zu ihrer Person, vgl. 
Moyse, Éclosion, 166. 
126 Fédération sioniste de Luxembourg, Vortrag, in: Tageblatt, 10.8.1931, 6. Wahrscheinlich handelt es sich 
um denselben Verein. Die Adresse der Veranstaltung, das „Beth-am-Jwri“ (Hebräisches Volkshaus) im 
Bahnhofsviertel der Hauptstadt (74, bd. de la Pétrusse), könnte bedeuten, dass es nicht geduldet war, 
solche Veranstaltungen in der Synagoge selbst zu halten. Tatsächlich war 1930 beschlossen worden, dass 
nur noch Sitzungen des Konsistorialvorstands dort abgehalten werden dürften. Vgl. Gemeindeprotokolle der 
Israëlitischen Gemeinde zu Luxemburg, 24.11.1930.  
Zu Serebreniks Rolle im Luxemburger Zionismus: Moyse, Éclosion, 166-167. Zur interessanten Figur der 
Mirjan Schach, siehe Vilmain, Vincent: A woman within Zionism. The path of Myriam Schach (1867-1956), 
https://www.academia.edu/1909010/ A_Woman_within_Zionism_The_Path_of_Myriam_Schach_1867-1956, 
Stand: 13.7.2016. 
127 Hakhcharah (préparation des haloutzum pour la Palestine), in: La Tribune juive, 85 (21.3.1930) 25, 752. 
128 Zum Projekt einer Hachscharah mehr in Kapitel IV. 
129 Pichon, Français, 67-68, 71-72. 
130 AVL, LU 11 - IV/3 - 15.1, Einladung zur Eröffnung des Beth-Am Jvri an den Bürgermeister vom 
15.12.1930. Ich danke Evamarie Bange, der Leiterin der hauptstädtischen Archive, für das 
Zurverfügungstellen dieses und weiterer Dokumente aus einem Vortrag von ihr. Bange, Evamarie: 
Geselligkeit, Antisemitismus und Flüchtlingsströme. Die jüdische Gemeinschaft im Spiegel administrativer 
Dokument des Stadtarchivs Luxemburg, Abschlusskonferenz des Forschungsprojekts Partizip 2, 
Luxembourg, CCRN 2014. 
131 Etwa: Zionistische Vereinigung für Luxemburg, in: Luxemburger Wort, 29.7.1931, 5. 
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trafen.132 Dass es sich nicht um ein reines Volksbildungszentrum handelte, zeigt allerdings 
die Tatsache, dass 1932 hier ein Trauergottesdienst stattfand.133 1932 wurde eine Lotterie 
organisiert,134 1933 gab es eine separate Todesanzeige des Vereins zum Ableben des 
Präsidenten des Konsistoriums, des Rechtsanwalts Benjamin Bonn.135 

 

 

2.6. Zwischenbilanz 
 

In den drei ersten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts veränderte sich die jüdische Minderheit 
in ihrer soziologischen Beschaffenheit fundamental: Wie die restlichen Teile der Luxemburger 
Gesellschaft wurde sie von der außerordentlich rasch sich entwickelnden Industrialisierung 
und der mit ihr verbundenen Arbeits-Immigration geprägt, nahm aber wohl auch die ersten 
jüdischen Flüchtlinge auf, die, als Reaktion auf die Verfolgungen in Osteuropa, den Weg 
nach Westen einschlugen. Damit trug sie ihrerseits dazu bei, die Luxemburger Gesellschaft 
zu verändern und ihre kulturelle Diversifizierung zu beschleunigen.  

Auch die jüdische Minderheit selbst wurde durch die starke Immigration diversifiziert: 
Während sich das Gleichgewicht zwischen den alteingesessenen und den neu 
eingewanderten Familien zugunsten der letzteren verschob, verwandelte sich ebenfalls die 
Zusammensetzung der Herkunftsländer. Auch wenn Deutschland und Frankreich in dieser 
Hinsicht noch immer eine wichtige Rolle spielten, trat die Immigration aus Osteuropa doch 
immer stärker hervor. Die geografische Verteilung der jüdischen Familien im Land veränderte 
sich ebenfalls. Urbanisierungsphänomene waren in Luxemburg offensichtlich, und besonders 
der boomende Stahlsektor sorgte im Süden des Landes für einen starken Zuzug von Juden 
und Jüdinnen. Damit veränderte sich auch die sozioprofessionelle Ausrichtung, die vorher 
sehr stark vom Handel geprägt war. Auch wenn diese Prädominanz weiter bestand, 
entwickelte sich daneben doch das Berufsbild des ostjüdischen Industriearbeiters. 

Diese Veränderungen sorgten für Konflikte: Sowohl in der Mehrheits-Gesellschaft als auch 
unter den Juden und Jüdinnen selbst kam es – wenngleich in schwächerer Form – zu 
Abwehrreaktionen gegenüber den Neuankömmlingen aus Osteuropa, die weit stärker als 
GlaubensgenossInnen aus Deutschland oder Frankreich als fremd wahrgenommen wurden. 
Jedoch hatten sie einen großen Anteil an den neuen kulturellen Aktivitäten, die in der 
jüdischen Minderheit entstanden. Luxemburgs Judentum nahm so teil an einer in ganz 
Europa spürbaren jüdischen Renaissance-Bewegung. Zudem verstärkten die Ostjüdinnen und 
-juden den Kreis derer, die die Blüte des Luxemburger Zionismus hervorbrachten, sie hatten 
aber zugleich Anteil an der Entwicklung der jungen kommunistischen Bewegung in 

                                            
132 Brenner, Renaissance, 70. Das Beth Midrash ist ein Zentrum für das Studium der Thora. In Berlin kam es 
1929 zur Gründung eines Bet am Ivri, an der u. a. Leo Baeck beteiligt war. Dort wurden Hebräisch, 
Palästinakunde und jüdische Geschichte gelehrt. Or, Tamara: Berlin. Nachtasyl und Organisationszentrum. 
Die hebräische Bewegung 1909-1933, in: Dohrn / Pickhan, Transit, 149. 
133 Der Trauergottesdienst fand statt zu Ehren des ermordeten französischen Präsidenten Paul Doumer und 
des ebenfalls verstorbenen Franzosen Albert Thomas, Präsident des „Bureau international du travail“. 
Lokalchronik, in: Luxemburger Wort, 12.5.1932, 4.  
134 Die Lotterie des Beth-Am Ivri, in: Tageblatt, 19.11.1932, 9. 
135 Avis mortuaire, in: Luxemburger Wort, 28.3.1933, 6. 
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Luxemburg. Damit trugen sie zu den Säkularisierungstendenzen in der jüdischen Minderheit 
bei. 

 

 

3. Demokratisierung, Krise und staatliche Politik  
 

1919 wurde das „allgemeine“ Wahlrecht eingeführt, das den Frauen und den nicht-
besitzenden Schichten die politische Mitbestimmung brachte, allerdings weiterhin alle 
AusländerInnen ausschloss. Deshalb blieb die Mehrheit der Jüdinnen und Juden vom 
„allgemeinen“ Wahlrecht ausgeschlossen. Diese Tendenz steigerte sich bis zum Zweiten 
Weltkrieg, als der luxemburgische Anteil in der Zusammensetzung der jüdischen Minderheit 
nur mehr ein Viertel ausmachte. Zugleich reduzierte der hohe Ausländeranteil die ohnehin 
schon kleine Gruppe für die politische Klasse auf ein quantitativ völlig irrelevantes Elektorat. 
Dennoch bot, wie überall in Europa, der breite Zugang zum Wahlrecht die Möglichkeit, die 
Demokratisierung auf allen Ebenen der Gesellschaft zu fördern und so die gesellschaftliche 
Position von Juden und Jüdinnen zu verändern. Die ambivalenten Effekte der 
Demokratisierung für die jüdische Minderheit müssen in den allgemeineren, von sozialer und 
politischer Krise geprägten Rahmen Luxemburgs gesetzt werden. 

 
 

3.1. Einführung des nationalen Wahlrechts und der 
parlamentarischen Demokratie  

 

Bereits 1911 hatte es erste konkrete Bestrebungen zu einer Wahlrechtsreform gegeben.136 
Durch den Kriegsausbruch und die politischen Krisen verzögerte sich die für die Änderung 
des Wahlgesetzes notwendige Verfassungsänderung. Luxemburg wurde trotz seines 
Neutralitäts-Status am 2. August 1914 von deutschen Truppen besetzt.137 Das Land war zwar 
nicht direkt an Kriegshandlungen beteiligt, wurde aber dennoch am 1. Mai 1915 vom 
deutschen Besatzer zum „Kriegsschauplatz“ erklärt. Deutsche Truppen waren im 
Großherzogtum stationiert, der Hauptwirtschaftssektor Luxemburgs, die Stahlindustrie, 
produzierte für die deutsche Rüstung. Luxemburg litt während des Krieges unter 
Mangelwirtschaft und Lebensmittel-Engpässen und war der Pressezensur unterworfen; 
Streiks wurden von der deutschen Armee beendet. Dennoch funktionierte das öffentliche 
Leben weiter, jedoch unter schwierigen Bedingungen: In der Kriegszeit wechselten sich 
immerhin fünf Regierungen ab, das Parlament kam aber weiterhin zusammen, und es 
wurden mehrmals Wahlen abgehalten.  

                                            
136 Fehlen, Fernand: Le panachage ou le fonctionnement du champ politique luxembourgeois, in: Forum, 
(1993) 147, 17. 
137 Zum Ersten Weltkrieg in Luxemburg, siehe: Majerus, Benoît / Roemer, Charles / Thommes, Gianna: 
1914 1918. Guerre(s) au Luxembourg = Krieg(e) in Luxemburg, Luxemburg 2014; Lieb, Daniela u. a.: 
Luxemburg und der erste Weltkrieg. Literaturgeschiche(n), Mersch 2014. 
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Die Arbeiten an der Verfassungsreform wurden beeinflusst von der Novemberrevolution, die 
ihre Ausläufer auch in Luxemburg hatte. Vom 11. November 1918 bis Mitte Januar 1919 
stand die Existenz der Monarchie auf der Kippe; am Ende wurde Großherzogin Marie-
Adelheid gezwungen, zugunsten ihrer Schwester Charlotte abzudanken, ein Arbeiter- und 
Bauernrat wurde ausgerufen, unter dem Druck der Straße führte die Regierung den 
Achtstundentag ein, die Freiwilligen-Kompagnie meuterte.138 Der Soziologe Fernand Fehlen 
nennt das Jahr 1919 „l’année de tous les dangers pour le Luxembourg qui a connu alors une 
crise constitutionnelle, une crise économique, une crise sociale, même une crise 
existentielle“.139 Am 18. Mai 1919 beschloss die Abgeordnetenkammer, im Rahmen einer 
groß angelegten Verfassungsreform, die Einführung des allgemeinen Wahlrechts.  

 

 

3.2. Staatliche Ausländerpolitik, Naturalisierungsgesetzgebung und 
jüdische Minderheit  

 

Die recht liberale Einwanderungspolitik, die noch bis ins 20. Jahrhundert hinein verfolgt 
worden war, wurde in der Folge des Ersten Weltkriegs völlig umgestaltet: Bereits 1920 gab 
es die ersten gesetzlichen Maßnahmen zur Eindämmung des „übermäßigen Zustroms von 
Fremden“.140 Durch sie wurde die Pass- und Visumpflicht für Ausländer eingeführt. Ab 1929 
waren für eine Arbeitsgenehmigung gerichtliche, moralische und sanitäre 
Unbedenklichkeitszeugnisse aus dem Heimatland erforderlich.141  

In den Zwanzigerjahren gab es erstmals Ansätze zu einer Flüchtlingspolitik, allerdings eher 
im negativen Sinn einer Einreisekontrolle. Luxemburg wurde zwar erst 1929 offiziell Mitglied 
der „Société des Nations“ („Völkerbund“, SDN), nahm aber bereits vorher an vielen 
Sitzungen der Organisation teil. Mit der von der SDN verfolgten Flüchtlingspolitik – unter 
anderem den Hilfsmaßnahmen für russische Flüchtlinge – schien sich das Großherzogtum 
jedoch nicht anzufreunden. 1923 wurde zum Beispiel beschlossen, aufgrund der „geringen 
Zahl an russischen Flüchtlingen in Luxemburg“ keine Spezial-Ausweise für diese 
anzuerkennen.142 Erst 1926 trat das Land dem 1922 geschaffenen Nansen-System bei.143 

                                            
138 Siehe auch Wagener, Renée: „... Wie eine Frühreife Frucht“. Zur Geschichte des Frauenwahlrechts in 
Luxemburg, Luxemburg 1994, 79-80. 
139 („[D]as Jahr aller Gefahren für Luxembourg, das damals eine konstitutionelle, eine wirtschaftliche, eine 
soziale, sogar eine existenzielle Krise erlebte“). Fehlen, Panachage, 15. 
140 Loi du 28 octobre 1920 destinée à endiguer l’affluence exagérée d’étrangers sur le territoire du Grand-
Duché, in: Mémorial, (1920) 81, 1263-1264; Arrêté grand-ducal du 28 octobre 1920 en exécution de la loi 
du même jour destinée à endiguer l’affluence exagérée d’étrangers sur le territoire du Grand-Duché, in: 
Mémorial, (1920) 81, 1264-1268. 
141 Siehe dazu das folgende Unterkapitel. 
142 Luxemburg bot jedoch an, den russischen Flüchtlingen auf unbürokratischem Weg die Durchreise zu 
ermöglichen. ANLUX, AE-SdN-428. 
143 Albert Wehrer war der Luxemburger Vertreter in Genf und zuständig für die Nansen-Pässe. Das System, 
das Flüchtlingen einen temporären Aufenthalt – durch einen Nansen-Pass – in den beigetretenen Ländern 
zusicherte, war eine Antwort auf das nach dem Ersten Weltkrieg entstandene Phänomen der 
Staatenlosigkeit. Viele Flüchtlinge verloren ihre Staatsbürgerschaft durch ihre Flucht, andere wiederum 
kamen aus Staaten, die von der Landkarte verschwunden waren. Zum Phänomen der Staatenlosigkeit, vgl. 
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Ab Anfang der Dreißigerjahre stieg die Zahl der in Luxemburg angekommenen Flüchtlinge 
aus Deutschland und Osteuropa. Statt auf eine reguläre Flüchtlingspolitik setzten die 
staatlichen Behörden auf polizeiliche Beobachtung und, im Fall ungenügender Existenzmittel, 
auf Abschiebung. Zu diesem Zeitpunkt entstanden zudem die ersten Initiativen in der 
Zivilgesellschaft zur Unterstützung von Flüchtlingen. Nachdem die „Rote Hilfe“ der KP schon 
in den Zwanzigerjahren mit Solidaritätsaktionen zugunsten ihrer ausländischen, in 
Luxemburg untergekommenen Parteimitglieder begonnen hatte, entstanden nun auch 
humanistisch orientierte Vereine wie die „Ligue luxembourgeoise des droits de l’homme et du 
citoyen“ („Menschenrechtsliga“). Bereits ab 1931 ist der Einsatz von Rechtsanwälten, die der 
Organisation angehörten oder für sie arbeiteten, bei Angelegenheiten von Flüchtlingen 
belegt. Meist ging es darum, den Betroffenen eine Aufenthaltsgenehmigung zu verschaffen. 
Weder vom Staat noch von den NGOs wurde zu diesem Zeitpunkt die jüdische 
Religionszugehörigkeit mancher dieser Personen erwähnt, lediglich ihre Namen lassen auf 
eine solche schließen.144 

 

 

3.3. Die Weltwirtschaftskrise und die arbeitsrechtlichen 
Maßnahmen gegen AusländerInnen  

 

1929 geriet Luxemburgs Industrie in den Sog der großen internationalen Krise. Die 
beträchtlich sinkenden Reallöhne und die hohe Inflation erreichten dank der Wirtschaftsunion 
mit Belgien und der Entwicklung des Bankenplatzes zwar nicht Ausmaße wie in den 
Nachbarländern und traten erst später ein, hatten jedoch auch hier spürbare Auswirkungen 
auf die Lage der ArbeitnehmerInnen.145 Die Arbeitslosigkeit stieg von 1928 bis 1932 auf 
17,76 Prozent.146 Den Höhepunkt der Krise sieht Hanff in den Jahren 1933-1935.147 Er weist 
darauf hin, dass diese sich nicht nur in der Stahlindustrie, sondern ebenfalls in dem sich 

                                            
auch die Analyse von Arendt, Hannah: Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft. Antisemitismus, 
Imperialismus, totale Herrschaft, München, Zürich 1986, 559-601. 
144 Dies war z. B. der Fall beim Dossier Olga und Adolphe Blajtrach / Bleitrach. ANLUX, J-071-42, Brief von 
Paul Flesch an Justizminister Norbert Dumont, 16.8.1931. In der Stellungnahme des Staatsanwalts hieß es, 
Adolphe Bleitrach sei wegen Betrügerei in Frankreich verhaftet und ausgewiesen worden. „Il semble 
marcher sur les erres de son père Bleitrach Salomon Nathan, un trafiquant sans scrupule, qui a été expulsé 
du Grand-Duché par arrêté du 22 avril 1919.“ („Er scheint auf den Fährten seines Vaters Bleitrach Salomon 
Nathan zu wandeln, ein Schwarzhändler ohne Skrupel, der durch Beschluss vom 22. April aus dem 
Großherzogtum abgeschoben wurde.“) Ebd., 071-3.6.1931. Aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes 
werden im Folgenden die in persönlichen Justiz- und Verwaltungs-Dossiers befindlichen Familiennamen von 
Personen, die ein theoretisches Alter von weniger als 100 Jahren aufweisen, also nach 1915 geboren sind, 
nicht ausgeschrieben, es sei denn, es handelt sich um öffentliche Personen. 
145 Hanff, Germain: La „Grande crise" économique, politique et sociale (1929/30-1935/36) au Gr.-Duché de 
Luxembourg, Thèse 3e cycle histoire, Besançon 1986, 160; Feltes, Paul: La grande crise de 1929 et son 
impact sur la société luxembourgeoise étudiés à travers le cas de la sidérurgie, Mémoire de fin de stage 
pédagogique, Luxembourg; Echternach 1996, 38, 64ff. Feltes weist ebenfalls darauf hin, dass die von Hitler 
ab 1933 forcierte Rüstungsindustrie für die Luxemburger Stahlindustrie sehr ertragreich war. Ebd., 114-126. 
146 Hanff, Crise, 215. Hanff präzisiert, dass die Arbeitslosenzahlen nur Schätzwerte seien. Damit lag man 
aber noch weit hinter Deutschland (30,1%) oder Belgien (23,4%). Diese Zahlen für 1929-1932 bei Raphael, 
Gewalt, 168. 
147 Hanff, Crise, 222. 
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verstärkt entwickelnden Sektor der Kleinunternehmen, zu denen er auch den 
Dienstleistungssektor und den Einzelhandel zählt, zur Auswirkung kam: Von 1931 bis 1937 
gingen dort die Arbeitsplätze um 17 Prozent zurück. Die Landwirtschaft hatte mit 
Absatzschwierigkeiten zu kämpfen und stand zudem vor Modernisierungszwängen, die 
ebenfalls als krisenhaft erlebt wurden.148 Feltes unterstreicht, dass über die Wahrnehmung 
der akuten Krisenjahre 1930-1933 hinaus die Krise von 1929 nur „un épisode d’une crise 
générale qui s‘étend de 1914 à 1945“ gewesen sei.149 

Die Krise traf die Luxemburger Arbeiterschaft weniger hart, weil zuerst den ausländischen 
ArbeiterInnen gekündigt wurde.150 Zudem folgten ab 1929 arbeitsrechtliche Maßnahmen, die 
bei AusländerInnen den Erhalt einer Arbeitsgenehmigung von diversen Bedingungen und 
Formalitäten abhängig machten151 und luxemburgische Arbeitskräfte bei der Beschäftigung 
bevorzugten.152 Im Wesentlichen erschwerten sie die Einstellung bzw. Weiterbeschäftigung 
ausländischer Arbeitskräfte.153 Anfangs wurden vor allem AusländerInnen abgeschoben, die 
als „gefährlich“ oder die „öffentliche Ordnung“ gefährdend erachtet wurden, ab 1931 wurden 
dann generell arbeitslose ausländische Arbeiter systematisch abgeschoben bzw. in ihre 
Ursprungsländer zurückgeführt.154 Gerade jüdische ArbeiterInnen wurden von diesen 
Maßnahmen getroffen. So schrieb die „Tribune juive“, durch die plötzlich strengere 
Anwendung der Ausländergesetze sei es 1931 zur Situation gekommen, dass von etwa 400 
Anträgen für Aufenthaltsgenehmigungen von Ostjüdinnen und -juden 360 abgelehnt worden 
seien. Diese hätten das Großherzogtum verlassen müssen. „Aucune explication de cette 
mesure n’a été donnée et, comme seuls les Juifs immigrés paraissent en être victimes, on 
croit que ces expulsions doivent être attribuées à l’influence antisémite.“155  

                                            
148 Ebd., 180ff. 
149 („eine Episode einer generellen Krise, die sich von 1914 bis 1945 erstreckt“). Feltes, Crise, 67ff.; ebf. 
148. 
150 Auch die Familiensituation bzw. das Alter der Arbeiter wurden als Entlassungskriterien hinzugezogen.  
151 Arrêté grand-ducal du 30 novembre 1929, fixant les conditions à remplir par les salariés de nationalité 
étrangère pour l’admission et l’embauchage dans le Grand-Duché, in: Mémorial, (7.12.1929) 61, 1045-
1056; Arrêté grand-ducal du 26 janvier 1934, portant modification de l’arrêté grand-ducal du 30 novembre 
1929, fixant les conditions à remplir par les salariés de nationalité étrangère pour l’admission et 
l’embauchage dans le Grand-Duché, in: Mémorial (1934) 6, 53-54; Arrêté grand-ducal du 14 avril 1934 
soumettant à autorisation spéciale l’occupation des bénéficiaires d’une pension de retraite ou rente et 
l’occupation respectivement le maintien en service d’employées de bureau, in: Mémorial (1934) 22, 377-
378. 
Ähnliche Maßnahmen wurden auch in Frankreich getroffen. Auch die Naturalisierungen gingen massiv 
zurück. Weinberg, Juifs, 31 und 31, Fn. 2. 
152 Laut Feltes wurde das großherzogliche Reglement vom 30.11.1929 anfangs nicht systematisch 
angewendet, da es für die Arbeitgeber ambivalente Folgen hatte: Viele qualifizierte und deshalb 
unabkömmliche Arbeiter waren nämlich nicht-luxemburgischer Nationalität. Feltes, Crise, 28ff.  
153 Daneben dienten sie u. a. dazu, AntifaschistInnen, besonders KommunistInnen und AnarchistInnen aus 
Italien, an der Einreise zu hindern. Laut Feltes half dagegen Premier- und Außenminister Bech, wohl aus 
ideologischen Beweggründen, russischen und armenischen Flüchtlingen, um in den Besitz eines legalen 
Passes zu gelangen. Bech war bekannt für seine antikommunistische Einstellung. Ebd., 27. 
154 Dass jedoch waren auch Luxemburger betroffen waren, zeigt die steigende Zahl von Arbeitern, die zur 
Landwirtschaft zurückkehrten. Ebd., 64ff., 71. 
155 („Es wurde keine Erklärung zu dieser Maßnahme gegeben, und, da ausschließlich die jüdischen 
Immigranten davon betroffen zu sein scheinen, glaubt man, dass diese Ausweisungen dem antisemitischen 
Einfluss zuzuschreiben sind.“) Es hieß, ein Komitee zur Verteidigung der Betroffenen sei auf die Beine 
gestellt worden, man erwarte sich ebenfalls, dass die polnische Regierung intervenieren werde. Ob 
tatsächlich die polnisch-jüdischen ArbeiterInnen gezielt visiert waren, wäre weiter zu untersuchen. 
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Der Effekt all dieser Maßnahmen war jedenfalls beträchtlich: Ab 1930 kam es zu einer 
massiven Rückwanderung der ausländischen Arbeitskräfte in ihre Heimatländer. Die Zahl der 
ausländischen IndustriearbeiterInnen, die von 6.394 1919 auf 15.468 1929 gestiegen war, 
fiel bis 1935 auf 5.596 zurück, um sich dann bis Kriegsbeginn bei etwa 6.000 zu 
stabilisieren.156 Die Zahl der Gesamtbevölkerung ging im Zeitraum 1931-1935 von 299.315 
auf 297.080 zurück; der Migrations-Saldo war in dieser Periode negativ und erreichte 
9.340.157 Claude Wey unterstreicht „que l’exode des ouvriers étrangers (italiens surtout) 
renforce sensiblement l’homogénéité socio-culturelle du monde ouvrier luxembourgeois“:158 

Kritische Reaktionen zur Ausweisungspolitik waren dennoch eher selten und fanden sich 
naturgemäß am ehesten in den Organen der Arbeiterbewegung. Während aber 1928 die 
politischen Ausweisungen im „Proletarier“ und im „Tageblatt“ noch heftig kommentiert 
wurden, war das 1930 nicht mehr der Fall.159 Der durch die Abschiebungen fühlbar 
gewordene Rückgang der in Luxemburg lebenden AusländerInnen scheint von Parteien, 
Gewerkschaften oder anderen gesellschaftlichen Kräften nicht mehr grundsätzlich in Frage 
gestellt worden zu sein.  

 

 

3.4. Demokratie und autoritäres Staatsmodell 
 

Auch wenn der Bruch zwischen altem und neuem politischen System von 1918/19 in 
Luxemburg weniger stark war als etwa in Deutschland, so bewirkte die neue Verfassung, die 
am 8. Mai 1919 vom Parlament angenommen wurde, eine fundamentale Umgestaltung des 
Luxemburger Staatswesens. Über die Verallgemeinerung des Wahlrechts und die Reform des 
Wahlsystems hinaus verwandelte sie das absolutistische Herrschaftssystem in eine 
parlamentarische Demokratie und stärkte die Position des Parlaments gegenüber Regierung 
und Krone. Jedoch schränkten drei Faktoren die Auswirkung dieser Demokratisierung ein. 
Zum einen blieb das Wahlrecht auf Frauen und Männer Luxemburger Nationalität 

                                            
L’expulsion des juifs immigrés, in: La Tribune juive, 14, (24.6.1932) 26, 400. Das Komitee wurde von Max 
Rosenfeld und einem gewissen „Roubet“ geleitet. 
156 Langers, Jean: Emploi et population active. L’apport des étrangers, in: L’économie luxembourgeoise au 
20e siècle, 1999, 227. 
157 Langers, Jean: La croissance démographique. Faits et analyses, in: L’économie luxembourgeoise au 20e 
siècle, 1999, 186. 
158 („[…] dass der Exodus der ausländischen Arbeiter (besonders Italiener) deutlich die sozio-kulturelle 
Homogenität der Luxemburger Arbeitswelt verstärkt“). Wey, Claude: La société luxembourgeoise 1930-
1937, in: Forum, (1987) 97, 13. Hier auch eine Beschreibung der strukturellen Veränderungen der 
Luxemburger Gesellschaft durch Phänomene wie der demographische Rückgang, die Landflucht oder die 
beginnende Tertiärisierung der Arbeitswelt. Seine Bilanz für die Dreißigerjahre: „La société luxembourgeoise 
nous donne globalement l'image d'une société malade, figée et bloquée.“ („Die Luxemburger Gesellschaft 
gibt global gesehen das Bild einer kranken, erstarrten und blockierten Gesellschaft ab.“) 
159 Kommunistenhatz, in: Tageblatt, 30.11.1928, 1; Zirka 60 ausländische Arbeiter meist italienische 
Antifaszisten – sind in diesen Tagen des Landes verwiesen worden, in: Der Proletarier, 8.12.1928, 1; vgl. 
Fayot, Ben: Sozialismus in Luxemburg. Von den Anfängen bis 1940, Bd. 1, Luxembourg 1979, 371. Dem 
war im „Luxemburger Wort“ die Aufforderung an die Justiz vorangegangen: „Halten Sie Kehraus, Herr 
Staatsanwalt, und zwar sofort. Das Land verlangt es.“ Antifaszistische Liga des Großherzogtums 
Luxemburg, in: Luxemburger Wort, 28.11.1928, 1. 
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beschränkt. Angesichts des hohen Ausländer-Anteils in Luxemburg bedeutete dieser 
scheinbar selbstverständliche Ausschluss de facto eine Rücknahme des Universalitäts-
Anspruchs. Die Teilnahme am Demokratisierungsprozess war demgemäß für den größten 
Teil der jüdischen Minderheit gar nicht möglich. Dieser Exklusionseffekt wurde noch dadurch 
verstärkt, dass nach dem Ersten Weltkrieg die Luxemburger Staatsbürgerschaft weit 
schwerer zu erlangen war. Denis Scuto beschreibt, wie nach 1914 der bis dahin stetige 
Prozess der Naturalisierungen abbrach: Nach 1914 und vor 1950 wurden nur 122 Personen 
naturalisiert, davon 13 jüdische. Von 1915 bis 1929 wurden, mit Ausnahme jener des 
Prinzgemahls Felix, überhaupt keine Naturalisationen mehr gewährt. Darauf folgten 1930 
und 1935 zwei Sammel-Naturalisationen.160 Gerade für die jüdische Minderheit, die ja zu 
einem hohen Anteil nicht-luxemburgisch war, sollte der Naturalisations-Stopp in der 
Vorkriegs-, Kriegs- und Nachkriegszeit fatale Auswirkungen haben. 

Ein zweiter einschränkender Faktor bestand in einer Ausnahmeregelung, die bereits 1915, 
also während des Ersten Weltkriegs, vom Parlament verabschiedet worden war und die der 
Regierung die Möglichkeit gab, auf wirtschaftlichem Gebiet ohne parlamentarische Prozedur 
„öffentliche Verwaltungsreglemente“ zu erlassen. Das Parlament musste lediglich im 
Nachhinein über die Ausführung solcher Bestimmungen unterrichtet werden. Diese 
Beschlüsse wurden zudem, unter Berufung auf einen Dringlichkeitsparagraphen, ohne 
Konsultierung des Staatsrates getroffen.161 Die mit dieser Stärkung der Regierungsgewalt 
einhergehende Erosion demokratischer Prinzipien und Schwächung des parlamentarischen 
Systems wurde anfangs wenig kritisiert. Trotz des Bruchs mit dem Zensussystem von 1919 
blieb das Selbstverständnis des Parlaments noch stark im Geist der Ständeversammlung des 
19. Jahrhunderts befangen, deren vornehmliche Aufgabe das alljährliche, lange Debatten 
auslösende Votum des Staatshaushalts gewesen war. Parlamentarische Eigeninitiative zeigte 
sich erst zaghaft, kritische Distanz und Selbstbewusstsein der Kammer gegenüber Regierung 
waren noch wenig entwickelt.  

Der dritte, die Demokratisierung einschränkende Faktor war die inhaltliche Regierungspolitik. 
Bereits in den Zwanzigerjahren wurden besonders Kommunisten Zielscheibe der generell 
gegen AusländerInnen gerichteten Abschiebungspolitik.162  

                                            
160 Scuto, Denis: La nationalité luxembourgeoise (XIXe-XXIe siècles), Bruxelles 2012, 140, 167, die Zahlen 
weichen leicht voneinander ab. 
161 Solche Beschlüsse wurden bis 1935 nicht weniger als 618-mal getroffen, davon 274-mal während des 
Ersten Weltkriegs. Die allermeisten Bestimmungen betrafen die Lebensmittelproduktion und -verteilung, 
nach dem Krieg kamen jedoch (neben der Festlegung der gesetzlichen Uhrzeit) auch arbeitsrechtliche und 
monetäre Bestimmungen hinzu. Die Luxemburger Regierung nutzte ihre Diktatorialgewalt vor allem im 
Bereich des Arbeitsrechts: So wurden etwa die Einführung der Betriebsdelegationen 1919, ihre Abschaffung 
1921 und ihre Wiedereinführung 1925 auf diesem Weg vorgenommen, ebenso wie die Verschärfung des 
Aufenthaltsrechts für ausländische ArbeiterInnen 1929 und die Maßnahmen gegen das sogenannte 
„Doppelverdienertum“ und das Arbeitsverbot für verheiratete Frauen 1934. Arrêté grand-ducal du 8 mai 
1925 concernant l’institution de délégations ouvrières dans les entreprises industrielles, in: Mémorial, 
(1925) 21, 328; Arrêté grand-ducal du 30 novembre 1929, fixant les conditions à remplir par les salariés de 
nationalité étrangère pour l’admission et l’embauchage dans le Grand-Duché, in: Mémorial, (1929) 61, 
1045-1056; Arrêté grand-ducal du 14 avril 1934 soumettant à autorisation spéciale l’occupation des 
bénéficiaires d’une pension de retraite ou rente et l’occupation respectivement le maintien en service 
d’employées de bureau, in: Mémorial, (1934) 22, 377-378.  
162 So hieß es zur vorgeschlagenen und dann auch genehmigten Ausweisung des Chinesen Tsan Weining, 
er arbeite zwar recht regelmäßig in der Differdinger Schmelz. Notizwürdig schien für die Beamten aber 
bereits, dass er im Konkubinat lebte. Zudem sei belegt, dass er wegen kommunistischer Umtriebe bereits 
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Die Zwanzigerjahre präsentieren sich so in Luxemburg nicht nur als eine Phase des 
Experimentierens mit den 1919 reformierten parlamentarischen und elektoralen 
Mechanismen, sondern ebenfalls als eine Zeit der Aufweichung und Nichtbeachtung 
demokratischer Prinzipien. Luxemburg befand sich mit der Prozedur der 
Ausnahmeregelungen, die der Regierung die Möglichkeit bot, in wichtigen Bereichen die 
parlamentarische Prozedur zu umgehen, jedoch nicht allein. Auch in Deutschland, Frankreich 
und Belgien gab es seit dem Ersten Weltkrieg Ermächtigungsgesetze, die in bestimmten 
Bereichen das Regieren auf dem Weg von Verordnungen ermöglichten.  

Die Gefahren, die diese Vorgehensweisen für das demokratische System bedeuteten, wurden 
lediglich außerhalb der politischen Institutionen, nämlich von fortschrittlichen Parteien und 
Clubs, artikuliert.163 Der Staatsrat, dem die Kontrolle der Verfassungsmäßigkeit dieser 
Entscheidungen oblag, beschränkte sich häufig auf technische Auseinandersetzungen mit 
den vorgelegten Texten.164 Das Parlament selbst trat wenig selbstbewusst auf und hatte 
lediglich, und nur teilweise, in den Vertretern der „Arbeiter-Partei“ (AP), kritische, auf die 
Einhaltung demokratischer Prinzipien pochende Abgeordnete. Die in Richtungskämpfen 
verstrickten Liberalen, die zudem von 1918 bis 1921 und dann von 1925 bis 1940 in die 
Regierungsmehrheit eingebunden waren, spielten diese Rolle nur in Einzelfällen.  

 

 

3.5. Zwischenbilanz  
 

Die politische Gleichberechtigung, die 1919 allen Luxemburger BürgerInnen gewährt wurde, 
sorgte auch in anderen Gesellschaftsbereichen für eine Demokratisierung. Man kann auf 
gesellschaftlicher Ebene von einer breiteren Demokratisierung und Säkularisierung sprechen, 
die ebenfalls Juden und Jüdinnen zugutekam und die den bereits im 19. Jahrhundert 
ansetzenden Assimilierungsprozess weiter förderte. Diese Entwicklung wurde aber 
abgebremst durch eine zunehmend ausgrenzendende und repressive Fremdenpolitik. Die 
Möglichkeit, über den Weg der Luxemburger Staatsbürgerschaft in die „Nation“ einzutreten, 
wurde zudem nach 1914 zunehmend erschwert. Jüdische Assimilierung war deshalb nicht 
immer eine freiwillige Anpassung an die Mainstream-Gesellschaft. In den 
Zwischenkriegsjahren sorgten der durch die Ausländergesetze verschärfte Druck auf die 
ausländische Bevölkerung und die schließlich erfolgenden Ausweisungen auch bei der 
größtenteils ausländischen jüdischen Minderheit für Anpassungszwang.  

Die ausländerfeindlichen Maßnahmen des Staates waren Ausdruck eines immer weniger 
gouvernemental und immer stärker nationalistisch geprägten staatlichen 

                                            
aus Frankreich und Belgien ausgewiesen worden sei. Und obwohl er von der hiesigen Fremdenpolizei streng 
gewarnt worden sei, habe er an einem kommunistischen Umzug in Esch sowie an den Diskussionen der 
Manifestanten teilgenommen. ANLUX, J-071-58, Brief des Staatsanwalts an den Justizminister, 9.5.1930.  
163 So spielten beim Kampf gegen das Maulkorbgesetz die Studentenorganisation „Assoss“ und die Zeitung 
„Die neue Zeit“ eine Katalysator-Rolle. Vgl. Dondelinger, Willy u. a.: 50 Joër Maulkuerw, o. O. 1987, 
Annexes documentaires. 
164 Die Passivität und in manchen Dossiers auch Blockade-Politik des Staatsrats wird in der Jubiläums-
Ausgabe von 2006, die sich mit seiner Geschichte befasst, kaum thematisiert. Eine Ausnahme bildet: 
Rausch, Agnès: Les droits des femmes au fil du temps, in: Le Conseil d’État face à l’évolution de la société 
luxembourgeoise, Luxembourg 2006, 375-394. 
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Selbstverständnisses, in dem das Gleichheitsprinzip stillschweigend ausgehöhlt wurde. Der 
Erste Weltkrieg hatte nicht einfach nur einen Bruch mit der undemokratischen alten Ordnung 
herbeigeführt – durch die plötzlich greifbar gewordene Existenzbedrohung des Luxemburger 
Staates hatte er dem schon vor dem Kriegsausbruch virulent gewordenen Nationalismus 
Argumente geliefert. Dieser Nationalismus prägte zunehmend auch die Immigrations- und 
Arbeitspolitik. Bei der massiven und gezielten Abschiebung von ausländischen ArbeiterInnen 
drängen sich Parallelen auf mit der Flüchtlingsproblematik, die ab 1933 entstand.  

 

 

4. Religionsausübung 
 

Vom Jahrhundertbeginn bis in die Dreißigerjahre schwelte der luxemburgische „Kulturkampf“ 
zwischen der katholischen Kirche und den liberalen bzw. sozialdemokratischen Kräften, in 
dem vor allem der Streit um den Einfluss der Kirche im Schulbereich fortgesetzt wurde. Nach 
Inkrafttreten der Schulreform von 1912, die diesen spürbar schmälerte, reagierte die Kirche 
heftig, indem sie zum Beispiel bis 1921 den Religionsunterricht nicht mehr in der Schule, 
sondern in Kirchen und anderen Lokalitäten abhielt.165 Auch der sogenannte „Fahnenstreit“ 
um die Frage, ob bei kirchlichen Trauerzügen Gewerkschaftsfahnen mitgeführt werden 
dürften, erregte die Gemüter.166 Neben diesen Auseinandersetzungen um die 
gesellschaftliche Machtposition der katholischen Kirche wurde die Situation der anderen 
Religionsgemeinschaften kaum thematisiert.  

Das galt ebenfalls für die jüdische Gemeinde. Zwar hatte es nach der formalen Anerkennung 
der protestantischen Kirche 1907 einen zaghaften Ansatz gegeben, auch die Beziehungen 
zwischen Staat und Luxemburger Judentum zu klären. Ein Projekt für eine 
Neureglementierung des Konsistoriums war vom Staatsminister Eyschen vorgelegt worden,167 
dieses Projekt kam aber nie zur Ausführung.168 Nach diesem gescheiterten Versuch, ein 
                                            
165 Hellinghausen, Georges: Ultramontanisme et libéralisme au Grand-Duché après 1840, in: Le choc des 
libertés l’Eglise en Luxembourg de Pie VII à Léon XIII (1800-1880), Bastogne 2001, 63. 
166 Hellinghausen, Georges: X. Partei, Kirche und „Luxemburger Wort", in: Trausch, Gilbert (Hg.): CSV 
Spiegelbild eines Landes und seiner Politik? Geschichte der Christlich-Sozialen Volkspartei Luxemburgs im 
20. Jahrhundert, Luxembourg 2008, 593-594. 
167 ANLUX, AE-293, Mémoire en réponse du Gouvernement contre un recours introduit le 27 juillet 1910. 
Siehe auch Unterkap. III.4.1. Das Projekt für einen großherzoglichen Beschluss erwähnt in seinen 
Erwägungen unter anderem auch die in Kapitel II dargestellte Gerichtsaffäre von 1889, in der die Frage der 
Anerkennung der jüdischen Gemeinde ebenfalls diskutiert worden war. 
168 Eyschens Projekt war jedoch auch eine Reaktion auf einen konkreten Konflikt. ANLUX, AE-293, Projet de 
règlement. Das Projekt erwähnt Eyschens Veröffentlichung zum Staatsrecht, in dem er sich bereits länger 
mit dem Verhältnis zwischen (katholischer) Kirche und Staat auseinandergesetzt hatte. Siehe Eyschen, Paul: 
Das Staatsrecht des Großherzogthums Luxemburg (Handbuch des öffentlichen Rechts der Gegenwart in 
Monographien), Freiburg i. B. 1890, 177-204. Dort findet sich auch ein Kapitel zur jüdischen 
Religionsgemeinschaft, worin er auch die gescheiterten Versuche beschrieb, „die inneren und äußeren 
Verhältnisse des israelitischen Kultus durch Statut oder Gesetz zu regeln und mit den Verfassungen in 
größeren Einklang zu bringen“. Ebd., 201-204, hier 203. 
Bemerkenswert sind die Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen dem Statut der protestantischen 
Kirchengemeinde von 1894 und dem Entwurf für die Organisation des jüdischen Kultus. Beide legten für die 
Vergabe der Gemeindeämter kein Nationalitätskriterium fest, der Entwurf für die Anerkennung der 
jüdischen Gemeinschaft sah allerdings eine Aufenthaltsklausel von fünf Jahren vor. Im Unterschied zu dem 
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offizielles Statut für die Gemeinde zu schaffen, scheinen sich alle Seiten mit dem seit dem 
19. Jahrhundert bestehenden Status quo abgefunden zu haben. Was die finanzielle 
Bezuschussung der protestantischen und der jüdischen Gemeinde anging (Gehalt des 
Geistlichen und Zuschuss für Verwaltungskosten), war sie in der Praxis seit 1880 in beiden 
Fällen die gleiche.169  

Die Beziehungen zwischen Staat, Mainstream-Gesellschaft und jüdischer Gemeinde schienen 
sich dennoch bis zum Ende der Dreißigerjahre hin zu normalisieren. Generell ist festzustellen, 
dass die öffentliche Anerkennung der jüdischen Minderheit de facto Fortschritte machte. Im 
„Annuaire officiel“, einem ab 1910 erscheinenden offiziellen Jahrbuch der Regierung, wurden 
neben der katholischen Kirche die protestantische und die jüdische Gemeinde als offizielle 
religiöse Gemeinschaften aufgeführt, ebenso wie die religiösen Feiertage der drei 
Gemeinschaften.170 Die Entscheidung von Großherzogin Marie-Adelheid während des Ersten 
Weltkriegs, die jüdische Gemeinde in ihr Projekt eines Luxemburger Roten Kreuzes 
einzubeziehen, war ebenfalls ein starkes Symbol in dieser Hinsicht.171 Als am Kriegsende ein 
großer Umzug zu Ehren der Entente-Truppen in Luxemburg stattfand, war unter den 
zahlreichen defilierenden Vereine die „Union des jeunes gens israélites de Hollerich“.172 1921, 
als man sich in Luxemburg mit den Opfern der Hungersnot in der Sowjetunion solidarisch 
zeigte, war im Komitee des Roten Kreuzes wiederum Groß-Rabbiner Fuchs vertreten.173 Dem 
alljährlichen in der Synagoge stattfindenden Dankgottesdienst für die Großherzogin etwa 
wohnten im Prinzip auch nicht-jüdische Politiker bei.174 Auch ohne formale gesetzliche 
Anerkennung schien so der jüdische Kultus in der staatlichen Praxis auf einer Ebene mit dem 
katholischen und dem protestantischen angesehen zu werden – allerdings mit der 
weiterbestehenden Differenz im Finanzierungsmodus, der die jüdische Gemeinde 
diskriminierte. Gehälter und Unterhalt der Synagogen wurden weiterhin zum Teil aus 
privaten Spenden finanziert. 

Im Schulbereich zeigte sich eine Weiterführung des Status quo des 19. Jahrhunderts. Der im 
19. Jahrhundert gebräuchliche Usus, nachdem Rabbiner in der öffentlichen Schule 

                                            
Statut für die protestantische Gemeinde, in dem keine Finanzierung des Gottesdienstes durch seine 
Mitglieder vorgesehen war, hielt das Beschlussprojekt zum jüdischen Kultus weiterhin eine von den 
Mitgliedern zu erbringende Kultussteuer fest. 
169 ANLUX, AE-SdN-428; AE-00265. Vorher war die jüdische Gemeinde sogar gegenüber der 
protestantischen im Vorteil. 
170 Mit Ausnahme der Jahre 1924 bis 1928, als die Seite verschwand, wurde diese Tradition weitergeführt 
bis 1961. Annuaire officiel du Grand-Duché de Luxembourg. 
171 Sonnabend, Gaby: Eine Geburt des Krieges. Das Luxemburger Rote Kreuz, in: 1914 1918, 164-173, hier 
165. Ebf. Barthel, Charles: Au service de l’humanité. Histoire de la Croix-Rouge luxembourgeoise 1870-
1914-2014, Luxembourg 2014, 82. Bemerkenswert ist zudem, dass in der „Association des dames 
françaises“, die als erste bereit standen, um „den Kern zu einem Verein vom Roten Kreuz zu bilden“, auch 
jüdische Frauen aktiv waren. Ebd., 79-82. 
172 Fêtes à l’occasion de l’entrée des glorieuses troupes de l’Entente à Luxembourg, in: Luxemburger Wort, 
20.11.1918, 1. 
173 An dieser Solidaritätsaktion beteiligten sich auch die Regierung und die Abgeordnetenkammer. 
Luxemburg unterstützt das hungernde Rußland, in: Der Kampf. Wochenschrift der Kommunisten 
Luxemburgs, 2 (26.11.1921) 7, 1. 
174 Wie wichtig diese alljährliche Zeremonie für das Konsistorium selbst war, zeigt die Enttäuschung, die 
1931 im Bericht erkennbar wurde, als der Hof nur einen Stellvertreter des Hofmarschalls und die Regierung 
überhaupt keinen Vertreter schickte. Gemeindeprotokolle der Israëlitischen Gemeinde zu Luxemburg, 
27.1.1931. 
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Religionskurse abhielten, hielt sich noch bis Anfang des 20. Jahrhunderts. Doch breitete sich 
die Praxis aus, diese außerhalb, meist in den Synagogen angegliederten Räumen 
durchzuführen.175 Wie ein Dossier von Anfang des Jahrhunderts betreffend den Kanton Esch 
für die Zeit von 1891 bis 1900 verdeutlicht, oblag es sowohl dem Staat als der jüdischen 
Gemeinde selbst, den Religionsunterricht zu organisieren, wobei wohl die niedrigen 
Kinderzahlen verhinderten, dass der Staat hierbei unter größeren Druck geriet.176  

Ein Dossier von 1905 zeigt, dass die Frage des Schächtens in der Stadt Luxemburg zu 
Konflikten führte – eventuell eine Fortsetzung der antisemitisch gefärbten 
Auseinandersetzungen, die es bereits um die Errichtung der Hauptsynagoge gegeben 
hatte.177 Das zu diesem Zeitpunkt bestehende Gemeindereglement der Stadt scheint nicht im 
Einklang mit dem jüdischen Schächtritual gewesen zu sein, was Innenminister Henri Kirpach 
dazu veranlasste, beim „Collège médical“, dem Zusammenschluss der Ärzteschaft, einen 
Bericht anzufordern, den er darauf den Gemeindeverantwortlichen übermittelte. Im gleichen 
Schreiben verwies er aber auf eine Stellungnahme von Staatsminister Paul Eyschen. Dieser 
konstatierte, dass es in der Schächtfrage seit langem Kontroversen gebe, die so bald wohl 
kaum enden würden. Es sei nicht an der zivilen Gewalt, hierzu Stellung zu nehmen. Jedoch 
sei es unbestreitbar, dass die meisten Juden im ehrlichen Glauben seien, dass das seit 
ewigen Zeiten praktizierte Ausbluten des Viehs ihnen durch ihre Religion auferlegt sei: „Or, 
s’il est une matière où il est nécessaire de se montrer équitable et tolérant, c’est bien en 
matière de convictions religieuses, que leurs croyances soient vraies ou fausses. Et c’est 
avant tout aux autorités publiques qu’il incombe de s’abstenir de mesures qui sont 
manifestement de nature à froisser inutilement de nombreux citoyens dans leurs sentiments 
religieux, alors, du reste, que ces mesures ne sont réclamées par aucune considération 
majeure d’ordre social, par aucune considération d’hygiène publique.“178 

 

 

                                            
175 In der Nordgemeinde Ettelbrück etwa entstand bereits 1890 eine Schule für den Religionsunterricht mit 
Lehrerwohnung. 
176 ANLUX, AE-00265. Die Zahlen wurden im Rahmen einer parlamentarischen Budgetdebatte 
zusammengestellt. Es wurde weder angegeben, ob es sich um einen lokalen Rabbiner handelte, noch ob 
der Religionsunterricht in der Escher Synagoge stattfand. Die Zahl der Kinder der Stadt Esch sowie der 
Ortschaft Schifflingen bewegte sich zusammengenommen zwischen 10 und 16. Der Religionsunterricht, der 
immerhin neun Stunden in der Woche ausmachte, wurde vom Rabbiner gegeben. Dagegen wurde in der 
Gemeinde Bettemburg, wo die Kinderzahl in der genannten Zeit zwischen 2 und 6 lag, überhaupt kein 
Religionsunterricht organisiert. Für die Ortschaften Differdingen (1 bis 7 Kinder) und Düdelingen (2 bis 4 
Kinder) wurde angegeben, der Rabbiner gebe den Religionsunterricht. In allen anderen Gemeinden des 
Kantons gab es keine jüdischen Kinder bzw. überhaupt keine jüdischen Familien. 
177ANLUX, AE-00292. 
178 („Nun, wenn es einen Bereich gibt, wo es notwendig ist, sich gerecht und tolerant zu zeigen, dann ist es 
sicher im Bereich der religiösen Überzeugungen, ob ihre Überzeugungen richtig oder falsch sind. Und es 
sind vor allem die öffentlichen Behörden, die verpflichtet sind, Maßnahmen zu unterlassen, die nachweislich 
dazu angetan sind, zahlreiche Bürger in ihren religiösen Gefühlen zu kränken, wobei im Übrigen diese 
Maßnahmen von keiner wichtigen Überlegung sozialer Art, von keiner Überlegung der öffentlichen Hygiene 
verlangt sind.“) ANLUX, AE-00292, Brief von Innenminister Kirpach an den Schöffenrat der Stadt 
Luxemburg vom 3.11.1905. Das Thema schien im Gemeindewahlkampf debattiert zu werden. Vgl. 
Konsequent, in: Luxemburger Wort, 10.6.1905, 3. 
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4.1. Das Innenleben der Gemeinde179 
 

Muriel Pichon unterscheidet für Frankreich zwischen „konsistorialen“, „militanten“ und 
„dejudaisierten“ Juden und Jüdinnen.180 Ohne dass man diese Kategorisierung allzu streng 
anwenden sollte, lassen sich doch für Luxemburg ähnliche Strukturen und Verhaltensmuster 
erkennen.  

Laut Pichon gehörten zu den „Konsistorialen“ all jene, die mindestens ihre Kultussteuer 
bezahlten, darüber hinaus aber meist auch am Leben der Gemeinde teilnahmen. Die 
„Militanten“ waren oft noch praktizierend, engagierten sich jedoch vor allem in Bewegungen, 
die entweder politisch ausgerichtet waren, wie der Zionismus, oder aber das Judentum 
kulturell aufwerten bzw. modernisieren wollten, wie die Strömungen der jüdischen 
Renaissance oder der jüdische Feminismus. Die „Dejudaisierten“ schließlich hätten sich von 
der Religion abgewandt und hätten oft jüdischen Bewegungen wie dem Zionismus ablehnend 
gegenübergestanden. Unter ihnen gab es, so Pichon, eine größere Anzahl Konvertiten, doch 
bezeichneten auch diese sich häufig noch als jüdisch.  

Durch das Entrichten der Steuer, die an die Hauptsynagoge ging, wurde die Zugehörigkeit 
zur jüdischen Gemeinde Luxemburgs dokumentiert. Die Gemeindeberichte aus der 
Zwischenkriegszeit zeigen allerdings, dass abtrünnige Gruppierungen doch zu ihr gerechnet 
wurden, solange sie die Steuer bezahlten.181  

Dem oben erwähnten Gesetzesentwurf von Eyschen zur Anerkennung der jüdischen 
Gemeinschaft war ein – mit hoher Wahrscheinlichkeit von der Gemeinde selbst stammender 
– Zusatz beigefügt, der das interne Funktionieren der Gemeinde betraf. Dessen erster Punkt 
hielt zur Zusammensetzung des Konsistoriums fest: „Nur Mitglieder luxemburger Nationalität, 
die zu den höchstbesteuerten zählen, sind wählbar.“  
Das Kriterium des Besitzstandes entsprach der Praxis einer jüdischen Gemeinde, in der der 
finanzielle Beitrag zum Aufrechterhalten der konsistorialen Struktur eine wichtige Rolle 
spielte. Noch nach dem Zweiten Weltkrieg wurden die Sitzbänke in der Synagoge nach der 
Höhe der bezahlten Kultussteuer vergeben.182 Das Kriterium der Nationalität erscheint 
ebenfalls bemerkenswert, da über diesen Weg die inneren Machtbefugnisse der Gemeinde in 
den Händen der luxemburgischen Minderheit verblieben. 

Laut einem Gemeindeprotokoll von 1919 war „jedes Mitglied, welches 25 Jahre alt ist“, für 
den Synagogenrat wählbar.183 Für die Wahl des Konsistorialvorstands jedoch blieb das 
passive Wahlrecht weiterhin auf luxemburgische Mitglieder beschränkt. Es gab also weiterhin 
Bestrebungen der einheimischen Juden und Jüdinnen, das Heft in der Hand zu behalten, 
obwohl die jüdische Gemeinde sich immer stärker aus ausländischen Mitgliedern 
zusammensetzte. Hier zeigen sich Differenzen mit dem in Deutschland deutlicher 
                                            
179 Aus Gründen der Quellenlage wird hier und in den nächsten Unterkapiteln lediglich die Entwicklung der 
Hauptgemeinde in Luxemburg-Stadt dargestellt. 
180 Pichon, Français, 60ff., 70ff., 74ff. 
181 Hier zeigt sich ein Unterschied zu Deutschland, wo die lokalen Gemeinden traditionell eine höhere 
finanzielle Autonomie genossen. Brenner, Renaissance, 50.  
182 [Gemeindeprotokolle der jüdischen Gemeinde Luxemburg] 1945-, Vorstandssitzung vom 24.8.1945. 
183 Gemeindeprotokolle der Israëlitischen Gemeinde zu Luxemburg, 9.3. und 4.5.1919. Allerdings stellten 
sich nur luxemburgische Kandidaten auf. 
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hervortretenden Demokratisierungsprozess in den lokalen Gemeinden.184 Dagegen glich sich 
Luxemburg Frankreich an, wo laut Pichon die französischen Juden und Jüdinnen sich zwar an 
der Spitze der Institution hielten, aber nicht mehr in der Lage waren, alle Ämter zu 
übernehmen.185 Besonders an französischen Rabbinern und Rabbineranwärtern habe es 
zunehmend gefehlt. In Luxemburg war man allerdings an aus dem Ausland stammende 
Rabbiner bereits seit dem 19. Jahrhundert gewöhnt.186 

Beide Aspekte, die Bedingung der Luxemburger Nationalität sowie das Beharren auf 
Standesunterschieden innerhalb der Gemeinde, lassen erkennen, unter welchen Vorzeichen 
sich die internen Machtverhältnisse darstellten. Vermögende Luxemburger Männer sollten 
nach Ansicht der Gemeindeführung an der Spitze der Gemeinde stehen, und diese Haltung 
scheint in der Zwischenkriegszeit nicht in Frage gestellt worden zu sein. Interne Opposition 
gab es zunächst eher von luxemburgischen Gemeindemitgliedern. Sie äußerte sich vor allem 
in Fragen der religiösen Ausrichtung der Gemeinde.187 Der Gebrauch der Orgel in der 
Synagoge wurde dagegen von Einzelnen stark kritisiert, allerdings ohne Erfolg.188  

Die seit dem 19. Jahrhundert observierte Praxis des Schächtens, die in der 
Zwischenkriegszeit weiter Bestand hatte, ist ein Indiz dafür, dass die Luxemburger Gemeinde 
zu dieser Zeit weniger von Traditionsverlusten betroffen war als etwa die in Frankreich.189 
Ordnungsgemäßes Schächten wurde prinzipiell von der Gemeinde als essentiell 
gerechtfertigt. Dennoch war das Schächten ein regelmäßig wiederkehrendes Thema bei den 
Sitzungen des Konsistorialvorstandes. 1930 warb eine jüdische Pension in der Hauptstadt 
damit, dass hier koscheres, unter Aufsicht des Groß-Rabbiners stehendes Essen angeboten 
wurde.190 

Das politische Tagesgeschehen wurde im Vorstand insgesamt nur wenig behandelt. So 
fanden die Auswirkungen des Ersten Weltkrieges auf die Gemeinde nur beiläufige 
Erwähnung,191 und die Anschuldigungen gegen die „Galizier“ wurden nicht thematisiert.192 
Die Hauptgemeinde nahm 1917 zur Kenntnis, dass die neu hinzugezogenen jüdischen 
Familien, die als „ausländisch“ bezeichnet wurden, einen separaten Religionsunterricht 
organisierten.193 Einige Monate später meldete der Rabbiner „den von den ausländischen 
Israeliten geäußerten Wunsch, dass man ihnen erlaube, am Samstag nach dem 
Gottesdienste für ihre Glaubensgenossen einen besonderen Gottesdienst in der kleinen 
                                            
184 Vgl. Brenner, Renaissance, 50-51. 
185 Pichon, Français, 20. 
186 Alice Fuchs-Blumenstein berichtet, dass das Konsistorium sein Mitglied Emile Godchaux nach Berlin 
schickte, um sich wegen der Wahl eines neuen Groß-Rabbiners beraten zu lassen. Daraufhin wurde 1904 
Samuel Fuchs-Blumenstein zum neuen Groß-Rabbiner ernannt. Fuchs-Blumenstein, Grandrabbinat, Suite, 6. 
187 Moyse, Rejet, 153-157. 
188 Gemeindeprotokolle der Israëlitischen Gemeinde zu Luxemburg, 27.10.1918. 
189 Pichon berichtet, dass in Frankreich viele Familien lediglich verschiedene Lebensmittel mieden, aber 
nicht mehr auf koscher zubereitete Speisen hielten. Auch seien Feste und Rituale mehr und mehr als 
Traditionen verstanden worden und nicht mehr als „lebendige religiöse Praxis“. Pichon, Français, 64. 
190 Pension Frank-Meyer, in: La Tribune juive, 12 (12.9.1930) 37, 582.  
191 Es gab Spenden von Saatkartoffeln oder Zucker für die Gemeindemitglieder: Gemeindeprotokolle der 
Israëlitischen Gemeinde zu Luxemburg, 14.10.1917, 6.4.1919. Fliegergefahr erschwerte den Besuch des 
Religionsunterrichts. Ebd., 11.11.1917. Die Synagoge wurde gegen Fliegergefahr versichert. Ebd., 
13.2.1918.  
192 Siehe hierzu Unterkap. III.6.1.2. 
193 Gemeindeprotokolle der Israëlitischen Gemeinde zu Luxemburg, 11.11.1917.  
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Synagoge abhalten zu können“. Fuchs scheint den Antragstellern wohlgesonnen 
gegenübergestanden zu haben, denn er unterstrich, dass alle ihre Kultussteuer bezahlten, 
und dass „in anderen Gemeinden dieselben eigene Synagogen haben, daß man diese 
orthodoxen Leute nicht zwingen kann, an einem Gottesdienste mit Orgel teilzunehmen, daß 
überhaupt die Erlaubniß nur zeitweilig und nur solange gewünscht würde, bis sich ein 
anderes Haus gefunden hätte.“ 194 

Einige Vorstandsmitglieder sahen das anders, nämlich so dass, wenn es sich nur um eine 
kurzzeitige Lösung handle, „diese Herren auch einige Mal ausnahmsweise an unserem 
Gottesdienste theilnehmen könnten, daß jedenfalls bei Abhaltung eines Sonder-
Gottesdienstes die Gefahr vorhanden sei, daß Aufsehen erregt werde und Störungen 
vorkommen könnten“. Der Antrag wurde mit großer Mehrheit abgelehnt.195 Die kurze 
Auseinandersetzung zeigt einerseits, dass das Bemühen, Orthodoxe und Liberale 
zusammenzubringen bzw. einen modus vivendi zwischen beiden Strömungen zu finden, vor 
allem vom Rabbiner ausging. Während die Gruppe der ausländischen Orthodoxen sich 
abzusondern versuchte, bestand der Vorstand der eingesessenen Gemeinde auf ihrer 
Integration und Unterordnung. 

Es zeigen sich so eine Reihe von Bruchlinien in der Gemeinde: einmal traditionelle, wie die 
zwischen Arm und Reich, zwischen luxemburgischen und ausländischen Mitgliedern, oder die 
sich in der Zwischenkriegszeit zuspitzende ideologische zwischen Liberalen, Orthodoxen und 
– teilweise in Überschneidung mit den Orthodoxen – Mitgliedern zionistischer Tendenz; zum 
Zweiten, und vielleicht weniger stark, hinsichtlich der Einstellung zum politischen 
Zeitgeschehen, insbesondere den Fragen der Bekämpfung des Antisemitismus und des 
Umgangs mit den osteuropäischen Neuankömmlingen. Schließlich lässt sich an der 
Entwicklung des Zionismus, mit dem sich gerade auch der Jugendverein auseinandersetzte, 
ablesen, dass ebenfalls ein Generationengefälle innerhalb der Gemeinschaft bestand. Ob das 
doch recht starke zionistische Engagement in dem Gefühl mangelnder Anerkennung in 
Luxemburg seine Entstehungsursache hatte oder einfach aus dem Enthusiasmus der Jugend 
erklärt werden muss, ist mangels Quellen nicht zu entscheiden.  

 

 

4.2. Jüdische Gemeinde und Frauenemanzipation 
 

Die Rolle der Frauen in der jüdischen Gemeinde wurde nicht spezifisch thematisiert. Zwar 
lösten weibliche Mitglieder 1917 einen Streit über die Frauensitzplätze in der Synagoge aus, 
doch ging es lediglich um den sozialen Rang, den die Sitzordnung ausdrückte, nicht um die 
Tatsache, dass Männer und Frauen getrennt voneinander saßen.196 Die Frage, ob Männer 
und Frauen überhaupt noch getrennt sitzen sollten, wurde, anders als in Deutschland, in 
Luxemburg nicht gestellt.197 Auch als einige Monate später das Problem der Synagogenplätze 

                                            
194 Ebd., 9.5.1918. Mit der „kleinen Synagoge“ war möglicherweise die alte Synagoge im Heilig-Geist-Viertel 
gemeint. 
195 Ebd. 
196 Ebd., 9.9. und 7.10.1917. 
197 Brenner, Renaissance, 53. 
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bei einer Generalversammlung der Gemeinde grundsätzlich geklärt werden sollte, meldeten 
sich nur Männer zu Wort. Am Beispiel von Ilse Fuchs, der Tochter des Oberrabbiners Fuchs, 
die in Berlin und Paris jüdische Studien betrieben hatte,198 und mit einer Lehrtätigkeit betraut 
war199, 1929 zeigte sich allerdings, dass es weiterhin komplizierte Rangordnungen in der 
Gemeinde gab: 1929 musste Ilse Fuchs den ihr eigentlich zustehenden Synagogenplatz 
aufgeben, weil dieser für eine verheiratete Frau war.200  

Ebenfalls ein Novum scheint die Ausübung des aktiven Wahlrechts für die Besetzung der 
Gemeindegremien durch Frauen gewesen zu sein. Anlässlich der geplanten Wahlen vom 11. 
Mai 1919, mitten in der Diskussion um die Einführung des „allgemeinen“ Wahlrechts, wurde 
betont, die Wahl sei „durch jedes Mitglied persönlich zu vollziehen, die Vertretung auch von 
Frauen ist nicht zulässig“.201 Bei den Wahlen kandidierten jedoch keine Frauen, und 
insgesamt waren in der Zwischenkriegszeit Frauen im Synagogenrat und im Konsistorium 
noch nicht vertreten.  

Aus einer Auseinandersetzung von 1929 geht zudem hervor, dass verheiratete Frauen 
entgegen dem Demokratisierungsansatz von 1919 nicht stimmberechtigt waren.202 Das 
Problem des Frauenstimmrechts kam ein Jahr später, als es um die Wahl eines neuen 
Konsistoriums ging, erneut auf die Tagesordnung. Marcel Cahen warf dabei die Frage auf, 
wer wählen dürfe und wer wählbar sei und ob zu letzteren auf die Frauen gehörten. Er 
erhielt jedoch keine Antwort.203 Das Thema blieb demnach weiterhin ungeklärt. In 
Deutschland wurde dagegen während der Weimarer Republik in einigen Gemeinden das 
Stimmrecht sowohl Frauen als ausländischen und nicht zahlenden Mitgliedern 
zugestanden.204 

 

 

4.3. Religiöse Differenzen 
 

Während es unter Oberrabbiner Samuel Fuchs anfangs noch gelang, die Mitglieder der 
verschiedenen Ausrichtungen zusammenzuhalten,205 verstärkten sich nach dem Ersten 
Weltkrieg die internen religiösen Differenzen. Die eingesessene liberale Gemeinde erhielt 
zunehmend Konkurrenz von orthodoxeren Strömungen, doch gab es auch nationale 
Aufsplitterungen. 1928 existierte nämlich eine „polnische Gemeinde“, deren Mitglieder aber 

                                            
198 Röder, Werner; u. a.: Biographisches Handbuch der deutschsprachigen Emigration nach 1933, München 
1999, 662. 
199 Ilse Fuchs beendete diese Tätigkeit jedoch 1926. Gemeindeprotokolle der Israëlitischen Gemeinde zu 
Luxemburg, 1.9.1926. 
200 Ebd., 18.9.1929. 
201 Ebd., 9.3.1919. 
202 Ebd., 23.10.1929. 
203 Ebd., 17.5.1930. Cahen zeigte hier eine Übernahme demokratischer Prinzipien, die in der radikalen 
Bewegung der Zwischenkriegszeit üblich waren. In Frankreich etwa gab es auch eine Reihe von radikalen 
Politikerinnen. 
204 Brenner, Renaissance, 51. 
205 Unter anderem war um Myrtil Bonn eine „Israelitische Religionsgemeinschaft“ entstanden: 
Gemeindeprotokolle der Israëlitischen Gemeinde zu Luxemburg, 4.7. und 25.7.1915. 
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an die Hauptsynagoge Steuern entrichteten.206 Die Qualifizierung der Gemeinde am Ende der 
Zwanzigerjahre als einer „communauté solidement constituée et unifiée“ (Lehrmann und 
Gandolfi) ist deshalb in Frage zu stellen.207 

Als Großrabbiner Samuel Fuchs 1928 starb, trat der erst 27jährige Robert Serebrenik seine 
Nachfolge an.208 Er war konservativer ausgerichtet als seine Vorgänger und förderte ein 
orthodoxes Judentum.209 Es geht aus den Gemeindeberichten nicht hervor, ob die Wahl des 
gebürtigen Wieners strategische Gründe hatte. Jedenfalls zeigte sich recht schnell, dass 
Serebrenik der Gemeinde eine „traditionalistischere Orientierung“ geben wollte.210  

Er konnte auf die Unterstützung einer „minorité agissante opposée aux tendances libérales et 
souhaitant un retour à une plus stricte observance des traditions religieuses“ rechnen: „Cette 
minorité, composée d’abord surtout des Juifs d’Alsace et de Lorraine, fut renforcée, après 
1933, par l’arrivée d’un grand nombre de réfugiés, parmi lesquels se trouvèrent aussi des 
groupes originaires de l’est européen, fortement traditionnalistes“.211 Ob Lehrmann/Gandolfi 
den Zeitpunkt dieser Verstärkung nicht etwas zu spät ansetzen, sei dahingestellt. Jedenfalls 
sah sich die einheimische Fraktion der Gemeinde zusehends mit orthodoxen, vom 
Oberrabbiner unterstützten Tendenzen konfrontiert.212 1930 gründeten etwa verschiedene 
Eltern unter Aufsicht des Rabbiners einen Hebräisch-Kurs für die Kinder der Gemeinde.213 
Dies deutet darauf hin, dass das Erlernen der hebräischen Sprache in der eingesessenen 
Gemeinde, ähnlich wie in anderen westlichen Ländern, lange Zeit nicht mehr 
selbstverständlich gewesen war.214 Die Stärkung konservativerer Haltungen wirkte sich auf 
die Alltagspraxis der Gemeinde aus: Neben der umstrittenen Frage der Verwendung der 
Orgel ging es um die Einführung von Ritualen wie dem Mischeberach, die alteingesessene 
und neue Mitglieder entzweiten.215 Wenn auch Serebreniks Förderung orthodoxer Tendenzen 
immer wieder für interne Auseinandersetzungen sorgte, so hat sie andererseits 

                                            
206 Ebd., 8.4.1928. 
207 („eine solide aufgebaute und vereinte Gemeinschaft“). Lehrmann / Lehrmann-Gandolfi, Communauté, 
78. 
208 Ebd. 
209 Moyse, Rejet, 168. 
210 Ebd. 
211 („[…] einer agierenden Minderheit, die sich den liberalen Tendenzen widersetzte und eine Rückkehr zu 
einer strikteren Observanz der religiösen Tradition wünschte“. „Diese Minderheit, die sich zunächst vor 
allem aus elsässischen und lothringischen zusammensetzte, wurde nach 1933 von der Ankunft einer großen 
Zahl an Flüchtlingen verstärkt, unter denen sich auch Gruppen osteuropäischen Ursprungs befanden, die 
stark traditionalistisch ausgerichtet waren“.) Lehrmann / Lehrmann-Gandolfi, Communauté, 80. 
212 Auch auf zwischenmenschlicher Ebene scheint es seit Beginn von Serebreniks Tätigkeit in Luxemburg 
Divergenzen gegeben zu haben. Siehe etwa: Gemeindeprotokolle der Israëlitischen Gemeinde zu 
Luxemburg, 22.7.1929, 3.2.1931. 
213 Ebd., 23.6.1930. 
214 Dies wurde auch von den interviewten ZeitzeugInnen bestätigt, in deren Familien Hebräisch nicht 
gesprochen wurde. Vgl. auch Brenner, Renaissance, 103. 
215 Eine individuelle Segnung zu speziellen Gelegenheiten, unter anderem Krankheit. Gemeindeprotokolle 
der Israëlitischen Gemeinde zu Luxemburg, 23.10.1929. Hier scheinen die liberalen und orthodoxeren 
Luxemburger aber in gemeinsamer Ablehnung Front gegen die ausländischen Gemeindemitglieder gemacht 
zu haben. 
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wahrscheinlich dazu beigetragen, dass dieser Teil der Juden und Jüdinnen nicht völlig den 
Kontakt mit dem Konsistorium verlor.216 

1926 wurde erstmals die Forderung nach einem jüdischen Alterspflegeheim erhoben.217 Dass 
hinter dieser nicht nur der Wunsch nach einer Alterspflege in jüdischem Rahmen stand, 
sondern dass die öffentlichen Strukturen nicht an den Grundsätzen der Religionsfreiheit 
orientiert waren, zeigt eine Diskussion von 1931, die durch einen Vorfall im „Rahmhospiz“, 
einem von Nonnen geführten Pflegeheim der Stadt Luxemburg, ausgelöst wurde: Dort war 
eine jüdische Insassin kurz vor ihrem Tod getauft worden. Der Vorfall deutet darauf hin, 
dass auf katholischer Seite weiterhin die problematische Praxis der Zwangstaufe ausgeübt 
wurde. Das Konsistorium, das wohl davon ausging, dass dies gegen den Willen der 
Betreffenden geschehen war, beschloss, „da es zwecklos wäre, keine weiteren Schritte in 
diesem Fall zu unternehmen“.218 Dagegen wurde erneut über ein Pflegeheim mit jüdischen 
Pflegerinnen diskutiert.  

Hier könnte die Tatsache eine Rolle gespielt haben, dass das Luxemburger staatliche 
Fürsorgewesen zu diesem Zeitpunkt noch eng mit kirchlichen Strukturen verflochten war 
oder auf sie zurückgriff. Dagegen ginge man wohl fehl, würde man für Luxemburg die 
Existenz eigener jüdischer Strukturen oder den Anspruch auf sie als Ausdruck einer Art 
Eigenstaatlichkeit interpretieren, wie es Michael Brenner für Deutschland tut.  

 

 

4.4. Zwischenbilanz 
 

Der offizielle Status der jüdischen Gemeinde verbesserte sich ab Anfang des 20. 
Jahrhunderts nur auf der praktischen, nicht aber der rechtlichen Ebene. Der einzige Versuch 
von staatlicher Seite, Remedur betreffend die gesetzliche Anerkennung des jüdischen Kultus 
zu schaffen – 1909 von Eyschen gestartet – scheiterte, und es ist bezeichnend, dass von 
dieser Anerkennung unter Reuter und Bech nicht mehr die Rede war. Bezüglich der 
Auseinandersetzung um die individuelle Religionsfreiheit und die Anerkennung der jüdischen 
Religionsgemeinschaft kann man zwar von einer Normalisierung des Verhältnisses zwischen 
Staat und jüdischer Gemeinde sprechen, doch schon auf der untergeordneten Ebene der 
Kommunen war diese häufig nicht gegeben. Auch im Schul- und im Fürsorgewesen kam der 
Staat seiner Pflicht nicht nach, neutrale Strukturen anzubieten, die von den nicht-
katholischen BürgerInnen, und damit eben auch der jüdischen Minderheit, problemlos hätten 
genutzt werden können. Dieser institutionelle Stillstand wurde von keinem der drei in dieser 
Arbeit behandelten Akteure – Staat, Mainstream-Gesellschaft und jüdische Minderheit – 
aufgebrochen. Lediglich die politische Linke verfolgte weiterhin ihren Kampf um Laisierung, 
meist aber ohne dabei die spezifische Lage der jüdischen Minderheit vor Augen zu haben. 

                                            
216 Vgl. die Entstehung von nach Herkunftsländern aufgeteilten landsmanshaftn in Frankreich. Weinberg, 
Juifs, 47-48. 
217 Gemeindeprotokolle der Israëlitischen Gemeinde zu Luxemburg, 3.8.1926. 
218 Ebd., 25.2.1931. Das „Tageblatt“ hatte am Tag zuvor über die Affäre berichtet, dabei aber behauptet, 
die jüdische Gemeinde habe „eine amtliche Untersuchung beantragt“. Was geht vor?, in: Tageblatt, 
24.2.1931, 3.  
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Die jüdische Gemeinde selbst hinkte in ihren internen Entscheidungsstrukturen der 
gesellschaftlichen Demokratisierung hinterher; weiterhin entschieden die Kriterien von 
Nationalität, Wohlstand, Geschlecht und religiöser Tradition über die Besetzung von 
innergemeindlichen Machtpositionen. Dies hinderte jedoch nicht, dass sich in und um die 
Religionsgemeinschaft neue Formen jüdischer Kultur entfalteten. In gewisser Hinsicht 
standen diese neuen Vereine und öffentlichen Aktivitäten für ein neues jüdisches 
Selbstbewusstsein: Die VertreterInnen neuer jüdischer Strömungen wie des Zionismus 
scheuten weder die Konfrontation mit der jüdischen Gemeinde selbst noch mit der 
Mehrheitsgesellschaft. 

 

 

5. Inklusion und Exklusion 
 

Die politische und gesellschaftliche Demokratisierung ist das prägende Element der in diesem 
Kapitel untersuchten Phase. Inwieweit sie den Mitgliedern der jüdischen Minderheit neue 
gesellschaftliche Spielräume eröffnete und wo sie an ihre Grenzen stieß, soll im Folgenden 
dargestellt werden. 

 

 

5.1. Bildung und Staatsdienste 
 

Von staatlicher Seite scheinen im beginnenden 20. Jahrhundert keine Anstrengungen 
unternommen worden zu sein, den Status quo beim Religionsunterricht durch rechtliche 
Bestimmungen so zu modifizieren, dass nicht-katholische Konfessionen mit der katholischen 
gleichgestellt worden wären. Die jüdische Gemeinde ihrerseits verfolgte weiterhin ihre 
assimilatorische Politik. Dies gilt ebenfalls für den Bildungsbereich: Es gab bis zum Beginn 
des Zweiten Weltkriegs keine Anstalten, jüdische Privatschulen zu schaffen.219 Eine 
Ausnahme bildete lediglich eine Anfang des 20. Jahrhunderts in Ettelbrück existierende 
jüdische Primärschule.220 Jüdische Kinder besuchten die öffentlichen Grundschulen, vom 
Religionsunterricht wurden sie meist freigestellt.221  

Während, wie bereits dargestellt, seit dem frühen 19. Jahrhundert jüdische Jungen 
regelmäßig die Luxemburger Gymnasien besuchten,222 waren seit Anfang des Jahrhunderts 

                                            
219 Auch in Frankreich verschwanden diese nun mehr und mehr. Pichon, Français, 65. 
220 Der Lehrer Abraham Rabinowitsch sowie sein Nachfolger Teitelmann stammten beide aus Russland. 
Dondelinger, Will: Jüdische Bevölkerung in Ettelbrück. Zum Gedenken an eine einst blühende 
Religionsgemeinschaft. Teil III, in: De Reider. Informatiounsblad vun der Gemeng Ettelbréck, (1999) 25, 
28. 
221 Laut Alice Fuchs-Blumenstein ergab sich aus dieser Praxis die Problematik, dass den jüdischen Kindern 
eine Benotung in Religion fehlte, was oft ihre Gesamtnote nach unten gedrückt habe. Fuchs-Blumenstein, 
Grandrabbinat, Suite, 6. 
222 Siehe Kap. II.4.2. 
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in einigen katholischen Pensionaten jüdische Schülerinnen eingeschrieben.223 Dagegen 
wurden Gymnasien für Mädchen in Luxemburg überhaupt erst ab 1909 geschaffen. In den 
Listen der diplomierten Schulabgängerinnen des hauptstädtischen Mädchenlyzeums tauchen 
jüdische Namen bereits ab 1918 auf, was darauf hindeutet, dass jüdische Familien sehr früh 
das Angebot einer weltlichen höheren Mädchenbildung nutzten.224 

Was das Schulpersonal anging, so stellte das Luxemburger Wort jedoch noch 1914 klar: „Im 
letzten Winkel unseres Landes weiß man, dass im lux. Lehrerkorps keine Juden und 
Protestanten sind.“225 Erst durch die Schulreform von 1912 wurde die Bestimmung 
aufgehoben, dass der Zugang zur Lehrerausbildung vom Erhalt eines Attestes des lokalen 
Pfarrers abhängig war. Jedoch stand die Lehrernormalschule, die für diese Ausbildung 
zuständig war, noch bis 1916 unter kirchlicher Leitung.226 1915 weigerte sich die 
Großherzogin, mit dem Schuldirektor Edouard Oster einen Freidenker zum Direktor der 
Normalschule zu ernennen. Und noch 1939 wurde die Lehrerinnennormalschule von 
Schwestern geleitet.227 

Wenn es zu Veränderungen kam, was den Zugang zu Beamtenposten anging, dann lediglich 
in großen Privatunternehmen. 1921 berichtete die „Luxemburger Zeitung“ zum Beispiel vom 
Ableben des Bahn- und Kassenarztes Felix Ackermann, der bei den Wilhelm-Luxemburg-
Eisenbahnen gearbeitet habe.228 

 

 

5.2. Gesellschaftliche Inklusion 
 

Nach der Jahrhundertwende, und besonders seit der Einführung des „allgemeinen“ 
Wahlrechts 1919, schien es, als ständen auch Juden und Jüdinnen nun alle Türen offen: 
Demokratisierung und gesellschaftliche Öffnung machten sich etwa im Vereinsleben 
bemerkbar. Der hauptstädtische Metzgermeister Lucien Cahen zum Beispiel wurde bereits 
1908 Vorstandsmitglied im Feuerwehrkorps des Bahnhofsviertels und kandidierte bei den 
Gemeindewahlen. Auch die zahlreichen populären Fahrrad-Clubs, die seit der 
Jahrhundertwende im Süden des Landes entstanden waren, hatten jüdische Mitglieder. So 
waren zum Beispiel Salomon Cerf und Ernest Kleeblatt 1932 Ehrenmitglieder beim 
Schifflinger Fahrrad-Club „La Pédale“.229  

                                            
223 Dondelinger, Bevölkerung, Teil II, in: De Reider. Informatiounsblad vun der Gemeng Ettelbréck, (1998) 
24, 28. 
224 Lycée de jeunes filles (Luxembourg): Cinquantième anniversaire de la fondation du Lycée de jeunes filles 
de Luxembourg, Luxembourg 1959. 
225 Juden und Protestanten im Lehrerkorps, in: Luxemburger Wort, 31.1.1914. 
226 Diederich, Victor: Notre enseignement primaire. Essai historique, in: Mémorial 1989. La société 
luxembourgeoise de 1839 à 1989, [Luxembourg] 1989, 339. 
227 Weckering, Adeline: Niemand, der am Tore wacht!, in: Luxemburger Frau, 12.1.1929, 14. 
228 Luxemburg, 15. Juli, in: Luxemburger Zeitung, 15.7.1921, AA, 1. 
229 Vgl. Wagener, Renée: „Das Rad gehört in die Zeit!“ Die Sozialgeschichte des Fahrrads in Luxemburg von 
1914 bis 1945 im Spiegel von Zeitberichten, in: Lëtzebuerger Velos-Initiativ (Hg.): Mam Vëlo do! Eine 
Radtour durch die Luxemburger Zeitgeschichte, Luxembourg 2010, 47-87. So ebf. im Vorabdruck: 
Wagener, Abgeordneter. 
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Zudem verweisen manche Elemente auf eine generell gewachsene Toleranz auch in den 
konservativen Milieus, die sich bereits im 19. Jahrhundert entwickelt hatte. Der Philologe 
Ries lobte zum Beispiel die Luxemburger Gastfreundschaft, die sich besonders auf dem 
Lande zeige, „où la bouteille d’eau-de-vie ou de cidre et le pain de froment enveloppé de la 
nappe sont mis à la disposition du visiteur étranger, de l’ami, du marchand de bestiaux, de 
grains et de fruits“.230 

Ein interessantes Beispiel gesellschaftlicher Inklusion ist der Fall des jüdischen Malers Guido 
Oppenheim (1862-1942). Der Sohn eines orthodoxen jüdischen Tuchhändlers, der aus 
Frankfurt nach Luxemburg gekommen war,231 ergriff den Beruf des Vaters, nahm aber im 
Alter von 28 Jahren ein Kunststudium auf. Er war zuerst in München an der Akademie der 
Bildenden Künste bei dem Landschaftsmaler Karl Raupp eingeschrieben.232 Später wechselte 
er nach Paris, wo er sich bei Léon Bonnat zum Porträtisten ausbilden ließ. Schließlich schloss 
er sich der Landschaftsmaler-Schule von Fontainebleau an.233 Im Alter von 40 Jahren kehrte 
er 1912 nach Luxemburg zurück und begann eine Karriere als lokaler Berufsmaler, 
hauptsächlich von Luxemburger Landschaften. Oppenheim hatte sofort Erfolg mit seinen 
Bildern; er erhielt wichtige Preise, und seine Einzel-Ausstellungen wurden u. a. von der 
großherzoglichen Familie besucht. Oppenheim erhielt ebenfalls verschiedene 
Dekorationsaufträge, u. a. zur Ausschmückung der hauptstädtischen Straßen bei der 
öffentlichen Trauerveranstaltung zum Tod von Großherzog Wilhelm IV. im Jahre 1912. 

Oppenheims Konzentration auf die Landschaftsmalerei kann man als Konsequenz seines 
Entschlusses deuten, Malerei auf professioneller Basis zu betreiben.234 Seine Produktion war 
in quantitativer Hinsicht beeindruckend; jedes Jahr zeigte er in Einzelausstellungen Dutzende 
von Bildern, die im Bürgertum, aber dann auch im Kleinbürgertum Absatz fanden.235 1928 
berichtete das „Tageblatt“, Oppenheims in Esch-Alzette, im Süden des Landes, eröffnete 
Ausstellung sei an einem einzigen Tag von 2.000 Personen besichtigt worden, die Hälfte der 

                                            
230 („[…] wo die Schnaps-Flasche oder der Apfelwein und das im Stofftuch eingewickelte Brot dem fremden 
Besucher, dem Freund, dem Vieh-, Getreide- und Obsthändler zur Verfügung gestellt wird“.) Ries, Peuple, 
83. 
231 Vater Armand und Bruder Bernard Oppenheim standen an der Spitze einer dissidenten jüdischen 
Gemeinschaft, der „Israelitischen Religionsgemeinschaft“. Es gibt keine Angaben darüber, ob Guido 
Oppenheim sich selbst zur jüdischen Konfession bekannte. Moyse, Rejet, 156-157. Guido Oppenheim war 
ebenfalls ein Neffe des deutschen Malers Moritz Daniel Oppenheim. Zu letzterem, siehe auch: Brenner, 
Renaissance, 18. 
232 http://matrikel.adbk.de/05ordner/mb_1884-1920/jahr_1890/matrikel-00790/ 
233 Marx, Emile: Unser Interview: Guido Oppenheim, in: A-Z. Luxemburger illustrierte Wochenschrift, 
(27.5.1934) 23, 10-11. Zur künstlerischen Karriere Oppenheims siehe auch aus späterer Perspektive: 
Ketter, Norbert; u. a.: Guido Oppenheim. Du 6 mars au 4 avril 1982, Galerie d’art municipale, Villa Vauban, 
Luxembourg 1982; Lorent, Catherine: Die nationalsozialistische Kunst-und Kulturpolitik im Großherzogtum 
Luxembourg 1934-1944, Dissertation Universität Luxemburg, Luxembourg 2010, 15, 16, 32, 33. 
234 Hauptberuflich ausgeübte Kunstmalerei war zu dieser Zeit in Luxemburg eine Seltenheit. Oppenheims 
Tendenz zur verkaufsträchtigen Idylle sowie seine Vermarktungsstrategien wurden nach seinem Tod 
verschiedentlich kritisiert, das zeitgenössische Publikum scheint sich daran nicht gestört zu haben. Man ist 
verleitet, an den ebenfalls sehr erfolgreichen Fotografen Charles Bernhoeft zu denken, dem es mit seinen, 
allerdings nationale Symbolik stärker betonenden Werken ebenfalls gelang, von seiner Kunst zu leben. Zu 
Bernhoeft: Wagener, Renée: Identität stiften, in: woxx, (2006) 848. 
235 Eine ironisierende Darstellung von Oppenheims Erfolg auch bei gutgestellten Bauersfamilien findet sich 
in: Guido Oppenheim: D’E’slek. Plauderei über die Gemäldeausstellung in der Zentralhalle, in: Luxemburger 
Wort, 15.1.1918, 2-3. 
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Bilder bereits verkauft.236 Sogar in der antisemitischen „Natio’n“ wurde Oppenheim gelobt: 
„De Mêschter huet d’Se’l vun der Letzeburger Erd erfâsst, a sei Pinsel verstét et, se trei erem 
ze gin. Et wär net vum Iwel, wann a jidfer Letzeburger Stuff eng Letzeburger Landschaft 
vum Guido Oppenheim hänke ge’f.“237. 

Oppenheim hatte sich in Frankreich bereits als Landschaftsmaler betätigt, doch mit seinen 
Luxemburger Landschaften traf er den Nerv der Luxemburger Gesellschaft der damaligen 
Zeit: Viele Städter entdeckten im Zeitalter des aufkommenden Tourismus mit und durch 
Oppenheim das Ösling, den „rauen“ Norden Luxemburgs. Im seit der Jahrhundertwende neu 
erblühten Luxemburger Kunstschaffen gaben Oppenheims Werke einer Heimatverbundenheit 
Ausdruck, in der Naturromantik und Nationalismus miteinander verschmolzen.  

Der Maler selbst verortete sich mit seiner Themenauswahl ebenfalls deutlich als ein seiner 
Heimat verbundener und sie ehrender Luxemburger, und diese Ansicht wurde anscheinend 
von der Luxemburger Gesellschaft geteilt.238 Oppenheim verkehrte zwar viel in einer 
Künstlerszene, die sich mit Bohemien-Gebaren internationalen Tendenzen anpasste.239 Doch 
hieß es 1917 sogar im Luxemburger Wort, als „Künstler des ‚Eslek‘“ werde sein Name „in 
Ehren genannt im kleinen Luxemburger Land“.240 Und wenige Jahre nach Kriegsende 
beschrieb man ihn als „unentwegten Verkünder“ von Eigenart und Schönheit des Öslings 
„gerade in den Jahren, als es um die Heimat ging“.241 Auch im „Tageblatt“ gab es lobende 
Anerkennung für Oppenheims Werke, und man bescheinigte ihm, „unter unseren 
Landschaftern eine führende Stellung“ einzunehmen.242 

Das einzige heute bekannte Bild, mit dem Oppenheim selbst auf seine religiöse Orientierung 
verweist, ist ein Interieur der ersten hauptstädtischen Synagoge.243 Doch hat er auch das 
Portrait eines Messdieners geschaffen.244 Er scheint also keinesfalls ein Anhänger der 
jüdischen Renaissance im Kunstbereich gewesen zu sein, wie sie in den Nachbarländern zu 
beobachten war. 

In den Zeitungen der Zeit, die häufig über Oppenheims Werk berichteten, wurde sein 
jüdischer Familienhintergrund durchgehend ignoriert. Anders als gegenüber dem jüdischen 
Physiker Lippmann war auch das „Luxemburger Wort“ stets voll des Lobes für Oppenheim, 
von manchem Kommentator wurden sogar persönliche Verbindungen zum Maler 
herausgestrichen.245 1917 schrieb ein Autor, der offensichtlich ein Studienkollege 
Oppenheims in Frankreich gewesen war: „Weißt du noch, Guido, wie wir oft auf der 
Promenade längs des Quai in ernste Gespräche vertieft dahinschritten? Und dann an jedem 
freien Tag diese endlosen Streiffahrten durch die Naturschönheiten von Fontainebleau?“246 

                                            
236 Esch-Alzette, den 14. Mai 1928, in: Tageblatt, 14.5.1928, 5. 
237 M.: Konscht!, in: D’Natio’n, 6 (1920) 13, 1. 
238 Ausstellung Guido Oppenheim, in: Luxemburger Zeitung, 19.01.1916, MA, 2. 
239 Marx, Emile: Unser Interview. Guido Oppenheim; Friedrich, Evy: Guido Oppenheim, Maler der Heimat, 
in: Revue, (1976) 52, 68-72. 
240 Ausstellung Guido Oppenheim im „Fensterschlaß“, in: Luxemburger Wort, 4.7.1917, 2. 
241 Alle Jahre wieder... (Zur Ausstellung G. Oppenheim), in: Luxemburger Wort, 7.7.1923, 3. 
242 Esch-Alzette, den 14. Mai 1928. 
243 Ein Abdruck bei: Moyse, Rejet, 96. 
244 Ketter, Norbert; u. a.: Guido Oppenheim. 
245 Vgl. Kap. IV.6.5.6.6. 
246 Ausstellung Guido Oppenheim im „Fensterschlaß“, in: Luxemburger Wort, 4.7.1917, 2. 
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1929 widmete kein geringerer als der ausgewiesene Kunstkenner Leo Lommel, späterer 
Bischof von Luxemburg, einer seiner Ausstellungen eine ausführliche Kritik.247 

Guido Oppenheim und mehrere seiner engsten Familienmitglieder wurden 1942 in das 
Ghetto Theresienstadt deportiert und umgebracht. In einer späteren Darstellung heißt es: 
„Den beschaulichen, politisch kaum interessierten Künstler riß dann der Krieg aus seiner 
Bahn. Er ahnte, was kommen sollte, und vertraute seine Ahnung seinen Freunden an.“248 Der 
mittlerweile achtzigjährige Oppenheim wurde trotz seiner guten Beziehungen im 
Luxemburger Bürgertum und seinen direkten Verbindungen zu Politikern wie Außenminister 
Bech nicht vor der Deportation bewahrt.249 

 

 

5.3. Wirtschaftliche Inklusion250 
 

Bereits im 19. Jahrhundert hatte sich im Luxemburger Geschäftswesen der Übergang vom 
Wanderhandel zum festen Verkaufsstand und schließlich zum Laden vollzogen. Mit etwas 
Verspätung zu den christlichen etablierten die jüdischen Geschäftsleute feste Läden. Sie 
fanden sich zunächst vor allem unter den Café-Betreibern, im Möbel- und Manufaktur-, Stoff- 
und Kleiderhandel. Um die Jahrhundertwende waren es neben alteingesessenen auch neu 
hinzugezogene jüdische Familien, die den Schritt wagten, in den Stadtzentren größere 
Einkaufsläden für Textilien und Haushaltswaren, sogenannte Warenhäuser, zu eröffnen. 
Auch in Luxemburg schrieben diese jüdischen Geschäftsfamilien häufig success stories: 
Innerhalb weniger Generationen entwickelte sich aus dem Kolportage-Handel ein kleines, 
dann ein größeres Geschäft, schließlich ein Kaufhaus. Jüdische Geschäftsleute gingen oft mit 
der Zeit: Sie gehörten zu den ersten in Luxemburg, die systematisch Werbung betrieben. 
Auch ihre Schaufenster und ihre Geschäftsarchitektur präsentierten sich in vielen Fällen 
schon früh in modernem Gewand.251 

Jüdische Händler blieben weiterhin stark im Vieh- und Pferdehandel präsent. Der Handel mit 
Vieh war auch der einzige, der bis ins 20. Jahrhundert hinein sowohl von reisenden als von 
Markthändlern betrieben wurde. Allein die Stadt Luxemburg zählte 1904 dreizehn 
Viehmärkte. Vom Viehhandel zum Metzgergewerbe war es nur ein Schritt – allerdings gelang 

                                            
247 Lommel, Leo: Zur Jubiläums-Ausstellung Guido Oppenheim, in: Luxemburger Wort, 29.6.1929, 3. Die 
recht positive Kritik deutete den Neid seiner Künstler-Kollegen auf Oppenheims Erfolg an. Sie war im 
Übrigen direkt neben eine scharfe Attacke auf den jüdischen Politiker Marcel Cahen platziert. 
248 Friedrich, Oppenheim, 72. Der Artikel benennt nicht Oppenheims jüdische Ursprünge, sondern deutet sie 
lediglich mit einigen Stichworten – Vater Tuchhändler, Werke des Onkels im Museum in Jerusalem, 
Deportation nach Theresienstadt – an. 
249 Ebd., 68. Oppenheim gehörte zu jenen älteren Juden und Jüdinnen, die zunächst ins "Jüdische 
Altersheim" Fünfbrunnen gebracht wurden und von dort aus 1942 deportiert wurden. ANLUX, FMD-002, 
Liste der Transporte vom 26. und 28.7.1942. 
250 Das folgende Unterkapitel enthält Passagen aus: Wagener, Renée: Vom Wanderhandel zum Kaufhaus. 
Die jüdischen Geschäftsleute in und um die Stadt Luxemburg, in: Ons Stad (2013) 98, 44-51. 
251 Zum Problemfeld des Warenhauses in Deutschland, vgl. Weiss-Sussex, Godela / Zitzlsperger, 
Ulrike (Hg.): Das Berliner Warenhaus, Frankfurt a. M. u. a. 2013. 
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der Zugang zu diesem früheren Zunfthandwerk im proletarischen Süden des Landes leichter 
als in der bürgerlich-konservativen Hauptstadt.  

1906 kamen Geschäftsleute aus der Hauptstadt zusammen, um einen Interessensverein zu 
gründen: die „Union commerciale“.252 Konkrete Ursache war die neuartige Konkurrenz durch 
die Entstehung von Kooperativen wie dem „Staatsbeamtenkonsum“, aber ebenfalls die 
Eröffnung von Warenhäusern, in denen die Kundschaft unter einem Dach die 
verschiedenartigsten Artikel fand. Auch jüdische Einzelhändler beteiligten sich an dieser 
Abwehrbewegung, so zum Beispiel der jüdische Schuh- und Lederhändler Sylvain 
Ackermann, der zu den Gründern der „Union commerciale“ gehörte. Er wurde später sogar 
ihr Präsident, und 1917 Vize-Präsident des Kaufmännischen Landesverbands. Sein 
Glaubensgenosse Arthur Cahen wurde 1907 Vizepräsident der „Union commerciale“, später 
Präsident des Vereins.253 In Esch war mehrere Jahre J. Basch Präsident des „Verbandes der 
Geschäftsleute“.254 Auch im Kaufmännischen Landesverband waren jüdische Geschäftsleute 
gut vertreten.255 Es gab demnach – ein Zeichen dafür, dass die jüdischen Familien in der 
Luxemburger Gesellschaft angekommen waren – noch andere Solidaritäten als die der 
Religionsgemeinschaft.  

Während des Ersten Weltkriegs schien der „Landesverband“ ebenfalls zusammenzustehen 
und geschlossen gegen die Vorwürfe aus der Öffentlichkeit und die regulatorischen 
Maßnahmen der Regierung zu reagieren. Man akzeptierte zwar die Festsetzung von 
Höchstpreisen, wies aber darauf hin, dass die KonsumentInnen die Preise durch ihr 
Verhalten „selbst in die Höhe geschraubt“ hätten.256 Die allermeisten Detaillisten, „bis auf 
ganz geringe Ausnahmen“, hätten zu den alten Preisen verkauft, bis die Lager leer gewesen 
seien. Dann habe die Spekulation eingesetzt, und manche Großhändler hätten die Preise 
erhöht, die dann wiederum die Detaillisten zwangen, ein Gleiches zu tun. Es sei aber der 
Detailhandel, dem „zu Unrecht der Stein geworfen“ werde. 1916 wurde erneut geklagt, dass 
„gegenüber dem Friedensstand höhere Lieferungspreise für Landwirtschaft, Industrie und 
Großhandel vielfach als notwendig und verständlich betrachtet werden, während dem ganz 
unzureichenden Verdienst im Kleinhandel nicht selten noch der entehrende Makel des 
Wuchers angehängt wird“.257 Ende 1916 setzte man sich mit den Vorwürfen der 
„kriegswucherischen Preistreiberei“ auseinander und übte Selbstkritik, was eine Aufklärung 
von Öffentlichkeit und Parlament anging: „Weder haben die Angriffe in der Tagespresse 
ausreichende Entgegnung erfahren, noch ist man den in den parlamentarischen 

                                            
252 „Geschäftsverband”. 
253 Krau, Jacques: Entstehung und Entwicklung der Fédération des Commerçants du Grand-Duché de 
Luxembourg. Ziele und Erfolge der Fédération. Luxemburg 1950, 11, 71. 
254 Bericht der ordentlichen Generalsversammlung des Verbandes der Escher Geschäftsleute, in: Handels- 
und Gewerbeblatt, (23.1.1916) 2, 2. 
255 Kaufmännischer Landesverband. Delegiertenversammlung vom 30. Januar 1912, in: Handels- und 
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Körperschaften, und den Versammlungen der Gemeinderäte aufgestellten Bedingungen 
gebührend entgegengetreten.“258 
Auch der Verband der Lederhändler trat mit einer Stellungnahme an die Öffentlichkeit, um 
sich gegen den Vorwurf zu wehren, dass Leder unbefugt nach dem Ausland gebracht werde. 
Unterschrieben war der offene Brief sowohl von jüdischen als von nicht-jüdischen 
Händlern.259 

Für die Zeit nach dem Ersten Weltkrieg ist jedoch eine auffällige Abnahme der jüdischen 
Teilnahme in den diversen Geschäfts- und Gewerbeverbänden festzustellen, vor allem in 
ihren Ausführungsorganen. Eine Ausnahme stellt lediglich der „Verband der Escher 
Geschäftsleute“ dar.260 Dies fällt besonders bei der hauptstädtischen „Union commerciale“ in 
den Dreißigerjahren auf, als jüdische Geschäfte einen wichtigen Wirtschaftsfaktor darstellten. 
Aber auch bei nationalen Verbänden zeigte sich dieses Bild. Bei der „Association des 
voyageurs et employés du commerce et de l’industrie“ etwa waren jüdische Namen zwar 
unter den Mitgliedern, aber nicht im Verwaltungsrat auszumachen.261  

Nach dem Ersten Weltkrieg wurde vor allem der Beruf des Rechtsanwalts attraktiv; etwas 
häufiger wurden nun jüdische Männer auch Ärzte oder betätigten sich in den neuen Berufen 
des Dienstleistungs- und Bankensektors. Jüdische Frauen scheinen dagegen weiterhin fast 
ausschließlich in den jüdischen Familienbetrieben des Einzelhandels berufstätig gewesen zu 
sein. Die verbesserten Bildungsmöglichkeiten auch für jüdische Mädchen führten jedenfalls 
nicht zu prominenten Karrieren, wie sie einzelne nicht-jüdische Kolleginnen etwa im Bereich 
der Rechtspflege, der Medizin oder der Medien erlebten.262 Auch wenn in vielen Bereichen 
die jüdische Inklusion Fortschritte gemacht hatte, gab es doch ungeschriebene Gesetze, die 
nicht angetastet wurden. Wie erwähnt blieb der Staatssektor – obwohl es keine formalen 
Ausschlussregelungen gab – verschlossen. Lediglich für die Kriegszeit ist zu verbuchen, dass 
der Geschäftsmann Hugo Fuchs im Passbüro von Esch-Alzette arbeitete.263  

Das „Tageblatt“ berichtete ebenfalls 1927, dass die neuen „Raiffeisen’schen Spar – und 
Kreditkassen“, die besonders für die bäuerliche Welt geschaffen worden waren, trotz 
verfassungsmäßig garantierter Religionsfreiheit nur praktizierende christliche Mitglieder 
aufnähmen: „Ein Jude kann z. B. nicht Raiffeisen-Vereinler werden und auch von der Kasse 
keine Darlehen empfangen, ein nicht praktizierender Katholik ist im selben Falle.“264 

                                            
258 Der Mittelstand und der Kriegswucher, in: Handels- und Gewerbeblatt, 6 (26.11.1916) 24, 1. 
259 Sprechsaal. Offener Brief an die staatliche Einkaufszentrale, in: Luxemburger Zeitung, 31.10.1916, MA, 
3. 
260 Aufgrund der Durchsicht von: Handels- u. Gewerbeblatt. Organ des kaufmännischen Landesverbandes 
und des Handwerksmeisterverbandes des Großherzogtums Luxemburg; Krau, Entstehung. 
261 „Vereinigung der Handels- und Industrievertreter und -angestellten“. Association des voyageurs et 
employés du commerce et de l’industrie (Luxembourg). Livre d’or 1889-1939, Luxembourg 1939. 
262 Zu solchen weiblichen Karrierewegen nach 1919, siehe: Lorang, Antoinette / Goetzinger, Germaine / 
Wagener, Renée (Hg.): „Wenn nun wir Frauen auch das Wort ergreifen ...“ 1880-1950. Frauen in 
Luxemburg = Femmes au Luxembourg (Publications nationales du Ministère de la culture), Luxembourg 
1997. 
263 Vgl. Scuto, Nationalité, 275. 
264 Weiteres von den Raiffeisen-Kassen. Unsere radikal-sozialistische Fraktion schütze die Religionsfreiheit!, 
in: Tageblatt, 15.1.1927, 1. 
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5.4. Politische Inklusion 
 

Bereits unter dem Zensuswahlrecht im 19. Jahrhundert hatten sich immer wieder jüdische 
Männer in die politische Arena gewagt.265 Als ab der Jahrhundertwende die ersten 
strukturierteren politischen Vereine entstanden, fanden sich jüdische Politiker vor allem im 
liberalen Spektrum wieder.266 Dass jüdische Politiker für ihre politische Aktivität den 
Anschluss an die liberale Bewegung wählten, ist wenig überraschend. Während die RP wohl 
überhaupt keine Angehörigen anderer Religionen in ihren Reihen geduldet hätte, war die AP 
kurz nach dem Ersten Weltkrieg zumindest verbal noch revolutionär und antikapitalistisch 
eingestellt, ihr Verhältnis zum Judentum noch keineswegs festgelegt. Die liberale Strömung 
trat ebenso wie die sozialistische traditionell für religiöse Toleranz ein und war weiterhin die 
politische Heimstatt des Luxemburger Wirtschaftsbürgertums, aus dem die meisten jüdischen 
Politiker zunächst stammten. 

Ab der Jahrhundertwende kamen einzelne Anhänger aus dem sozialdemokratischen Lager 
hinzu. Hier ist vor allem der Sozialdemokrat Lucien Cahen zu nennen. Cahen war Mechaniker 
bei der ARBED und Sekretär der Escher Sektion der „Sozialdemokratischen Partei“.267 Er trat 
1904 bereits aus der Partei aus, war aber weiterhin Mitarbeiter der Wochenzeitung „Der 
Arme Teufel“ und militanter Freidenker. Als Elsässer wurde er im Ersten Weltkrieg zur 
deutschen Armee eingezogen. Den Zweiten Weltkrieg überlebte er in Frankreich.268  

 

5.4.1. Ein jüdischer Abgeordneter269 
Ab 1919 war im Bereich der politischen Beteiligung eine neue Dynamik zu verspüren. In 
mehreren Gemeinden beteiligten sich jüdische Bürger erfolgreich an den Kommunalwahlen. 
Bei den Liberalen wurden der Zigarettenfabrikant Marcel Cahen und der Miteigner der 
Tuchfabrik „Draperies de Luxembourg“, Emile Godchaux, aktiv. In der Sozialdemokratischen 
Partei betätigte sich der junge Rechtsanwalt Salomon Cerf.270 Ansonsten wurden in den 
linken Bewegungen, besonders in der 1920 durch Abspaltung von der Sozialdemokratie 
entstandenen kommunistischen Partei, vor allem nicht-luxemburgische Juden aktiv, die 
deshalb nicht an Wahlen teilnehmen konnten. 

Vor allem aber sticht die Tatsache hervor, dass mit Marcel Cahen 1922 erstmals ein Jude ins 
Parlament einzog. Hier treten Parallelen mit der zaghaften Teilnahme der ersten Frauen an 
Wahlen hervor, aus denen 1919 das erste Parlamentsmandat für eine Frau – Marguerite 
Thomas-Clement – hervorging. Das Beispiel der Stadt Luxemburg zeigt allerdings, dass es 
Unterschiede beim Profil der neuen Politikerinnen und Politiker gab. Es ist wohl kein Zufall, 

                                            
265 Siehe Kap. II.6.3.  
266 Vgl. Thilman, Daniel: La participation politique des Juifs aux élections (communales) au Luxembourg 
dans l’entre-deux-guerres, in: Abschlusskonferenz des Forschungsprojekts Partizip 2 [unveröff.], 
Luxembourg 2015. 
267 Moyse, Rejet, 167. Es besteht lediglich Namensgleichheit mit dem bereits erwähnten Hollericher Metzger 
Lucien Cahen. 
268 Wehenkel-Frisch, Janine: Des origines de la presse social-démocrate au grand-duché de Luxembourg. 
Mémoire de maîtrise, 200. Darin ebenfalls Auszüge aus einem Interview mit Lucien Cahen zu den Anfängen 
der Sozialdemokratie in Luxemburg. Ebd., 200f. 
269 Ein Resümee der Unterkapitel III.5.4.1. und III.5.4.2. erschien im Vorabdruck: Wagener, Abgeordneter. 
270 Cerf starb sehr jung, bevor er sich zu einer Wahl stellen konnte. Zu seiner Person, siehe Kap. IV.6.5.2. 
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dass die zwei Frauen, die für die Sozialistische Partei den Eintritt in den Gemeinderat 
schafften, Marguerite Thomas-Clement und Louise Becker, aus einfacheren Verhältnissen 
stammten, während die beiden jüdischen Politiker Marcel Cahen und Emile Godchaux, die für 
die Liberalen einzogen, dem Wirtschaftsbürgertum angehörten. Bei ihnen, wie auch bei 
vielen nicht-jüdischen Politikern, scheint sich das noch aus dem Zensussystem herrührende 
Modell des politisch erfolgreichen Besitzbürgers fortgesetzt zu haben.  

Marcel Cahen, geboren 1887, stammte aus der Stadt Luxemburg, seine Eltern betrieben in 
der Haupteinkaufsstraße ein Zigarrengeschäft. Er war ein hervorragender Schüler in der 
Gewerbeschule, bevor er 1910 als junger Mann mit seinem Bruder in der Rue Wallis eine 
sehr erfolgreiche Zigarettenfabrik eröffnete. Als Fabrikant entsprach er dem aus dem 19. 
Jahrhundert stammenden Bild des sozial denkenden Arbeitgebers. Bereits kurz nach dem 
Weltkrieg bekannte Cahen politisch Farbe: 1921 wurde der 34jährige auf der liberalen Liste 
in den Stadtrat gewählt. Als frischgewählter Stadtratsvertreter wurde er bei einem großen, 
von sozialistischen und liberalen Kräften einberufenen Friedenskongress Mitglied des 
Organisationskomitees. Kurz danach besetzte er unter dem liberalen Bürgermeister Gaston 
Diderich den Posten des Stadtschöffen in einer Koalition mit der RP. Auch bei den 
Parlamentswahlen 1922 kandidierte er mit Erfolg auf der liberalen Liste.  

Cahens bemerkenswerter und andauernder Wahlerfolg lässt darauf schließen, dass er als 
Vertreter eines sozialen Liberalismus, aber ebenfalls einer modernen, aufgeschlossenen und 
toleranten Weltsicht auf eine Wählerschaft stieß, die das gleiche Selbstverständnis hatte. 
Daneben mögen ihm die gerade in der Stadt Luxemburg zahlreichen Stimmen von Juden und 
Jüdinnen zugutegekommen sein, für die Cahen als Symbol der erfolgreichen Integration in 
die Mainstream-Gesellschaft stand. Cahen war der Prototyp des integrierten Juden. Als 
Stadtschöffe erfüllte er zahlreiche gesellschaftliche Verpflichtungen, daneben war er 
Präsident eines Fahrradclubs und Mitglied einer Motorfahrzeug-Vereinigung. Auch war er 
Träger eines von der Großherzogin vergebenen Ordens.271 

Cahen entpuppte sich als Vollblutpolitiker. Als Stadtschöffe ersetzte er regelmäßig 
Bürgermeister Gaston Diderich, sowohl im Gemeinderat selbst als bei den unzähligen 
Festlichkeiten und Versammlungen, zu denen die Kommunalpolitik Anlass gab. Im Parlament 
intervenierte er systematisch als Oppositionspolitiker, aber auch als Berichterstatter, als die 
Liberalen in die Regierungsmehrheit eingebunden waren. Besonders in der Finanz- und 
Währungspolitik war er ein engagierter Redner, den sogar das „Luxemburger Wort“ 
manchmal lobte. Aber auch in anderen Themenbereichen tat er sich durch sein Plädoyer für 
Modernisierung und Effizienz des Staates hervor.  

Er hätte wohl das Zeug zum Bürgermeister und zum Minister gehabt, doch zwei Faktoren 
verhinderten dies. Einerseits führten wohl Unstimmigkeiten und eventuell ein persönlicher 
Konkurrenzkampf zwischen Gaston Diderich und Cahen zum Streit. Bei der Koalitionsbildung 
mit der RP 1922 und 1924 hatte Cahen als Erstgewählter der Liberalen zugunsten von 
Diderich auf das Bürgermeisteramt verzichtet. Aus welchen Motiven, ist nicht klar, doch 
scheint es plausibel, dass sich Diderichs Ambitionen mit dem Unwillen der RP gegenüber 
einem jüdischen Politiker als Bürgermeister überschnitten. Die Historikerin Anne Mores 
schreibt: "Il reste difficile à savoir si Diderich s'est à l'époque opposé à la nomination de 

                                            
271 Luxembourg: Relevé général des Luxembourgeois décorés d’un ordre national. 1er février 1928, 
Luxembourg 1928, 4. 
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Cahen, ou s'il a plutôt été tenu compte de préférences exprimées par la droite." 272 1925 und 
1937, so zeigen die Ergebnisse, hätte Cahen aufgrund seiner Stimmenanzahl Anspruch auf 
einen Ministerposten gehabt.273  

Negative Konsequenzen hatte für Cahen zweitens, dass sich unter den Liberalen nun zwei 
Strömungen herausbildeten: Die rechtsliberalen „Radikalsozialisten“ unter Gaston Diderich, 
die ab 1926 mit der RP die Regierung stellten, und die linksliberalen „Radikalen“, angeführt 
von Marcel Cahen, die mit der AP kooperieren wollten und zudem deutlich antiklerikal 
waren.274 1926 enthielt sich Cahen beim Vertrauensvotum für die neue rechts-liberale 
Regierung. Das brachte ihm die Feindschaft der rechtsliberalen „Luxemburger Zeitung“ ein, 
die 1926 schrieb: „Ueberall ist er zugegen: Kirmessen, Fahnenweihen, Messen, 
Denkmalseinweihungen, Sportsfeste, Banketts. Wenn er aber wegen absoluter 
Unabkömmlichkeit einmal nicht persönlich dabei sein kann, delegiert er seine Zigaretten...“275 

Die politischen Klärungsprozesse zwischen der liberalen und der sozialistischen Strömung 
prägten die Politik der Zwischenkriegszeit. An diesen Konflikten zerbrach die fragile liberale 
Einheit, und ab 1928 kämpfte Cahen gegen seinen Kontrahenten Diderich mit einer eigenen 
Zeitung, der kurzlebigen „Freien Presse“, in der für eine Union der Linksparteien geworben 
wurde.276 In dieser Phase näherten sich Cahens linke „Radikale“ stark der AP an und 
versuchten in der Hauptstadt sogar, nach ihrem guten Abschneiden eine gemeinsame 
Koalition durchzusetzen, was aber von der Regierung verweigert wurde.277  

Doch ideologisch gab es keine Heimat für einen linken Liberalismus jenseits der AP. So saß 
Cahen seit seinem Alleingang 1928 zwischen allen Stühlen. Es gelang ihm weder, der 
Öffentlichkeit seine Kritik an Diderichs politischem Stil zu vermitteln, noch eine linksliberale 
Alternative aufzubauen. Nach seiner Versöhnung mit den Rechtsliberalen, die ab 1937 die 

                                            
272 („Es bleibt schwer zu sagen, ob Diderich sich zu jener Zeit der Nominierung Cahens widersetzt hat oder 
ob eher den Vorlieben, die von der Rechten ausgedrückt wurden, Rechnung getragen wurde.“) Mores, 
Anne: Le libéralisme. La crise du parti radical-libéral dans l’entre-deux-guerres au Grand-Duché de 
Luxembourg (1919-1939/40), Mémoire de maîtrise en histoire, Metz 1985, 94. Laut Robert Roemen hatte 
Innenminister Joseph Bech, um die Krise zu beenden, verlangt, dass ein provisorischer Schöffenrat aus den 
fünf rangältesten Mitgliedern zusammengestellt werde. Roemen, Robert: Aus Liebe zur Freiheit. 150 Jahre 
Liberalismus in Luxemburg, Luxembourg 1995, 115. 
273 Zur Regierungskrise, in: Luxemburger Wort, 11.3.1925, 2. Mores verweist ebenfalls darauf, dass der 
Radikale Georges Schommer 1934 von der RP als Minister abgelehnt wurde, weil er Freimaurer sei. Mores, 
Libéralisme, 190. 
Inwieweit Cahen auch bewusst von der rechtsliberalen Strömung Abstand nahm, in deren Reihen er sich 
wenig Chancen für eine politische Karriere ausrechnen musste (da diese stets mit der RP koalierte), gehört 
in den Bereich der Spekulation. Immerhin war Cahen von 1921 bis 1923 innerhalb einer katholisch-liberalen 
Koalition Stadtschöffe. 
274 Im Programm der Partei verlangte man, dass die „konfessionslose Neutralität des Staates in allen 
Hinsichten gewahrt und gesichert werde“. Unser Programm, in: Freie Presse, 27.9.1928, 2.  
275 Zit. nach: Also auch du Brutus, mein Sohn..., in: Arbeiter-Zeitung, 8.12.1927, 1.  
276 In der Zeitung wurde ebenfalls bereits auf die Gefahren von Faschismus und Nationalsozialismus 
aufmerksam gemacht. Siehe dazu auch Unterkap. III.6.5.12.2 und 7.  
Die Praxis, Zeitungen zu gründen, um politischen Einfluss zu gewinnen, war bei Luxemburger Politikern 
recht ausgeprägt. Ein weiteres Beispiel war Joseph (Jis) Thorn, der die „Schmiede“ lancierte. Fayot, Ben; u. 
a.: 100 Joër sozialistesch Deputeiert an der lëtzebuerger Chamber. Dictionnaire biographique des députés 
socialistes à la Chambre des députés, Luxembourg 1997, 131. 
277 Der neue Schöffenrat von Groß-Luxemburg, in: Luxemburger Landes-Zeitung und freie Presse, 
19.12.1928, 2. Zum massiv ausgeübten Druck der Regierung Bech in Richtung eines Rechtsbündnisses, vgl. 
Fayot, Sozialismus, 363-369. 
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Regierungskoalition von RP und AP stützten, spielte er nur noch eine untergeordnete Rolle, 
obwohl er sich offiziell mit Diderich die Präsidentschaft der Partei teilte.278 Cahen blieb im 20. 
Jahrhundert der einzige jüdische Abgeordnete.279 

 

5.4.2. Cahens Rolle für den Luxemburger Liberalismus 
Während im europäischen Ausland die Krise des Liberalismus bereits seit dem Ende des 19. 
Jahrhunderts offenkundig war – Sheenan spricht für Deutschland sogar von einer 
jahrzehntelangen Geschichte des Untergangs des Liberalismus seit dem Ende der 
Siebzigerjahre –,280 erschien sie in Luxemburg erst mit der Konsolidierung der 
konkurrierenden Strömungen des politischen Katholizismus und der Sozialdemokratie seit 
Beginn des 20. Jahrhunderts. Anders als diese trat der Liberalismus in Luxemburg lange Zeit 
nicht in Form einer regelrechten Partei auf, was bereits auf die anachronistische Haltung 
seiner Exponenten hinweist. Erst die Einführung des „allgemeinen“ Wahlrechts stellte die 
Liberalen definitiv vor die Notwendigkeit, sich als Partei zu strukturieren und sich zugleich, 
wie es Detlef Lehnert für Deutschland beschreibt, „tendenziell zu entbürgerlichen und 
jedenfalls für soziale Aufsteiger- und ggf. auch krisenbetroffene Absteigergruppen zu 
öffnen“.281 Lehnert hebt ebenfalls die Ausdifferenzierung und Zersplitterung des Bürgertums 
hervor, die ebenfalls in Luxemburg spürbar wurde: zwischen Großbourgeoisie, 
mittelständischen Unternehmern und Einzelhändlern ebenso wie zwischen Staatsbeamten 
und freien Berufen oder zwischen Selbständigen und Angestellten.282 Die Zersplitterung des 
Luxemburger Liberalismus in der Zwischenkriegszeit wurde durch diese wachsende 
Diskrepanz der Interessen innerhalb des Bürgertums verursacht, jedoch auch durch das 
Auseinanderdriften von rechten und linken Liberalen, der sich zudem in einem 
Generationenkonflikt äußerte.283 Jedoch ist die zweifache Spaltung der Liberalen nach dem 
Ersten Weltkrieg – 1924 und 1928 – auch in Verbindung zu bringen mit der Positionierung 
linker Strömungen zwischen Liberalismus und Sozialismus. Die 1924 eingeführte 
Bezeichnung der „radikalen“ Partei für die fortschrittlichen Liberalen stellt einen starken 
Bezug zum französischen Vorbild der „Radicaux“ her, die bereits seit den Siebzigerjahren des 

                                            
278 Vgl. Cahens bescheidenen Auftritt in der Jubiläums-Broschüre der Partei von 1939. Parti radical-libéral: 
Annuaire du Parti radical-libéral luxembourgeois. Un siècle de politique libérale = Jahrbuch der 
Luxemburger radikal-liberalen Partei. Ein Jahrhundert liberaler Politik, Luxembourg 1939. 
279 Cahen flüchtete im Zweiten Weltkrieg zunächst nach Südfrankreich, dann nach den USA, um schließlich 
in London als Finanzberater der Exilregierung zu fungieren. Er kehrte, so das „Tageblatt“, „als gebrochener 
Mann“ nach Luxemburg zurück. M., P.: Marcel Cahen gestorben, in: Tageblatt, 19.11.1949, 13.  
Cahen führte noch kurze Zeit sein Stadtratsmandat weiter und wurde Mitglied der „Beratenden 
Versammlung“, kandidierte aber weder bei den Kommunal- noch bei den Nationalwahlen 1945. Im 
Gomand-Prozess sagte er zugunsten der Exil-Regierung aus, und brach damit politisch wohl definitiv mit 
den Liberalen des „Groupement“. M., P.: Der Prozeß gegen Gomand, in: Tageblatt, 29.10.1946, 5. 
280 Sheenan, James J.: Der deutsche Liberalismus. Von den Anfängen im 18. Jahrhundert bis zum Ersten 
Weltkrieg, 1770-1914, München 1983, 318f., zit. nach: Lehnert, Detlef: Sozialliberalismus in Europa. 
Herkunft und Entwicklung im 19. und frühen 20. Jahrhundert, Wien; Köln 2012, 11.  
281 Ebd. 
282 Ebd., 12-13. 
283 Zu den Details der komplexen Entwicklung, siehe: Roemen, Liebe, 84-180, der die These des 
Generationenkonflikts stark macht. 
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19. Jahrhundert aktiv waren, aber unter Léon Bourgeois ihre stärkste ideologische 
Ausprägung erreichten.284  

Marcel Cahen orientierte sich als liberaler Politiker stark am Modell des Sozialliberalismus.285 
Der Sozialliberalismus gestand dem Staat durchaus eine Rolle zu, präsentierte sich aber als 
Gegenentwurf zum Sozialismus: „Solidarität statt Klassenkampf, ein lediglich korrigierend 
eingreifender Staat und das Bekenntnis zum Privateigentum – das waren zentrale Prinzipien 
dieses sozialphilosophischen Konzepts.“286 Der Grundsatz einer Versöhnung der 
Klassengegensätze als Alternative zum revolutionären Ansatz verfolgte natürlich ebenfalls 
taktische Ziele wie die Befriedung der Arbeiterschaft, führte aber durchaus zu konkreten, 
innovativen Lösungsmodellen wie den „Bourses du Travail“.287 1928 hielt der französische 
Radikalsozialist Daladier auf Einladung der Radikalen in Luxemburg eine Konferenz über die 
Rolle des Radikalsozialismus in der Verteidigung der Rechte der Arbeiter gegenüber den 
heraufziehenden Gefährdungen durch das Großkapital.288 Die neugegründete Partei setzte 
sich aber auch bereits 1928 mit den Schwächen der Demokratie auseinander. Man forderte 
im Parteiprogramm „die Abschaffung der im Kriege der Regierung verliehenen 
Diktatorialgewalt, deren Fortbestehen für unser Land eine Lage geschaffen hat, die mit den 
demokratischen Prinzipien nicht vereinbar ist.“289 

Zugleich interessierte Cahen sich für den europäischen Pazifismus. Als frischgewählter 
Gemeinderat wurde er 1921 bei einem großen, von sozialistischen und liberalen Kräften 
einberufenen Friedenskongress Mitglied des Organisationskomitees.290 1925 fand der 5. 
„Internationale Demokratische Friedenskongress“ in Luxemburg statt, bei dem u. a. der 
linkskatholische Politiker und Publizist Marc Sangnier eine tragende Rolle spielte. Der 
überparteiliche „Internationale Demokratische Friedenskongress“, der in der 
Zwischenkriegszeit mehrmals in verschiedenen europäischen Städten stattfand, war eine 
pazifistische, besonders auf die Versöhnung von Frankreich und Deutschland zielende 
internationale Initiative. In seiner eigenen Rede vertrat Cahen ein pazifistisches Modell, das 
sich nicht nur auf demokratische Prinzipien und die „wirtschaftliche und geistige 
Emanzipation des Proletariats“ berief, sondern darüber hinaus das gemeinsame Streben der 

                                            
284 Zum sozialen Liberalismus in Frankreich, siehe: Grüner, Stefan: Sozialer Liberalismus im Frankreich der 
Dritten Republik, in: Sozialliberalismus in Europa. Herkunft und Entwicklung im 19. und frühen 20. 
Jahrhundert, Wien; Köln 2012, 269-300. Auch in Frankreich war die radikalsozialistische Partei eine von 
Juden und Jüdinnen favorisierte Partei, aus der ebenfalls eine Reihe von jüdischen PolitikerInnen 
hervorging. Vgl. Weinberg, Juifs, 43.  
285 Sozialliberale Ausformungen des Liberalismus gab es aber auch in Deutschland mit der DDP Naumanns 
oder in Stresemanns DVP. In Frankreich spielte zudem die Stärkung des Parlamentarismus sowie die 
Verstaatlichung großer Betriebe eine wichtige Rolle. Grüner, Liberalismus, 275, 276. In beiden Ländern war 
mit diesem „Sozialliberalismus“ auch das Streben nach verbesserter, laizistisch geprägter Bildung, sozialen 
Reformen und wohlfahrtstaatlichen Einrichtungen wie Unfall- und Altersversicherung, neuen Formen der 
Konfliktlösung zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern oder der sozialen Verantwortung von 
Unternehmern verbunden.  
Interessant ist in diesem Zusammenhang die bereits 1907 getätigte „Sozialenquete“ bürgerlich-liberaler 
Frauenrechtlerinnen. Goetzinger, Germaine: Sozialenquete 1907, in: Lëtzebuerger Almanach ’89, (1988), 
58-64. 
286 Grüner, Liberalismus, 277. 
287 „Arbeitsbörsen“. Ebd., 286-287. 
288 Herr Daladier in Luxemburg, in: Luxemburger Landes-Zeitung und freie Presse, 10.12.1928, 2. 
289 Unser Programm, in: Freie Presse, 27.09.1928, 1-2. 
290 Zum Friedenskongreß, in: Luxemburger Wort, 8.8.1921, 2. 
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verschiedenen Ideologien und Konfessionen nach Frieden unterstrich: „La Droite, la Gauche, 
l’extrême Gauche communient dans la même pensée, les catholiques, les protestants, les 
israélites, les libres penseurs rallient le même drapeau de la démocratie et de la paix.“291 
Bereits im Januar 1931 warnte Cahen beim jährlichen Kongress der „Entente internationale 
des partis radicaux“ vor der Hitler-Gefahr.292 
Cahen war sowohl durch seine eigene Haltung als durch seine Einbindung in die 
internationale radikale Bewegung eine der Hauptfiguren einer links-liberalen Tendenz 
innerhalb der Luxemburger Liberalen. Cahens und andere Radikale setzten sich mit solchen 
Positionen klar ab vom Wirtschaftsliberalismus und Sozialkonservatismus der Altliberalen. 
Auch das pazifistische Engagement, wenn es auch wenig konkret blieb, hob die Radikalen 
von den wirtschaftstreuen Liberalen ab, die eng mit der in die deutsche Rüstungsproduktion 
verstrickte Luxemburger Stahlindustrie verbunden waren. Die Wiedervereinigung von 
„Radikal-sozialistischer“ und „Radikaler Partei“ 1934 ging jedoch auf Kosten solch 
fortschrittlicherer Positionierungen.293 

 

 

5.5. Zwischenbilanz 
 

Vom Jahrhundertbeginn bis zu den Dreißigerjahren sind bei der jüdischen Inklusion in die 
Mehrheitsgesellschaft widersprüchliche Entwicklungen auszumachen. Besonders die Bereiche 
Kultur und Freizeit scheinen sich verstärkt für Juden und Jüdinnen aller sozialen Schichten 
geöffnet zu haben. Einzelne jüdische Männer hatten sogar regelrechte Karrieren in diesen 
Gesellschaftsbereichen aufzuweisen. Hier gilt es allerdings zu bemerken, dass diese Karrieren 
bei stark assimilierten Juden und vor allem in „soften“ Bereichen stattfanden. Dagegen gab 
es weiterhin Felder kultureller bzw. intellektueller Tätigkeit, wie etwa Literatur, 
Geschichtsforschung oder Sprachpflege, die katholisch besetzt blieben. Ähnlich war es in der 
Politik, wo Inklusionsphänomene ebenfalls nur außerhalb der konservativen, katholisch 
geprägten Kreise sichtbar wurden. In den liberalen und sozialistischen Strömungen war die 
Religionsangehörigkeit dagegen kein Hinderungsgrund mehr.  

Dagegen existierten in zwei Kernbereichen der Ausübung gesellschaftlicher Macht, der 
Schule und der staatlichen Behörden, weiterhin Exklusionspraktiken, die von Staat, 
Mehrheitsgesellschaft und jüdischer Minderheit als gegeben betrachtet wurden. Dieser Status 
quo der Ausgrenzung steht aber im Widerspruch zu den Entwicklungen in den 
Nachbarländern, wo es, wenn auch nicht ohne gesellschaftliche Konflikte, schließlich doch 
zur Öffnung der Staatsdienste für Juden und Jüdinnen gekommen war, so dass es dort – 
teilweise seit mehreren Jahrzehnten – jüdische Beamte, Richter, Professoren, Soldaten und 
sogar Minister gab. In diesen Kernbereichen zeigt sich der in Luxemburg noch sehr 

                                            
291 („Die Rechte, die Linke, die extreme Linke teilten dasselbe Denken, die Katholiken, die Protestanten, die 
Israeliten, die Freidenker sammeln sich um die gleiche Fahne der Demokratie und des Friedens.“) V. 
Internationaler Demokratischer Friedenskongress in Luxemburg, in: Tageblatt, 17.9.1925, Beilage, 1. 
292 („Internationale Vereinigung der radikalen Parteien“.) Roemen, Liebe, 146. 
293 Daladier vollzog in Frankreich, allerdings erst nach dem Scheitern der Volksfront-Republik, eine deutliche 
Rechtswende. 
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ausgeprägte Einfluss der katholischen Kirche auf die Rekrutierungsprozeduren. Das 
Schulwesen war, besonders bei der Mädchenbildung, sogar zum Teil noch in kirchlichen 
Händen. Dass aber generell der Zugang zum Staatsbeamtentum geschlossen blieb, erstaunt 
angesichts der Tatsache, dass diese Ausgrenzung gegenüber Freidenkern nicht oder weit 
weniger strikt praktiziert wurde.294 Diese Exklusion blieb für die gesellschaftliche Stellung der 
jüdischen Minderheit nicht ohne Folgen. Juden und Jüdinnen in staatstragenden Funktionen 
blieben weiterhin die absolute Ausnahme. Diese Segregation verhinderte, dass Juden und 
Jüdinnen an gesellschaftlichen Debatten teilnahmen und sie mitprägten.  

Zugleich trug sie dazu bei, dass das Klischee des Handelsjuden nicht durch Beispiele anderer 
Berufsmodelle in Frage gestellt wurde. Im liberal geprägten Bereich von Wirtschaft, Finanzen 
und Gewerbe dagegen war jüdische Inklusion zunächst eine Selbstverständlichkeit. Jedoch 
zeigten sich besonders beim Handel zunehmend Ausgrenzungstendenzen entlang der Linien 
von Nationalität und religiöser Zugehörigkeit. Während Luxemburger Juden sich anfangs 
gemeinsam mit nicht-jüdischen Geschäftsleuten gegen ausländische Konkurrenz wehrten, 
wurden sie zunehmend selbst Opfer des Stereotyps des raffgierigen, ausländischen jüdischen 
Geschäftemachers. Dies tangierte auch in allgemeiner Weise die Modernisierung im 
Geschäftsbereich, für die das Warenhaus als Symbol stand. 

Das neue Berufsbild des jüdischen Schwerarbeiters dagegen wurde gesellschaftlich wenig 
wahrgenommen, vielleicht weil sich die ostjüdischen Zuwanderer am Rande der Gesellschaft 
befanden und häufig säkulare Neigungen hatten. Wenn überhaupt, wurden sie als 
linksgerichtete politische Militanten wahrgenommen. 

 

 

6. Manifestationen des Antisemitismus 
 

Wie bereits in Kapitel 2 dargestellt, nahm der europäische Antisemitismus besonders ab dem 
letzten Drittel des 19. Jahrhunderts ebenfalls rassistische Züge an. Hier soll aber noch einmal 
die in der Einleitung eingehender dargestellte Ausgangslage hervorgehoben werden, nämlich 
„dass zwischen den beiden Typen des vormodernen und modernen Antisemitismus ein enger 
symbiotischer Zusammenhang besteht und dass statt eines antagonistischen Verhältnisses 
eines der Beeinflussung und Durchdringung anzunehmen ist“.295  

In den nächsten Abschnitten soll der Frage nachgegangen werden, wie sich der 
Antisemitismus konkret gestaltete, welche Formen er annahm und wie weit solche 
Tendenzen, die ebenfalls als Beleg für eine sich zuspitzende Infragestellung des 
Gleichheitsprinzips zwischen nicht-jüdischen und jüdischen BürgerInnen gelten können, in 
der Zeit bis zum Machtantritt Hitlers auszumachen sind. 

 

 

                                            
294 Die Haltung von Großherzogin Marie-Adelheid, die mehrmals Ernennungen von höheren Beamten 
ablehnte, weil sie Freidenker waren, rief in breiten Teilen der Luxemburger Öffentlichkeit Unverständnis 
hervor, angesichts einer zuvor durchaus toleranten Praxis in dieser Hinsicht. 
295 Junginger, Verwissenschaftlichung, 21. 
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6.1. Manifestationen des Antisemitismus im öffentlichen Raum 
 

„Just as the history of anti-Semitism – or any other prejudice – is not merely a catalogue of 
stereotypes, but a narrative of actions such as defamation, discrimination, persecution, and 
annihilation, so the history of intergroup relations must discuss overt behavior.“296 Wendet 
man Wertheimers Kategorisierung der verschiedenen Grade und Ausdrucksformen des 
Antisemitismus auf Luxemburg an, so lässt sich leicht feststellen, dass offener 
Antisemitismus oder gar antisemitischer Aktivismus in der Zeit vor und nach dem Ersten 
Weltkrieg kaum vorhanden war. Dass diffuse Ressentiments, sowohl antisemitischer als 
xenophober Art, öffentlich ausagiert wurden, zeigte sich aber während des Ersten 
Weltkriegs. Dies deutet darauf hin, dass einerseits in Luxemburg Antisemitismus 
grundsätzlich als „nicht gesellschaftsfähig“ gewertet wurde und deshalb eher in bäuerlichen 
oder proletarischen Milieus explizit wurde, dass andererseits jedoch, vor allem in 
gesellschaftlichen Krisensituationen, solche Hemmungen an Wirkungskraft verloren und 
antisemitische Haltungen öffentlich zum Tragen kamen. 

 

6.1.1. Wirtschaftsantisemitismus297 
Während traditionelle Kleingeschäfte, Hausierhandel und Viehhandel weiter existierten, 
verbreiteten sich seit Anfang des Jahrhunderts neue Handelsformen wie Versandhäuser, 
Kooperativen, Handelsketten oder Warenhäuser. Auch bekannte Kaufhausketten fanden den 
Weg nach Luxemburg, wie etwa das Kaufhaus Knopf, das den aus Polen stammenden, in 
Süddeutschland lebenden Geschwistern Knopf gehörte.298 

Die häufig jüdischen Geschäftshäuser brachten nicht nur neue Produkte nach Luxemburg, 
sondern vermittelten mit ihrer Außen- und Innenarchitektur oft einen Hauch „großer, weiter 
Welt“ in den kleinen und provinziellen luxemburgischen Städten. Auch die oft französischen 
Namen der Läden, wie „À la Renommée“, „À la Bourse“, „Maison moderne“ oder „Étoile 
bleue“ suggerierten Weltoffenheit, Mondänität und Eleganz, während in den großen 
Anzeigen die Preisgünstigkeit der Waren betont wurde.299 

Wie überall in Europa war besonders das Aufkommen der großen Warenhäuser in 
Luxemburg ein vieldiskutiertes Thema. In den Städten und größeren Ortschaften wurden die 

                                            
296 Wertheimer, Strangers, 4. 
297 Dieses Unterkapitel enthält Passagen aus: Wagener, Wanderhandel. Ein Resümee des Unterkapitels 
erschien im Vorabdruck: Wagener, Renée: Jüdische Emanzipation (5/6). „Der Krammarkt wird von zu vielen 
polnischen Juden befahren”, woxx, 19.9.2014, http://www.woxx.lu/?p=7618, Stand: 13.7.2016.  
298 Das Kaufhaus wurde in „Grands Magasins de Luxembourg, Malux“ umbenannt. Zu der bis in die 
Siebzigerjahre existierenden Kaufhauskette: Mueller, John F.: „Eine Zierde jeder Stadt". Placing provincial 
department stores in German historiography and on the High street, in: Weiss-Sussex / Zitzlsperger, 
Warenhaus, 247-255. 
Erwähnenswert ist ebenfalls, dass jüdische Kaufleute aus Luxemburg in Frankreich erfolgreich waren. 
Moyse, Laurent: La famille Gompel, fondatrice de l’enseigne „Aux Dames de France“. Une trajectoire 
commerciale presque centenaire. L’essor d’un groupe de grands magasins au dix-neuvième siècle, in: Die 
Warte, 6.2.2015, 2-3. 
299 Paul Lerner unterstreicht den Kosmopolitismus und Internationalismus, den die Warenhausarchitektur 
verkörperte. Lerner, Paul: Circulation and representation. Jews, department stores and cosmopolitan 
consumption in Germany, ca. 1880-1930s, in: Weiss-Sussex / Zitzlsperger, Warenhaus, 93-115. 
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oft jüdisch geführten Warenhäuser zu Publikumsmagneten und sorgten für Ressentiments 
auf Seiten nicht-jüdischer Geschäftsleute. Zwar fügte sich der traditionelle Einzelhandel 
teilweise diesen Modernisierungstendenzen, indem er einzelne Elemente übernahm, doch 
setzten sich, insgesamt betrachtet, im Einzelhandelsmilieu zunehmend Ablehnungsdiskurse 
durch, vor allem gegen ausländische Warenhäuser oder Warenhausketten. Die Darstellung 
der Konkurrenzsituation zwischen traditionellem Einzelhandel und Warenhaus war oft mit 
antisemitischen Stereotypen behaftet.  

Thomas Lenz verweist darauf, dass der deutsche Warenhaus-Diskurs weit polemischer war 
als der französische. Der in Deutschland geprägte Begriff des Mittelstands, „der im 
Gegensatz zu den ‚Warenhauskapitalisten‘ einen sozial und politisch verantwortungsvollen 
Handel betreibe“, war in Luxemburgs Einzelhandel ebenfalls stark vertreten.300 Auch hier gab 
es die Selbstdefinition von Handel und Gewerbe als „Mittelstand“.301 Und wie in Deutschland 
relativierte er zunehmend das Prinzip der freien Wirtschaft, indem er das nationale Argument 
über das wirtschaftliche setzte und nach dem Schutz des Staates vor der ungeliebten 
Konkurrenz rief.302 

Mag man die Kampagnen der Geschäftsleute zunächst noch als Rückzugsgefecht des von 
modernen Verkaufsformen bedrohten traditionellen Einzelhandels betrachten, so ist doch 
nicht zu übersehen, dass sich dessen korporatistische Tendenzen bis zum Zweiten Weltkrieg 
weiter zuspitzten. In der Hauspresse und in den zahlreichen Jubiläumsbroschüren aus der 
Zeit vor dem Zweiten Weltkrieg wurde gegen die ausländische Konkurrenz angeschrieben. 
1932 verhinderte der „Kaufmännische Landesverband“ die Niederlassung eines 
Einheitspreisgeschäftes in Esch, und auf seinen Druck hin wurde das System sogar durch die 
Regierung sogar prinzipiell verboten.303  

Auch die diversen Handwerkergruppierungen vertraten xenophobe Positionen. Besonders 
aggressiv trat der der „Allgemeine Luxemburger Schneiderverband“ auf. 1908 warnte er in 
den Tageszeitungen „gegen die Hausierer und ausländischen Reisenden, die Anzüge“ 
anbieten.304 1914 stand bei seiner Delegiertentagung die Bekämpfung des Hausierhandels 
auf der Tagesordnung. 1926 forderte man, das „einheimische Handwerk gegen die 
Überbevölkerung durch die Ausländer [zu] schützen“, 1931 verlangte der Verband, dass 
Ausländer beweisen müssten, „das Handwerk von jeher ausgeübt zu haben“, wenn sie in den 
Besitz eines Meistertitels kommen wollten. 1935 wurden zwei ausländische Schneider aus 
dem Verband ausgeschlossen. 1936 sprach sich der Verband gegen die Konkurrenz durch die 
Konfektionshäuser aus.  

                                            
300 Lenz, Thomas: Zwischen Antisemitismus und Mittelstandspolitik. Die Warenhausdebatte um 1900 in 
Deutschland, Frankreich und Luxemburg, in: Thewes, Guy / Hoffmann, Anne (Hg.): Shop, Shop, Shop. Un 
voyage à travers l’histoire du commerce à Luxembourg, Luxembourg 2014, 57. Lenz meint allerdings, die 
Idee eines „Mittelstandes“ sei eine spezifisch deutsche. 
301 So hieß es im Geschäftsbericht für 1912: „In Deutschland hat man vor 30 Jahren den Mittelstand auch 
nicht anerkannt.“ Der Bericht zeigt generell eine gute Kenntnis der Entwicklungen in Deutschland auf 
diesem Gebiet. Union commerciale, Luxemburg. Generalversammlung vom 8. Januar 1913 im Hotel Brosius, 
in: Handels- und Gewerbeblatt, 2 (12.1.1913) 2, 2. 
302 Vgl. Mueller, Zierde, 243. 
303 Union commerciale Ettelbrück. Regionalversammlung der Geschäftsleute des Nordens, in: Handels- und 
Gewerbeblatt, 23 (21.1.1933) 3, 35-37. 
304 Fédération des marchands tailleurs du Grand Duché de Luxembourg: Le métier de tailleur et son 
organisation au Luxembourg à travers les siècles, o. O. 1952, 76, 114, 212. 
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In Deutschland oder der Schweiz vorgeschlagene Lösungen, wie die Besteuerung der 
Warenhäuser, fanden ebenfalls ihren Widerhall in Luxemburg.305 Außer im „Handels- und 
Gewerbeblatt, Organ des kaufmännischen Landesverbandes und des 
Handwerksmeisterverbandes“, war dies besonders in der Wochenzeitung des katholischen 
Volksvereins, dem „Luxemburger Volk“, der Fall, das besonders vor dem Ersten Weltkrieg 
gezielt eine Organisierung der Geschäftsleute unterstützte.306 Darüber, ob der Einzelhandel in 
Luxemburg tatsächlich in der ersten Jahrhunderthälfte zu den gesellschaftlichen Verlierern 
gehörte, gibt es kaum Untersuchungen. Jedoch war diese Behauptung fester Bestandteil der 
Selbstdarstellung der verschiedenen Handelsvereinigungen, und mit ihr wurden Regierung 
und Parlament massiv unter Druck gesetzt.  

Detlef Briesen spricht in diesem Zusammenhang für Deutschland von einer „Rechtslastigkeit 
der Eigentümer kleiner und mittlerer Betriebe und deren Interessenvertretungen“.307 Er setzt 
den Warenhausdiskurs in den Kontext einer xenophob und antisemitisch geprägten 
Kulturkritik, die sich seit dem Beginn des Jahrhunderts in Deutschland Raum verschaffte. Die 
Warenhauskritik habe sich nach dem Ersten Weltkrieg noch radikalisiert und sei „ein 
Traditionsbestand der Rechten“ gewesen, der dann von der NS-Bewegung übernommen 
worden sei.308  

In Luxemburg scheint man aber bei der Übermittlung der Forderungen des Handels zu 
Beginn keine bestimmte politische Strömung bevorzugt zu haben. 1913 hieß es: „Wer hätte 
vor 7 Jahren gedacht, daß heute auf jedem Programm sowohl zur Kammer- als auch zur 
Gemeinderatswahl unsere Forderungen obenan stehen?“309 Auch wurde in Luxemburg, 
anders als in Deutschland, wo offen antisemitische Stereotype eingesetzt wurden, kein Bezug 
auf die jüdische Religionszugehörigkeit der inkriminierten Geschäftsleute genommen. 

Dass die Klagen gegen Warenhäuser und Hausierer xenophobe Ressentiments 
transportierten, zeigen Beispiele wie das folgende aus einem Beitrag im Handels- und 
Gewerbeblatt von 1913: „Unsere Eisenbahnen sind in fremden Händen! Unsere 
Zollverwaltung ist in fremden Händen! Unsere Erze sind in fremden Händen! Unsere 
Eisenindustrie ist in fremden Händen! Bei letzterer werden kaum noch zur Hälfte 
luxemburgische Beamten und Arbeiter beschäftigt. Warenhäuser, Spezialitätsfirmen befinden 
sich in fremden Händen und bringen großes Kapital aus dem Lande! [...] Kaufet am Platz 
alles, was ihr dort habe könnet. Kaufet bei euren Landsleuten möglichst gegen bar oder 
gegen kurzes Ziel. [...] Lasset euch von fremden Großfirmen, Warenhäusern und 
Spezialitätenhändlern nichts vormalen. Weg mit diesen fremden Elementen!“310 Wenn man 
aber davon ausgeht, dass der Begriff des Warenhauses an sich bereits eindeutig 

                                            
305 Vgl. Briesen, Detlef: Die Debatte um das Warenhaus. Vom Deutschen Kaiserreich bis zur Bundesrepublik 
Deutschland, in: Weiss-Sussex / Zitzlsperger, Warenhaus, 23. 
306 Dazu ausgiebiger Unterkap. III.6.5.6.1. 
307 Briesen, Debatte, 26-27. 
308 Ebd., 28-29. 
309 Union commerciale, Luxemburg. Generalversammlung vom 8. Januar 1913 im Hotel Brosius. 
310 K.-H., J.: Kaufet am Platz, in: Handels- und Gewerbeblatt, 21.12.1913, 1. Autor war wahrscheinlich 
Jacques Krau-Hartmann. 
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antisemitisch konnotiert war,311 stellt sich die Frage, ob diese xenophoben Positionen nicht 
auch antisemitisch gefärbt waren. 

Unmissverständlich erkennbar wurde antisemitisches Ressentiment mit der Ankunft der 
sogenannten „galizischen“ Juden und Jüdinnen. Für diese Menschen war der Handel oft eine 
naheliegende Einkunftsquelle, denn sie hatten ihn in ihrer früheren Heimat schon betrieben.  

 

6.1.2. Die Entwicklung des Wirtschaftsantisemitismus im Ersten 
Weltkrieg312 

Noch um die Jahrhundertwende war es bei der Berichterstattung zur Dreyfus-Affäre in 
Luxemburg einzig das „Luxemburger Wort“ gewesen, das systematisch antisemitische 
Stereotype gebraucht hatte. Im Ersten Weltkrieg aber wurde in der Presse immer häufiger 
von „galizischen Juden“ in Luxemburg gesprochen. Die Figur des wuchernden und frevelnden 
„galizischen Juden“, die in den vorhergehenden Jahrzehnten bereits regelmäßig in den 
Auslandsberichten der katholischen Presse aufgetaucht war, hatte die Schablone geliefert; 
nun erschien, vor dem Hintergrund der Lebensmittelknappheit das Bild des osteuropäischen, 
jüdischen Wucherers und Parasiten auch in der sozialdemokratischen Presse.313 Das Beispiel 
der Fetthandel-Affäre zeigt, dass antisemitische Sprachmuster und -figuren sich in allen 
politischen Strömungen zeigten und sich in den Auseinandersetzungen um Mangel und 
Anstieg der Lebenshaltungskosten konkretisierten. 

 

6.1.2.1. Die Episode des Escher Fetthandels und die „galizischen Juden“ 

„Ist es dem Hrn. Bürgermeister bekannt, daß Ausländer, die sich erst seit kurzer Zeit in Esch 
herumtreiben, alles erreichbare Fett aufkaufen und über die Grenze schaffen? Was gedenkt 
er dagegen zu tun?“ So fragte laut „Luxemburger Wort“ am 10. April 1916 der 
sozialdemokratische Rat Jean Schaack anlässlich einer Gemeinderatssitzung in Esch. Der 
Bürgermeister Jean-Pierre Michels antwortete: „Wir haben uns bereits darüber vom Hrn. 
Polizeikommissar Bericht erstatten lassen. Es handelt sich um galizische Juden, die reinsten 
Hyänen, die sich zu etwa 200 im Land herumtreiben und alles Fett zu jedem Preise ankaufen 
und es dann in Quantitäten von 1.300-1.600 Pfund rasch über die Grenze schaffen. Der Hr. 

                                            
311 Zum Beispiel gehen Blau und Mueller von dieser Hypothese aus. Blau, Lucien: Histoire de l’extrême-
droite au Grand-Duché de Luxembourg au XXe siècle, Esch-sur-Alzette 1998, 220; Mueller, Zierde, 243. 
Etwas zurückhaltender dagegen Lerner, 112. 
312 Ein Resümee von Unterkapitel III.6.1.2. erschien im Vorabdruck: Wagener, Hyänen. Vgl. ebf. Thilman, 
Daniel: L’Escher Tageblatt et la communauté juive du Luxembourg (1913-1939), in: Un journal dans son 
siècle. Tageblatt 1913-2013, Bd. 2, Esch-sur-Alzette 2013, 105-110. 
313 Die sozialdemokratische Partei wechselte seit ihrer Entstehung bis zum Zweiten Weltkrieg mehrmals 
ihren Namen: 1917 wurde sie zur „Sozialistischen Partei Luxemburgs“ (SPL), 1924 nannte sie sich in 
„Arbeiter-Partei“ (AP) um. Aus den während des Ersten Weltkriegs entstandenen Blättern der freien 
(sozialdemokratischen) Gewerkschaften gingen in einem Konzentrationsprozess der „Proletarier“ sowie die 
„Soziale Republik“ hervor. Letztere verschwand, als 1928 die freien Gewerkschaften das 
„Tageblatt“ übernahmen. Siehe Fayot, Sozialismus; Hilgert, Romain: Zeitungen in Luxemburg 1704-2004, 
Luxemburg 2004, 176-181. 
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Bürgermeister wird sich bei der Regierung verwenden, damit dem Unfug ein Ende gemacht 
werde.“314 
Am folgenden Tag erkundigte sich Großrabbiner Fuchs bei M. Bass, Kantor der jüdischen 
Gemeinde in Esch-Alzette über die im Gemeinderat erhobenen Vorwürfe und wies ihn an: 
„Wollen Sie gefälligst jeden Einzelnen der in Betracht kommenden Ausländer mit Namen 
sagen, dass sie doch von solchen Geschäften, an denen Makel haftet, schleunigst ablassen 
mögen. Unsere Religionsvorschriften sagen ganz ausdrücklich, dass man nicht blos in 
Friedens- sondern auch in Kriegszeiten keinerlei Geschäfte betreiben darf, durch die man die 
Bevölkerung schädigt.“315 Bass wies aber die Vorwürfe zurück, denn es handle sich um eine 
„falsche und verdrehte Auffassung in den Kreisen der hiesigen Gemeindeverwaltung“. Mit 
einer Ausnahme ernährten sich die galizischen Juden und Jüdinnen „redlich im Schweisse 
ihres Angesichts.“ Auch was die Fettankäufe angehe, so hätten diese keine höheren Preise 
gezahlt „als viele christliche Ankäufer, die mit grösserem Vermögen und in viel grösserem 
Massstabe arbeiten.“316 

Der Fall des „jüdischen Fetthandels“ beschäftigte nicht nur die lokalen Autoritäten. Wenige 
Tage später, am 14. April 1916, kam es in der Abgeordnetenkammer zu einer der im Krieg 
zahlreichen Debatten über die Lebensmittelversorgung. Der Sprecher der 
sozialdemokratischen Fraktion, der Arbeiter Jean Schortgen, kritisierte, dass die 
Luxemburger Landwirtschaft von der kriegsbedingten Lebensmittelknappheit profitiere und 
klagte, dass sich Arbeiterhaushalte Fleisch und andere landwirtschaftliche Produkte nicht 
mehr leisten könnten. Er setzte hinzu: „Wir haben z. B. im Land eine Anzahl galizische 
Juden, die erst seit dem Krieg hier sind. Sie kaufen Seife, alte Kleider, Trikotagen usw., die 
sie dann mit Gewinn über die Grenze weiter verkaufen. Ich frage mich, ob wir nicht lieber 
diese Leute selbst über die Grenze schieben sollen. […] Ich bitte die Regierung, diesen 
Hyänen des ökonomischen Lebens gegenüber strenge Maßnahmen zu ergreifen.“317 
Generaldirektor Meyers antwortete auf Schortgens Angriff, indem er den Bauernstand in 

                                            
314 Gemeinderats-Verhandlungen. Esch a. d. Alz. In: Luxemburger Wort 11.4.1916, 2. ANLUX, J-071-42, 
Brief des Generalstaatsanwalts an den Justizminister vom 3.6.1931. In einer Richtigstellung in der 
„Luxemburger Zeitung“ unterstrich Bürgermeister Michels, er habe während der Gemeinderatssitzung 
hinzugefügt, dass es sich um „Subjekte“ handle, „die vor dem Kriege nie hier gesehen wurden. Es sind auch 
noch andere Juden hier ansässig, die nichts mit jenen zu tun haben und die das Treiben derselben absolut 
verdammen.“ Sprechsaal, in: Luxemburger Zeitung, 27.4.1916, AA, 2. Vgl. ebf. die darauffolgende Antwort 
des Leserbriefschreibers, der kundtat, er sei „stolz auf seine Religion“, jedoch sei ihm „unerfindlich“, was 
die „Anspielung an eine bestimmte Konfession mit der Sache zu tun hat“. Sprechsaal, in: Luxemburger 
Zeitung, 27.4.1916, MA, 3. 
Der Begriff „Hyänen des Schlachtfeldes“ war bereits zu Jahrhundertbeginn ein stehender Begriff. Er 
bezeichnete laut „Meyers Großem Konversations-Lexikon“ von 1907 das „Gesindel, das sich in der Regel 
nach einer Schlacht behufs Beraubung der Gefallenen und Verwundeten einzufinden und, um unentdeckt zu 
bleiben, selbst vor Tötung von Verwundeten nicht zurückzuschrecken pflegt“. 
Laut Paul Cerf war Michels selbst „d'abord boucher, ensuite négociant en vins, spiritueux et tabacs“ („zuerst 
Metzger, danach Händler in Wein, Spirituosen und Tabak“.) Cerf, Paul: Esch la rouge, in: D’Letzeburger 
Land, 12.11.1999. 
315 ANLUX, AE-00581, Brief von Samuel Fuchs an M. Bass vom 11.4.1916. 
316 ANLUX AE-00581, Brief von Bass an Fuchs, 12.4.1916. 
317 Chambre des Députés: Vendredi, 14 avril 1916, in: Compte rendu des séances de la Chambre des 
Députés, 1915/1916 (14.4.1916), 427. Zur Rolle Schortgens im Ersten Weltkrieg, vgl. Fayot, Ben: À l’ombre 
de la Guerre Guerre, fin et début d’un monde politique. Jean Schortgen, le premier ouvrier élu à la 
Chambre des Députés, in: 1914 1918, 57-67. Fayot geht jedoch nicht auf den Aspekt des Antisemitismus 
ein. 
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Schutz nahm und das Phänomen des Schmuggels relativierte: „Der Schmuggel bestand aber 
vor dem Krieg, er besteht während des Krieges, er wird auch nach dem Kriege andauern. 
[…] Es wäre aber ungerecht, einen einzigen Stand dafür verantwortlich zu machen.“ Auf die 
Angriffe gegen galizische Juden ging er nicht ein.318 

Seit Kriegsbeginn war die Ausfuhr von Gütern, besonders Lebensmitteln, strenger 
reglementiert. Für manche brauchte man eine spezielle Ausfuhrerlaubnis, was allseits den 
Schmuggel förderte. Auch innerhalb des Landes war die Verteilung ab einem gewissen 
Zeitpunkt staatlich geregelt; aufgrund der mangelhaften Versorgung mit 
Grundnahrungsmitteln wurden aber weiterhin Hamsterfahrten ins Ösling betrieben. Doch 
sämtliche an Lebensmittelproduktion und -handel Beteiligte – Bauern, Fabrikanten, Händler – 
waren dem Vorwurf von Betrug, Hamsterei und überhöhten Preisen ausgesetzt. Je länger 
Krieg und Lebensmittelknappheit dauerten, desto mehr wuchsen Sozialneid und 
Ressentiments. Neben dem egoistischen, profitsüchtigen Bauern und dem rücksichtslosen 
deutschen Soldaten wurde dabei das Bild vom ‚galizischen Betrüger‘ im öffentlichen Diskurs 
eine gängige Figur. Die in dem Begriff “galizischer Jude“ ebenfalls sich ausdrückende 
Xenophobie wurde im Lauf der Kriegsjahre in den öffentlichen Stellungnahmen zunehmend 
stärker. 

Am 17. April 1916 meldete sich in der Leserbrief-Rubrik im „Wort“ „ein Geschäftsmann im 
Namen mehrerer Geschäfts- und Bauersleute vom Lande“. Der Schreiber betonte, dass die 
Warnungen der „städtischen Verteilungsstelle“ nicht gegen Landwirte, sondern gegen 
„galizische Juden“ gerichtet seien, gegen „Protze in Luxusautomobilen, welche ohne Mühe 
jährlich Tausende, ja Hunderttausende verdienen, u. a. an unserem Nationalreichtum, und 
nicht wissen, auf welche Art sie dieses Geld ausgeben sollen“.319  

Einige Tage später reagierte im „Luxemburger Wort“ ein weiterer Leser auf die Vorgänge im 
Escher Gemeinderat und im Parlament. Ein gewisser B.S. schrieb: „Ich begreife sehr gut, daß 
die Luxemburger vor allem Sorge tragen, selbst möglichst billig leben zu können und darum 
ungern sehen, daß die Lebensmittel des Landes über die Grenze wandern.“ Man müsse 
jedoch unterscheiden „zwischen einer Anzahl Juden, galizischer oder nichtgalizischer 
Herkunft, einerseits, die sich schon lange vor dem Kriege hier im Lande aufhielten und 
ehrlich ihre Geschäfte besorgten, ohne sich jemals etwas zu schulden kommen zu lassen, 
und einer größeren Anzahl russischer Juden, die sich bei Kriegsausbruch in Deutschland 
aufhielten und von da herübergekommen sind, um nicht interniert zu werden. Ihre Zahl 
beträgt übrigens nicht, wie angegeben wurde, 200, sondern höchstens 50. Sie haben hier im 
Lande weiter nichts getan, als Waren aufkaufen und an luxemburgische Großabnehmer 
wieder verkaufen. Wenn einzelne Unregelmäßigkeiten vorgekommen sind, so kommt das 
größtenteils daher, weil sie aus Unkenntnis handelten, da im Kriege manches verboten ist, 

                                            
318 Schortgen scheint der erste gewesen zu sein, der den Begriff „galizische Juden“ im Parlament offen 
gebrauchte. Außer von dem sozialdemokratischen Abgeordneten wurde er zunächst nicht benutzt. Erst 
1918 benutzte ihn erstmals wieder der Abgeordnete Paul Koch. Hier wird deutlich, dass es zu heiklen 
gesellschaftlichen Themen Sprachregelungen gab, die selten durchbrochen worden. Was im Parlament nur 
durchschimmerte, wurde unter Umständen in der Presse deutlicher dargestellt. Gerade im Bereich 
gesellschaftlicher Stereotypenbildung verdeckten solche Ausblendungsstrategien oft tatsächliche 
Auseinandersetzungen.  
319 Stimmen aus der Leserwelt. Zur Kammerdebatte vom 14. April, in: Luxemburger Wort, 18.4.1916, 3. 
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was im Frieden erlaubt war. Uebrigens hat es sich immer bewiesen, daß bei 
Unregelmäßigkeiten auch Luxemburger beteiligt waren.“320 

Der Schreiber, der die vorangegangen Anschuldigungen zu entschärfen suchte, unterschied 
nicht zwischen luxemburgischen und „galizischen“ Juden, sondern zwischen 
alteingesessenen, „ehrlichen“ Juden unterschiedlicher Herkunft und „russischen“ Juden, bei 
denen es auf Grund von Unwissenheit über die Kriegsordnung zu „Unregelmäßigkeiten“ 
gekommen sei. Er wies im Übrigen darauf hin, dass der Zwischenhandel an sich keine 
strafbare Tätigkeit war, ein Aspekt, der später kaum aufgegriffen wurde.  

Äußerst scharf fiel dagegen der Bericht des Escher Polizeikommissars vom 29. April 1916 an 
den Escher Bürgermeister zu den „unredlichen Machenschaften der sich [sic] hier 
angesiedelten galizischen Juden“ aus. „Das Treiben der galizischen Juden ist dahier derart 
bekannt, dass es tatsächlich Eulen nach Athen tragen heissen würde, wollte man dieses 
Treiben des längern auseinandersetzen, und sind die Äusserungen, welche im Gemeinderate 
fielen, nur als ein Wiederhall des bestehenden Volksunwillens zu betrachten. […] Im 
Dezember 1910 liess sich zuerst einer dieser galizischen Juden als Althändler dahier nieder. 
Kaum hatte er seinen Laden geöffnet, so erschienen auch schon arme Arbeiterfrauen, die er 
auf diese oder jene Art zu betrügen versucht oder betrogen hatte. […] Von meinen zwölf 
Polizeibeamten ist aber auch nicht ein einziger, den ich nicht mit den klageführenden Frauen 
zu ihm hingeschickt hätte, um, nachdem ich das Treiben des betreffenden Herrn kannte, die 
Sache kurzerhand manu militari zu regeln.“  
Der Polizeikommissar zitierte weitere Beispiele betrügerischer Aktivitäten „dieser Juden“ und 
führte anschließend aus: „Nach Ausbruch des Krieges gesellten sich zu diesen bereits hier 
anwesenden Juden eine Anzahl junger militärpflichtiger Juden, welche sich aus dem 
Auslande tatsächlich hieher geflüchtet hatten. […] Sie arbeiteten in allen Artikeln und speziell 
in solchen, welche anfingen knapp zu werden und für das Publikum bereits schwer zu 
erhalten waren. Sie […] hamsterten diese Waaren ein, um dieselben noch seltener zu 
machen und auf den aufgestapelten Vorräten grossen Gewinn herauszuschlagen.“ Auch der 
Kantor der jüdischen Gemeinde, der möglicherweise selbst ein galizischer Jude sei, beteilige 
sich am Fetthandel. „Kurz zusammengefasst, sind diese galizischen Juden meiner Ansicht 
nach Parassitten [sic] der menschlichen Gesellschaft, welche keine Werte schaffen, sondern 
welche hauptsächlich die Notlage ihres Mitmenschen ausnützen, um Geld zu verdienen 
[…].“321  

Im folgenden Winter, am 20. Dezember 1916, kam der katholische Abgeordnete Joseph 
Faber im Parlament auf die immer rarer werdende Butter zu sprechen: „Ce ne sont pas 
seulement les Allemands avec leur Rucksack qui vont acheter le beurre de village en village, 
ce sont encore nos Luxembourgeois qui font cette sale besogne pour le compte des 
                                            
320 S., B.: Stimmen aus der Leserwelt. Luxemburg, 22. April, in: Luxemburger Wort, 26.4.1916, 2. 
http://www.zeno.org/nid/20006801854, Stand: 13.7.2016. 
321 ANLUX, AE-00581, Polizeibericht vom 29.4.1916: Betrifft unredliche Machenschaften der sich hier 
angesiedelten galizischen Juden.  
In der Laterne warf man Reis vor, sich selbst bei der Lebensmittelrationierung bevorteilt zu haben. X und U: 
Offener Brief an seine Exzellenz den Herrn Polizeigewaltigen Reis in Esch a. d. Alzette, in: Die Laterne, 
21.4.1917, 3. Gegen Reis bestand zudem ein Disziplinarverfahren wegen von vor 1911 datierenden 
Sittlichkeitsvergehen in Ausübung des Amtes. Die Affäre wurde 1921 wieder vom Escher Gemeinderat 
aufgegriffen. Der Escher Polizeikommissar auf der Anklagebank, in: Der Kampf, 1 (4.6.1921) 50, 2-3. In der 
Wirtschaftskrise zeichneten sich seine Polizeiberichte durch ihre Ausfälle gegen ausländische Arbeiter aus. 
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Allemands." Für seinen eigenen Haushalt auf Hamsterfahrt zu gehen, sei jedoch 
entschuldbar, „et je vous dirai que moi-même j’ai été chercher du beurre et des oeufs. 
(Rires)“.322 

Schortgen seinerseits entschuldigte die hamsternden Arbeiterfamilien und stellte vor allem 
die Bauern an den Pranger, die als Produzenten an Zwischenhändler verkauften, sowie die 
Zwischenhändler selbst: Bei diesen „internationalen Gaunern“ und „Vaterlandsverrätern“ 
handle es sich aber zu einem großen Teil um Katholiken, „die die Nächstenliebe nicht 
kennen“. Daneben erwähnte er, dass „deutsche Landsturmleute durch alle unsere Dörfer 
nach Butter liefen, und sich an die Höchstpreise nicht kehrten“.323 

Man erkennt, wie sich bei Schortgen im Laufe der Kriegszeit die Ziele der Attacken verändert 
und diversifiziert hatten. Das antisemitische Ressentiment zeigte sich weniger offen, Begriffe 
wie „Wucherer“ und „Kettenhandel“ trafen nun ebenfalls katholische Bauern.324 Diese 
unpräzisen Attacken bedeuteten vielleicht nicht allein eine Erweiterung der Feindbilder, 
sondern spiegelten eventuell auch wieder, dass beim Lebensmittelhandel – legal oder illegal 
– häufig christliche Produzenten und jüdische Händler zusammenarbeiteten. Die 
alteingesessenen Händler des Landjudentums unterhielten traditionell direkte Kontakte mit 
den bäuerlichen Produzenten, weil sie ihnen Vieh und Pferde verkauften und Getreide 
abnahmen.325 Im Ersten Weltkrieg scheint sich dieses System erweitert zu haben, indem die 
Händler von den Bauern nicht mehr nur Getreide, sondern ebenfalls Butter und andere 
Waren erhielten. Andererseits weitete sich durch die Mangellage das Handelssystem aus, 
indem sich neu hinzugezogene Händler an ihm beteiligten. Als interessante Abnehmer, die 
höhere Preise als die Arbeiterbevölkerung zahlen konnten, standen zudem die deutschen 
Soldaten bereit, die häufig die Ware nach Deutschland weiterverkauften.326 Neben 
Lebensmitteln und Fett wurden in gemeinsamen Aktionen von Bauern, Händlern und 
Soldaten auch Pferde über die Grenze gebracht.327 Immer wieder beklagte sich die 

                                            
322 („Es sind nicht nur die Deutschen mit ihrem Rucksack, die die Butter von Dorf zu Dorf einkaufen gehen, 
es sind auch unsere Luxemburger, die dieses schmutzige Werk für das Konto der Deutschen verrichten.“) 
(„[…] und ich sage ihnen, dass ich selbst nach Butter und Eiern suchen ging. (Lachen)“.) Mercredi, 20 
décembre 1916, in: Compte rendu des séances de la Chambre des Députés, 1915/1916, (20.12.1916), 155. 
323 Jeudi, 21 décembre 1916, in: Compte rendu des séances de la Chambre des Députés, 1915/1916 
(21.12.1916), 209-210.  
Sogar beim sozialistischen Abgeordneten Schortgen, der doch eigentlich den Internationalismus hätte 
hochhalten müssen, wurden xenophobe und nationalistische Tendenzen sichtbar. Hier ist zu fragen, 
inwieweit Schortgen den gerade auch in Deutschland grassierenden Diskurs der Sozialisten als „vaterlose 
Gesellen“ bewusst umkehrte oder sich tatsächlich national orientierte. 
324 Dominik Trauth analysiert die Frage, inwiefern sich die Luxemburger Bauernschaft durch den 
Schwarzhandel während des Ersten Weltkriegs bereicherte. Trauth, Dominik: Schwarzschlachtungen und 
heimlich gehortete Kartoffeln. Die Situation der Luxemburger Landwirtschaft im Ersten Weltkrieg, in: 1914 
1918. Guerre(s) au Luxembourg = Krieg(e) in Luxemburg, Luxemburg 2014, 192-193.  
325 Zum Handelssystem zwischen christlichen Bauern und jüdischen Viehhändlern im 19. Jahrhundert, siehe 
auch Schlesier, Stefanie: Bürger 2. Klasse? Die jüdische Landbevölkerung in Lothringen, Luxemburg und 
der Rheinprovinz im 19. Jahrhundert, Köln 2014, 545. 
326 Roemer, Charles: „Unser täglich Brot". Le ravitaillement en nourriture durant la Première Guerre 
mondiale au Luxembourg, in: 1914 1918. Guerre(s) au Luxembourg = Krieg(e) in Luxemburg, Luxemburg 
2014, 117. 
327 Siehe etwa Fall Karl Bermann betreffend Pferdeschmuggel nach Deutschland im Dossier ANLUX, AE-
00527. Auch hier informierte sich Kauffman persönlich bei Tessmar und fragte u. a., ob einige der Pferde 
nicht „an einen Händler israelitischer Abstammung aus Bernkastel“ veräußert worden seien. Brief von 
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Luxemburger Polizei, dass sie gegenüber den deutschen Militärs machtlos sei. 
Durchsuchungen waren nur in Ortschaften erlaubt, die nicht von deutschem Militär belegt 
waren, sie durften zudem nur bei rangniedrigeren Soldaten durchgeführt werden.328  

Aufgrund der steigenden Unzufriedenheit mit der Regierungspolitik gegenüber diesen 
Missständen kam es zu Selbsthilfe-Organisationen in der Zivilgesellschaft in Form von 
„Konsumentenschutzvereinen“. 1917 entstanden zudem in einzelnen Gemeinden Milizen, die 
die Felder bewachten.329 Der Druck auf die Regierung scheint so hoch gewesen zu sein, dass 
sie Ende 1916 einen großherzoglichen Beschluss zur Bekämpfung des Kettenhandels 
erließ.330 Zudem belegte sie die Butter mit gesetzlich fixierten Maximalpreisen und 
verpflichtete die Bauern, die Butter an das staatliche „Office d’achat et de répartition“ 
abzuliefern.331  

Trotzdem beschäftigte das Thema weiter die Öffentlichkeit. Am 1. März 1917 erschien im 
„Tageblatt“ in der Rubrik „Im Rahmen des Alltags“ ein sich satirisch verstehender Beitrag 
zum Seifenfabrikant Butty Schmälzel.332 Der ehemalige Althändler und Handlungsreisende 
habe im Krieg die Liebe zur Seifensiederei verspürt: „Butty Schmälzel hatte zunächst 
gefürchtet, er müsse mit, denn er war Jude irgend einer Nationalität. Aber am Ende stellte 
sich heraus, daß er gar keine Nationalität hatte und nicht ins Feld brauchte. Das machte ihn 
glücklich u. er warf sich mit ganzer Energie auf seinen Metallhandel. Nun kam die goldene 
Zeit. Auf einmal hatte Butty eine Wohnung, ein Warenlager, ein ganzes Haus – ein eigenes, 
Haus und viel Geld. […] Butty Schmälzel hat auch gute Freunde. Einer von ihnen ist 
Seifenfabrikant. Der verriet Butty, daß über die Siederei doch nichts ginge. Er sollte das 
neben seiner Metallhandlung probieren. Der Plan gefiel Butty, er selbst hatte viel rein zu 
waschen – andere Leute gewiß auch – Seife tat not.  
So sei „Butty“ zu Reichtum gekommen, so sehr, dass er „sich selbst und Frau Butty in Oel 
verewigen lassen“ hat, lebensgroß hängt 'er in seinem Salon. Verzeihen Sie, sagte ich: er 
hängt! Dann irrte ich. Soweit ist es mit Butty noch nicht. Noch fließen reichlich alle Quellen, 
noch häuft er sich Geld; und geht abends wie Leute von Stand mit Madame in Cafés und 
Variétés. Daß es kein Bier mehr gibt, was schert es ihn, er trinkt Champagner – er muß 
lachen über alle Hungerleider. Nach dem Krieg wird er sich von den Geschäften zurückziehen 
und am Josefsplatz eine Villa kaufen. An das Tor kommt ein Schild hängen: Herr Butty 
Schmälzel, Rentner.“ 
Der Artikel, der eventuell den Händler Abraham Bleitrach visierte,333 zeigt, dass auch in der 
Linken ausgeprägte antisemitische Ressentiments existierten. Vor allem die Anspielung „Er 

                                            
Kauffman an Tessmar vom 16.11.1917. Zu dem Fall, vgl. auch: Die Antwort der deutschen Militärbehörde, 
in: Clerfer Echo, 3.11.1917, 1. 
328 ANLUX, AE-00527. 
329 Roemer, Brot, 116. 
330 Großh. Beschluß vom 29. Dezember 1916, über den Handel mit Lebens- und Futtermitteln, sowie über 
den Kettenhandel, in: Mémorial, (30.12.1916) 99, 1473-1474. 
331 „Einkaufs- und Verteilungszentrale“. 
332 Im Rahmen des Alltags, in: Tageblatt, 1.3.1917, 3. 
333 Die Familie Bleitrach (Bleytrach) war zunächst in Diekirch, dann in Metz angesiedelt. Abraham Bleitrach 
(geb. 1886) war anfangs als Althändler tätig, betrieb dann aber eine Seifensiederei. ANLUX, AE-00581, 
Polizeibericht vom 16.1.1917. Er ließ 1922 in Luxemburg ein Verfahren zum Drucken von Bildern auf Blech 
patentieren. Nach dem Krieg prozessierte die Familie Bleitrach neben anderen Kaufleuten „gegen die Stadt 
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hängt!“ zeugt von einem Antisemitismus, der durch seine Brutalität, aber ebenfalls durch 
seine Selbstsicherheit aus den sonst eher nur andeutungsweise antisemitisch gefärbten 
Texten heraussticht. Hier wurde kaum verhüllt damit gedroht, dass Juden wie der 
beschriebene Händler mit ihrem Leben spielten. Bemerkenswert ist daneben bei der 
Ansammlung an gängigen Stereotypen – Wohlstand durch Ausnützen der Kriegsnot, 
Neureichtum, lockerer Lebenswandel – besonders der Hinweis zur Militärpflicht. Der Vorwurf, 
dass jüdische Männer sich der Wehrpflicht entziehen, hatte in Europa Tradition und wurde 
wohl aus dem Ausland übernommen,334 frappiert aber in einem Land mit Neutralitäts-Status, 
wo seit den Tagen Napoleons keine Wehrpflicht mehr existierte.  

Es zeigte sich, dass Abraham Bleitrach, wie er selbst gegenüber der Polizei angab, in 
Zusammenarbeit mit der nicht-jüdischen Wirtsfrau Tontelinger, die an der belgischen Grenze 
ein Wirtshaus betrieb, Fett für seine Seifensiederei angekauft hatte. Um dem Vorwurf des 
Schmuggels zu entgehen, ließ er das Fett auf der luxemburgischen Seite in der Herberge 
Tontelinger abgeben und bezahlen, wo es teilweise umgeschmolzen wurde, und brachte es 
in kleinen Mengen nach Luxemburg-Stadt.335 Bleitrachs Fett-Ladung wurde beschlagnahmt, 
obwohl er einen von der staatlichen Einkaufs- und Verteilungszentrale ausgestellten 
Transportschein besaß. Die Ware wurde jedoch fälschlicherweise an das Zollamt geliefert 
und von diesem veräußert.336 Der Fall lässt vermuten, dass Bleitrach zumindest teilweise mit 
der staatlichen Einkaufszentrale zusammenarbeitete, die wohl in ihren Bemühungen, Fett 
anzukaufen, auch auf belgische Quellen angewiesen war. 

Wenig später, am 17. April 1917, schaltete sich der katholische Staatminister Kauffman in die 
Fettfrage ein.337 In einem Brief an den Generalstaatsanwalt über die angeblich täglichen 
Klagen zur Aktivität der galizischen Juden in der Öffentlichkeit hieß es: „Ces étrangers 
fabriquent du savon et leur industrie réclame de la graisse qu’ils ne peuvent, à ce que 
j’apprends, se procurer que par des voies illicites. L’un d’eux doit avoir subi, il y a quelque 
temps une condamnation correctionnelle.“ Der Staatsminister bat den Generalstaatsanwalt, 
sich über diese „Machenschaften“ zu informieren, sie polizeilich zu verfolgen und eventuell 
Vorschläge im Sinne fremdenpolizeilicher Maßnahmen zu machen. Und er fügte hinzu: „Il me 
paraît difficile à réaliser l’expulsion de ces gens tant que durera la guerre. Mais on pourrait 
peut-être, conformément à la loi, les contraindre de s’éloigner d’un certain lieu ou d’habiter 

                                            
Saarbrücken wegen Ersatz der am 7.10.1919 erlittenen Tumultschäden“. Stadtarchiv Saarbrücken, G 10.1-
1661.  
334 In Deutschland etwa wurde am 11. Oktober 1916 vom preußischen Kriegsministerium eine 
„Judenzählung“ angeordnet, nachdem antisemitische Offizierskreise eine Beschwerdekampagne lanciert 
hatten. „Die Erhebung“, so der Historiker Richard J. Evans, „verfolgte das Ziel, die feige und treulose Natur 
der Juden durch den statistischen Nachweis zu belegen, Juden seien in der kämpfenden Truppe 
unterrepräsentiert und jene, die sich freiwillig gemeldet hatten, wären in Schreibtischtätigkeiten 
überrepräsentiert. Die Judenzählung erbrachte das Gegenteil: Deutsche Juden waren in den Streitkräften 
nicht unter-, sondern eher überrepräsentiert. Da die Judenzählung die Erwartungen so eklatant enttäuscht 
hatte, hielt man ihr Ergebnis unter Verschluß [...]." Evans, Richard J.: Das Dritte Reich. Band 1. Der 
Aufstieg. München 2005, 232. 
335 ANLUX, AE-00581, Polizeibericht vom 16.1.1917. 
336 ANLUX, AE-581, diverse Dokumente. Bleitrach schaltete einen Anwalt ein, um Schadensersatz 
einzuklagen. Ebd., Brief von Benjamin Bonn an den Direktor der Verkaufszentrale vom 24.1.1917. 
337 Léon Kauffman (1869-1952) war vom 19.7.1917 bis zum 28.9.1918 Staatminister. Er war vorher selbst 
Generalstaatsanwalt gewesen. 1915 wurde er für kurze Zeit Justizminister. Thewes, Guy: Les 
gouvernements du Grand-Duché de Luxembourg depuis 1848, Luxembourg 2003, 71. 
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dans un lieu déterminé.“338 Es ist unklar, ob Kauffman sich mit dieser Äußerung auf ein 
existierendes Gesetz bezog. Der Vorschlag, nicht nur Bleitrach, sondern allgemeiner „diese 
Leute“ vom Rest der Bevölkerung abzusondern oder ihre Bewegungsfreiheit einzuschränken, 
erscheint jedenfalls im Licht der demokratischen Grundrechte bedenklich, denn er kam einer 
Kollektivbestrafung gleich.339 

In der Abgeordnetenkammer äußerte sich im Juli 1917 der linksliberale Emile Mark scharf 
über die Kettenhändler und meinte: „On voit en ce moment-ci un tas de ces chenapans qui 
sont en train de jouer au Monte-Carlo dans nos établissements de bains publics, à tel point 
que les honnêtes gens doivent déserter cet établissement. […] „J‘espère que le 
Gouvernement y mettra bon ordre. Faites sentir toutes les rigueurs du droit pénal à ces 
gens!“340 
Im „Luxemburger Wort“ hieß es Anfang September betont sachlich, die Regierung habe zur 
„Lösung der Seifenfrage“ vier Firmen mit der Herstellung von Seife betraut: die Firma 
Bleitrach für Stückseife, Schummer und Olinger für Schmierseife und Berchem für 
Seifenpulver. „Richtiger gesagt, “ präzisierte man, „hat die Regierung die Fabrik Bleytrachs 
gemietet“. Die Ware werde von der Regierung zunächst noch in der Fabrik Bleitrach 
hergestellt, später solle dies in einem regierungseigenen Gebäude geschehen. „In den für 
Regierungskonto arbeitenden Fabriken ist ein Gendarm oder Soldat den ganzen Tag 
anwesend, um strenge Kontrolle auszuüben.“341 
Trotzdem meldete das sozialistisch-freidenkerische Wochenblatt „Armer Teufel“ eine Woche 
später, der „neue braganzafromme und kircheneifrige“ Minister für Lebensmittelversorgung 
Faber (der oben erwähnte Politiker der RP) habe „im Einverständnis mit all seinen 
Maximeinerkollegen den galizischen Juden Salomon Bleytrach mit unserer monopolistischen 
Seifenfabrikation betraut“.342 Noch vor kurzem, heißt es weiter, habe der Betreffende 

                                            
338 („Diese Fremden fabrizieren Seife und ihre Industrie verlangt Fett, das sie sich, so höre ich, nur über 
unlautere Wege besorgen können. Einer von ihnen soll vor einiger Zeit wegen eines Vergehens verurteilt 
worden sein. Die Agenten Wilwers und Bauler sollen im Besitz Abraham Bleitrachs 29½ kg Talg und 11 kg 
Schmalz gefunden haben.“) („Es erscheint mir schwierig, die Ausweisung dieser Leute zu verwirklichen, 
solange der Krieg anhält. Aber man könnte sie vielleicht, in Übereinstimmung mit dem Gesetz, zwingen, 
sich von einem bestimmten Ort zu entfernen oder an einem bestimmten Ort zu wohnen.“) ANLUX, AE-
00581, Brief Staatsminister Kauffman an Generalstaatsanwalt, 17.4.1917. 
339 Am 10.7.1917 war Abraham Bleitrachs Vorstrafenregister leer. ANLUX, AE-00581, Extrait Casier 
judiciaire. Abraham, Salomon und Léon Bleytrach wurden am 14.7.1917 wegen Transport von Fett ohne 
Genehmigung zu einer hohen Geldstrafe mit Konfiszierung der Ware verurteilt. Beide beantragten Revision, 
die Anträge wurden aber am 18.5.1918 abgelehnt. Ebd., Casier judiaire, Note de bureau. 
340 („Und wenn man die Rekrutierung dieser Leute analysiert, findet man einen Haufen Betrüger, 
Hochstapler, Leute, in einem Wort Leute die man zwischen den vier Wänden eines Gefängnisses einsperren 
müsste anstatt sie auf Kosten der öffentlichen Gesundheit und dem allgemeinen Wohlbefinden in Freiheit zu 
lassen. (Sehr gut!) Man sieht in diesem Moment einen Haufen dieser Strolche, die dabei sind, Monte-Carlo 
in unseren öffentlichen Bädern zu spielen, in einem Maße, dass die ehrlichen Leute dieses Etablissement 
verlassen müssen.“) („Ich hoffe, dass die Regierung für Ordnung sorgt. Lassen Sie diese Leute die ganze 
Härte des Strafrechts spüren!“) Mardi, 31 juillet 1917, in: Compte rendu des séances de la Chambre des 
Députés, 1916/1917 (31.7.1917), 1523. 
341 Zur Lösung der Seifenfrage, in: Luxemburger Wort, 10.9.1917, 3. 
342 Bonneweg, 10. Sept, in: Der arme Teufel, 16.9.1917, 2. Bettemburg. Mitte September, in: Der arme 
Teufel, 16.9.1917, 3. Es ist unklar, ob hier eventuell eine Verwechslung zwischen den Brüdern Salomon und 
Abraham Bleytrach vorliegt. 
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„mitsamt seiner Familie und mitsamt seinen engern Religions- und Geschäftskollegen“ 
ausgewiesen werden sollen. Nun sei er „luxemburgischer Regierungsseifensieder“.  
Die Maßnahmen der Regierung verhinderten nicht, dass gegen die „galizischen“ 
Händlerfamilien Stimmung gemacht wurde. Die Zeitschrift „D’Natio’n“, Organ der 1915 
gegründeten, nationalistischen „Nationalunio’n“, forderte im Herbst 1917 ohne Umschweife, 
alle Fremden, die keine ehrliche Existenzmittel aufzuzeigen hätten, müssten des Landes 
verwiesen werden: „Honnerte fu frieme Kettenhèndeler a Schwindeler mân d’Land onsécher 
an zîren als ècht Parasiten um Mûrch fun onsem Follék. Wo‘ ko’m beispillsweis de‘ ganz Band 
galizesch Jûden an d’Land erân a fu wât lîewen all de‘ Individuen, wa net vum Kèttenhandel? 
Firwat jét d’Rege’eronk eso‘ lèsteg Aûslènner net iwer d’Grènz: Hu mer net scho Jûde genog 
am Land, de‘ d’Plâz fun èchte Letzebûrger agehol?“343 Die nationalistische Zeitschrift griff in 
ihrer Attacke deutlich auf das Bild des Volkes als organischem System zurück, das von 
Parasiten befallen sei. Zu diesen zählten in ihren Augen die galizischen Juden. Im gleichen 
Atemzug wurden aber die einheimischen Juden und Jüdinnen als Fremde eingestuft, die die 
„echten Luxemburger“ – implizit waren damit wohl die katholischen gemeint – verdrängten.  

Ein halbes Jahr später griff die gleiche Zeitschrift die Luxemburger Regierung erneut an, weil 
sie nicht, wie andere Länder, die „lästigen Ausländer“ ausgewiesen habe; dies sei der einzige 
Weg, „fir dem egene Vollek eso‘ en Ongeziwer vum Pelz ze schafen“. Alsdann kam der 
Leitartikler auf den Fall Bleitrach zu sprechen: „Get et eng gre’sser Laecherlechket, we‘ dat 
de Pollak Bleitrach mat senger Sipp un der Spetz vun der ‚Grossherzoglech letzeburger 
statlecher Sefenzentral‘ stet? De‘n Heren Direkteren begrennen dat domat, dat se behapten, 
de letzeburger Stat waer net emstand, Fett erbei ze schafen, fir Sef ze man. As dat net 
juxeg? An do mussen galizesch Judden dem arme letzeburer Stat helleffen“. Diese 
„Judengesellschaft“, das wisse man von Männern vom Fach, erhalte von der Zentrale für das 
von ihr gelieferte Fett Preise, die weit über den Höchstpreis gehen würden.  

Der Leitartikler verwies schließlich auf die Entwicklungen in punkto Antisemitismus im 
Ausland: „De‘ mêscht nationalistesch Organisatio’nen hun den Antisemitismus an hire 
Programm geschriwen. Mir letzeburger Nationalisten hun dat bis haut net gedun; mir 
schle’sse kên aus onse Reien – senger Relio’n we’nt – aus.“ Wenn jedoch weiter die im Land 
ansässigen Juden wie bis jetzt fremde herbeirufen und unterstützen würden, weil sie zufällig 
gleichen Glaubens seien, dann müsse die „Nationalunio’n“ ihr Programm revidieren: So wie 
man allen Fremden egal welcher Religion entgegentrete, erwarte man „fun denen, de‘ nom 
Code civil Letzeburger sin an der judescher Konfessio’n ugehe’ren, dat si hir polackesch 
Religio’nsbridder grad eso‘ schârf zreckweisen. D’Nationalite’t muss den Ausschlag gin, net 
d’Konfesso’n! Mir erwarden, dat de‘ letzeburger Juden an den e’schten Deg hir Stellonk zo‘ 
deser polackescher Plo klor an deitelech erklaeren“.344  

                                            
343 („Hunderte von fremden Kettenhändlern und Schwindlern machen das Land unsicher und zehren als 
echte Parasiten am Mark unseres Volkes. Von wo kam beispielsweise die ganze Bande galizischer Juden ins 
Land herein und wovon leben all diese Individuen, wenn nicht vom Kettenhandel? Weshalb jagt die 
Regierung solch lästige Ausländer nicht über die Grenze: Haben nicht schon genügend Juden im Land, die 
den Platz echter Luxemburger eingenommen?“) Letzeburger Nationalunio’n: Editorial. En Ultimatum un 
d’Rege’rong, in: D’Natio’n, 3 (1917) 11, 94. 
344 („[…] um dem eigenen Volk ein solches Ungeziefer vom Pelz zu schaffen“.) 
(„Natürlich ist die ganze Bande ins Land hereingeschneit.“) 
(„Gibt es eine größere Lächerlichkeit, als dass der Polacke Bleitrach mit seiner Sippe an der Spitze der 
‚Großherzoglich Luxemburger staatlichen Seifenzentrale‘ steht? Die Herren Direktoren begründen das damit, 
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Am 14. Mai 1918 kam auch der liberale Abgeordnete Paul Koch im Parlament auf „Elemente“ 
zu sprechen, die von der Luxemburger Neutralität profitiert hätten. Sein sozialistischer 
Kollege Housse bemerkte: „Ils ont trouvé partout des imitateurs. La semence est tombée sur 
une terre fertile.“ Und der linksliberale Emile Mark meinte: „On s’est montré bon élève.“ Koch 
jedoch ging nicht auf diese Verallgemeinerungsmanöver ein, sondern präzisierte: „Ce sont 
ceux dont le député allemand Werner de Gießen dit dans une adresse au chancelier de 
l’Empire: ‚daß sie die gewerbsmäßigen Hehler, Taschendiebe und Lebensmittelwucherer sind, 
die sich alle durch starke Abneigung gegen Reinlichkeit und körperliche Arbeit auszeichnen, 
und durch ihre geschäftliche Veranlagung und eigenartige Gesittung für den unter der Not 
der Zeit schwer leidenden Mittelstand eine besondere Plage und vom völkischen Standpunkt 
gesehen, für das Deutsche Reich einen höchst unerwünschten Zuwachs bilden‘. Pour toute 
cette engeance c’est le coup de balai que j’exigerai, le coup de balai énergique et le plus tôt 
possible.“ (Très bien!). Der sozialistische Abgeordnete Aloyse Kayser meinte gar: „Qu’on 
nous débarrasse de cette vermine.“345 
Das linksliberale „Tageblatt“ fand es am 18. Mai 1918, kurz vor den Kammerersatzwahlen 
vom 30. Mai 1918, angebracht, sich sowohl mit Koch als mit der „Natio‘n“ zu verbrüdern. 
Unter dem Titel „Die galizischen Juden!“ hieß es: „Die bekannte Zeitschrift ‚D’Natio’n‘ widmet 
im Nr. 8 diesen lästigen Ausländern einen sehr bezeichneten [sic] Artikel, dem wir uns voll 
und ganz anschließen und es ist warm zu begrüßen, daß auch in der Kammer durch Hrn. 
Koch auf diese ägyptische Plage aufmerksam gemacht wurde. […] Die Luxemburger sind ein 
                                            
dass sie behaupten, der Luxemburger Staat sei nicht imstande, Fett herbeizuschaffen, um Seife zu machen. 
Ist das nicht ein Jux? Und deshalb müssen galizische Juden dem Staat helfen.“) Der Begriff Polacke war 
auch zu dieser Zeit schon als beleidigend und abwertend zu verstehen. Teilweise wurde das Wort, das auch 
im jüdischen Umfeld selbst benutzt wurde, synonym für „Ostjude“ verwendet. 
(„Die meisten nationalistischen Organisationen haben den Antisemitismus in ihr Programm geschrieben. Wir 
Luxemburger Nationalisten haben das bis heute nicht getan; wir schließen niemand aus unseren Reihen – 
seiner Religion wegen – aus.“) 
(„[…] von denen, die nach dem Bürgerlichen Gesetzbuch Luxemburger sind und der jüdischen Konfession 
angehören, dass sie ihre polackischen Religionsbrüder genau so scharf zurückweisen. Die Nationalität muss 
den Ausschlag geben, nicht die Konfession! Wir erwarten, dass die Luxemburger Juden in den nächsten 
Tagen ihre Stellung zu dieser polackischen Plage klar und deutlich erklären“). B.: Editorial. D’Rege’eronk vu 
Letzeburg op de Kne’en vrun de galizesche Juden, in: D’Natio’n, 4 (1918) 8, 65-67. 
345 („Es sind besonders diese Banden von polnischen Juden die, seit dem Beginn des Krieges im Land 
aufgetaucht sind wie giftige Pilze, die die Förderer des Kettenhandels gewesen sind, die einen schändlichen 
Handel von den Altmetallen bis zu den lebensnotwendigen Gegenständen betrieben haben.“) 
(„Sie haben überall Nachahmer gefunden.“) („Man hat sich als guter Schüler gezeigt.“) 
(„Es sind diese, von denen der deutsche Abgeordnete Werner von Gießen in einer Adresse an den Kanzler 
des Reiches sagt: ‚daß sie die gewerbsmäßigen Hehler, Taschendiebe und Lebensmittelwucherer sind, die 
sich alle durch starke Abneigung gegen Reinlichkeit und körperliche Arbeit auszeichnen, und durch ihre 
geschäftliche Veranlagung und eigenartige Gesittung für den unter der Not der Zeit schwer leidenden 
Mittelstand eine besondere Plage und vom völkischen Standpunkt gesehen, für das Deutsche Reich einen 
höchst unerwünschten Zuwachs bilden‘. Für diese ganze Brut ist es der Besen den ich verlange, der 
energisch und schnellst stattfindende Säuberungsaktion.“) („Man soll uns von diesem Gesindel befreien.“) 
Mardi, 14 mai 1918, in: Compte rendu des séances de la Chambre des Députés, (14.5.1918), 1655-1656. 
Ferdinand Werner war ein deutscher Abgeordneter, der sich durch seinen Antisemitismus auszeichnete. Von 
1915 bis 1919 war er Abgeordneter der antisemitischen „Deutschvölkischen Partei“. Er schloss sich 1933 
der NSDAP an und wurde kurz darauf der erste nationalsozialistische Staatspräsident Hessens. Killy, 
Walther / Vierhaus, Rudolf (Hg.): Dictionary of German Biography, Berlin 2006, 466.  
Paul Koch (1880-1939) war Tierarzt und Vater des Journalisten Henri Koch-Kent. Mersch, Jules: La famille 
Ransonnet (Biographie nationale du pays de Luxembourg; 15), Luxembourg 1967, 6-67, 44. 
http://www.autorenlexikon.lu/page/author/119/1190/DEU/index.html, Stand: 13.7.2016. 
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gastfreundliches Volk, das in kosmopolitischer Denkesart alle anständigen Ausländer gerne 
aufnimmt, aber klingt es nicht wie ein Hohn auf unsere echt luxemburgische Gutmütigkeit, 
wenn wir sehen wie diese Herren Polaken, die zu Kriegsanfang heller- und pfenniglos zu uns 
kamen, Villa an Villa ansteigern, in Autos und Kutschen fahren, an den Spieltischen und in 
allen dunklen Händeln zu finden sind. Unsere Regierung begnügt sich aber nicht ‚diese 
Hyänen des wirtschaftlichen Schlachtfeldes‘ frei und frank umherstrolchen zu lassen, nein, in 
höflicher Zuvorkommenheit werden einer Anzahl dieser Individuen Handelsermächtigungen 
erteilt, ja sogar in Staatsdiensten sind diese Fremde[n] der Regierung unentbehrlich und so 
sehen wir den früheren Escher Bürger Bleytrach an der Spitze der staatlichen Seifenzentrale. 
[…] Gewiß sind wir die Letzten, die den Antisemitismus predigen, denn um Konfessionen 
kümmern wir uns nicht; auch zollen wir den ehrlichen Juden, die bei uns in Geschäft und 
Handel ihren Lebensunterhalt verdienen wollen, alle Achtung; doch können und dürfen wir 
nicht zugeben, daß das Land von einer geilen Bande ausgehungert wird. Fort mit diesem 
Ungeziefer nach Galizien! […] Das Maß ist voll! Falls keine baldige Aenderung erfolgt, werden 
wir demnächst fester zugreifen, wir haben genug Stoff auf Lager.“346 

Dass das „Tageblatt“ hier den xenophob-antisemitischen Diskurs der „Natio’n“ übernahm, 
zeigt erneut, dass solches Gedankengut der Linken nicht fremd war. Auch der abwertende 
Begriff „Polack“ wurde von der „Natio’n“ übernommen. Erst am Schluss des Kommentars 
versuchte das „Tageblatt“, sich vom Antisemitismus abzugrenzen und das Luxemburger 
Judentum von den erhobenen Vorwürfen gegen das galizische „Ungeziefer“ auszunehmen, 
und unterschied sich so von der Position der „Natio’n“. Der linksliberalen Zeitung scheint 
durchaus bewusst gewesen zu sein, dass der Vorwurf des Antisemitismus gegenüber ihren 
Äußerungen nahelag und dass ein solcher mit ihren Grundsätzen in Sachen Religionsfreiheit 
kaum vereinbar war.  

Wenige Tage später reagierte ein jüdischer Leser in derselben Zeitung sowohl auf den 
„Tageblatt“-Artikel als auf Kochs Aussagen im Parlament: „Was Herr Koch auch sagte, so war 
es keineswegs übertrieben und sind wir Luxemburger jüdischen Glaubens die allerersten, 
Herrn Koch in allen Punkten beizustimmen. Nur wird Herr Koch verstehen, daß wir lieber 
gesehen hätten, er hätte seine Bemerkungen als ureigenstes Wachstum vorgebracht, anstatt 
den größten Antisemiten Deutschlands Herr[n] Werner (Gießen) als Kronzeuge anzurufen.“ 
Was den vom „Tageblatt“ angesprochenen „Natio’n“-Artikel anging, hatte der jüdische Leser 
jedoch eine kritischere Meinung. Die ‚Natio’n“ vertrete schon seit Jahren „den antisemitischen 
Standpunkt“, und: „Eines ihrer einflußreichsten Mitglieder hat mir gegenüber kein Hehl 
gemacht und mir gegenüber zugegeben, daß Israeliten in den Reihen von ‚Jongletzeburg‘ 
keine Aufnahme fänden.“ Damit widersprach der Autor der Darstellung der „Nationalunio’n“, 
dass sie niemand aufgrund der Religionsangehörigkeit ausschließe. Als fleißigen Leser der 
‚Natio’n“ hätten ihn diese „Auslassungen“ schmerzlich berührt: „Wir jüdische Luxemburger 
haben soviel Nationalitätsbewußtsein wie unsere Mitbürger anderen Glaubens, und würde es 
uns freuen, wenn alle mit Einschluß der ‚Nation‘ sich auf den Standpunkt der zivilisierten 
Welt stellen würden: Gleichheit der Religionen. Wir sind stolz auf unser Ländchen, und ich 
glaube unser Vaterland hat auch Recht mit demselben Stolz sogut auf seine jüdischen als auf 
seine christlichen Mitbürger zu schauen.“ Der jüdische Leser sprach einerseits das Prinzip der 
Gleichheit zwischen den Religionen an, übernahm aber zugleich die Argumentation des 

                                            
346 Die galizischen Juden!, in: Tageblatt, 18.5.1918, 1. 
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„Tageblatt“, indem er zwischen den Nationalitäten unterschied und nationalistische 
Denkweisen bemühte.  

„Der größere Teil dieser Polacken“, fuhr er, sich durch diese negative Formel distanzierend, 
fort, „besteht nicht aus Galizier[n] sondern aus russischen Polen. Bis vor kürzester Zeit 
gehörten diese Leute zu den Deutschland feindlichen Ausländern. Bei einer Ausweisung wäre 
diese Gesellschaft von der deutschen Militärbehörde interniert worden, und wer hätte uns 
garantiert, daß uns diese Haltung von der Entente nicht verübelt worden wäre. Jetzt aber wo 
Polen wieder Frieden hat, so schnell wie möglich fort mit diesen Ruhestörern des Landes.“ Es 
sei unfair, den Luxemburger Juden zu unterstellen, sie hätten die „Ausländer“ ins Land 
gerufen und unterstützt, diese Behauptung weise er „im Namen der jüdischen Luxemburger 
zurück“ und erkläre „dieselbe als eine durchsichtige Hetzerei“: „Die Luxemburger jüdischen 
Glaubens sind wie alle Luxemburger der Meinung, daß sobald als möglich mit den 
ausländischen Kettenhändlern aufgeräumt werden soll.“ Die Sache habe jedoch nicht mit 
Religion zu tun, sondern sei „ausschließlich eine Nationalitätsfrage“. Und der Leser schloss: 
„In diesen Zeiten sollte man jeden Ausländer, gegen den das Geringste vorliegt[,] über die 
Grenze expedieren[,] ob Jude oder Katholik. Die Bevölkerung Osteuropas, ohne Ansehen der 
Religion, paßt doch nicht in unseren Rahmen.“ Der Leser präzisierte schließlich, dass an der 
Spitze der Seifenzentrale nicht Bleitrach, sondern der sozialistische Schullehrer Hubert 
Clément stehe.347 

Auch der jüdische Leser war demnach dafür, dass „Polacken“ und andere AusländerInnen 
des Landes verwiesen werden sollten, wenn sie ein Fehlverhalten aufzeigten. Er versuchte, 
die antisemitischen Vorwürfe abzuwehren, die auch die Luxemburger Juden und Jüdinnen 
treffen könnten, indem er sie durch nationalistische ersetzte und, wie das „Tageblatt“, 
zwischen Luxemburger und nicht-Luxemburger Juden und Jüdinnen unterschied. Zudem 
stützte er seine nationalistisch begründete Ablehnung mit ethnisch-kulturellen Argumenten: 
OsteuropäerInnen „passten nicht“ nach Luxemburg. 

Die Konsumentenvereine versuchten ihrerseits Druck auf die Regierung auszuüben, indem 
sie in einem Brief über die „Unzufriedenheit und Erbitterung, welche das Gebahren [sic] der 
galizischen Eindringlinge im Lande hervorgerufen, und die sogar einen Widerhall vor dem 
öffentlichen Forum unserer Abgeordnetenkammer gefunden“ klagte und die Regierung 
aufforderte, „es möchten nunmehr endlich die geeigneten Massregeln getroffen werden, um 
diese Bande unschädlich zu machen“. Man verweise auf wiederholte frühere Eingaben in 
dieser Sache und zitiere ein Schreiben, in dem behauptet worden war, „dass die 
Ausbeutung[,] welcher der wirtschaftlich schwache Konsument ausgesetzt ist, zum grössten 
Teile auf das Schuldkonto dieser Elemente zu setzen ist“.348 

Am 25. Mai 1918 sandte der Ettelbrücker Polizeikommissar auf mündliche Anforderung einen 
Bericht zur „Aufführung der dahier wohnenden Galizier“ an Staatsminister Kauffman. Vier 
Familien hätten sich, „von Hollerich kommend“, in Ettelbrück niedergelassen. „Diese 
Haushalte liegen, wie man zu sagen pflegt fast keiner Beschäftigung ob und es ist ein Rätsel, 
wie sie bei diesen teuern Zeiten ihr Dasein fristen können.“ Drei der Familienoberhäupter 
seien im Besitz eines Hausiererlaubnisscheines: „Sie betreiben den Handel mit Kurzwaren 
und ziehen so im Lande und auf den Jahrmärkten umher. […] Während ihres kurzen 

                                            
347 Zur galizischen Plage, in: Tageblatt, 23.5.1918, 3.  
348 ANLUX, AE-00581, Brief vom Verein für Konsuminteressen an die Regierung, 17.5.1918. 
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Aufenthaltes dahier, wurde wohl noch keine Uebertretung festgestellt und dürfte die Polizei 
von Hollerich und Luxemburg über dieselben nähere Aufschlüsse geben können. Meiner 
unmassgeblichen Meinung nach, betreiben alle nebenbei den Kettenhandel.“349  

Kauffman ließ nicht locker: Er fragte beim Beauftragten des Generalquartiermeister der 
deutschen Armee, Oberst Karl von Tessmar, nach, wie die Familien in den Besitz von 
Hausierscheinen gelangen konnten. Aus der Antwort Tessmars geht hervor, dass Heinrich 
Galler bereits 1908 eine solche Anfrage gestellt hatte, sie sei von Rabbiner Fuchs und vom 
Rechtsanwalt Benjamin Bonn unterstützt worden. „Comme la conduite de la famille Galler, 
qui s’était fixée en 1905 à Hollerich, ne laissait rien à désirer, et que le père, qui travaillait à 
la ganterie Reinhard, n’y gagnait pas assez pour nourrir sa nombreuse famille, mon 
prédécesseur fit droit à la demande.“ Abraham Fraymann habe 1913 einen Hausierschein 
beantragt. Auch dieser Antrag sei vom Rabbiner unterstützt worden, er sei zudem begleitet 
gewesen von einem ärztlichen Attest, dass der Betreffende nicht fähig zu manueller Arbeit 
sei. Elias Klehmann schließlich sei 1914 aus Metz vertrieben worden: „Comme il n’avait de 
quoi nourrir sa nombreuse famille (femme et 7 enfants) je lui ai délivré, sur sa demande 
réitérée, appuyée par le rabbin Mr. le Dr. Fuchs, un permis de colportage pour éviter que 
cette famille ne tombât à charge de l’assistance publique.“350 

Einerseits hatten einige der Familien sich offensichtlich schon Jahre vor dem Krieg in 
Luxemburg niedergelassen. Andererseits zeigt sich, dass weder der Ettelbrücker 
Polizeikommissar, noch Oberst von Tessmar, der nicht für Zögerlichkeit oder besondere 
Menschlichkeit bekannt war,351 zu Beginn einen gesetzlichen Grund sahen, die jüdischen 
Familien auszuweisen. Nur die Haltung des Staatsministers schien weniger an einer 
rechtsstaatlichen denn an einer Ausgrenzungslogik inspiriert.  

Tessmars Haltung änderte sich aber anscheinend im Lauf der nächsten Monate.352 Am 11. 
September berichtete er erneut an die Regierung: „Nachdem der Herr 
Generalquartiermeister sein Einverständnis erklärt hat, habe ich gegen die nachgenannten 1) 
russischen Untertanen [Liste mit 32 Namen], 2) österreichisch-ungarischen Untertanen [Liste 
mit neun Namen] den Ausweisungsbefehl wegen politischer Unzuverlässigkeit erlassen und 
die Zentralpolizeistelle mit der Durchführung dieses Befehls beauftragt.“ Es würden „noch 
weitere Ausweisungen österr.ungar. Staatsangehöriger wegen Verstoss gegen das 

                                            
349 ANLUX, AE-00581, Brief des Polizeikommissars von Ettelbrück an den Staatsminister vom 25.5.1918. 
350 („Da das Benehmen der Familie Galler, die sich 1905 in Hollerich niedergelassen hatte, nichts zu 
wünschen übrig ließ und der Vater der in der Handschuhfabrik Reinhard arbeitete, dort nicht genug 
verdiente um seine zahlreiche Familie zu ernähren, hat mein Vorgänger dieser Anfrage stattgegeben.“) 
(„Da er nichts hatte, um seine zahlreiche Familie zu ernähren, (Frau und 7 Kinder) habe ich ihm, auf seine 
wiederholte Anfrage, die vom Rabbiner, dem Herrn Dr. Fuchs, unterstützt wurde, einen Hausierschein 
ausgestellt, um zu verhindern, dass diese Familie der öffentlichen Fürsorge zu Lasten falle.“) ANLUX, AE-
00581, Antwort Tessmar an Staatsminister vom 30.5.1918. 
351 Tessmar ließ 1914 in der nahegelegenen belgischen Grenzstadt Arlon über 120 Zivilpersonen kollektiv 
erschießen, die er als Freischärler betrachtete. Tragédie à la gare d’Arlon. 126 civils gaumais fusillés en 
1914, http://www.lavenir.net/cnt/dmf20140826_00518660, Stand: 13.7.2016. 
352 Es ist unklar, ob dieser Einstellungswandel aus eigenem Ermessen oder auf Initiative der Luxemburger 
Regierung geschah. 
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Militärgesetz bevorstehen“.353 Fast sämtliche Namen deuten auf jüdische 
Religionszugehörigkeit hin. Unter ihnen war ebenfalls die bereits erwähnte Familie Bleitrach. 

Als Grund für die angeordnete Ausweisung, von der nicht klar ist, ob sie tatsächlich erfolgt 
ist,354 wurden demnach „politische Unzuverlässigkeit“, „Verstoß gegen das Militärgesetz“ 
sowie, in einem zweiten Schreiben „als im militärischen Interesse erforderlich erfolgt“ 
angegeben.355 Die Begriffe deuten darauf hin, dass es keine Belege für die von der 
Regierung und der Presse erhobenen Vorwürfe gab. Visierte der Vorwurf der politischen 
Unzuverlässigkeit eventuell Wehrdienstentzug, oder wurde diese schlicht den Betroffenen 
aufgrund ihrer Herkunft unterstellt?356  

Bereits am 14. September 1918 berichtete das „Tageblatt“, „sämtlichen in Luxemburg 
wohnenden galizischen und russischen Familien“ sei vor einigen Tagen seitens der 
Militärbehörde in Luxemburg mitgeteilt worden, „daß sie demnächst Luxemburg zu verlassen 
und ihre diesbezüglichen Maßregeln zu treffen hätten. Welcher Stadt im Auslande sie 
zugewiesen werden, ist noch unbekannt.“357 Die Drohung einer Ausweisung rief 
Oberrabbiners Fuchs auf den Plan, der wenige Tage später in einem Telegramm 
Justizminister Léon Moutrier um ein Eingreifen bat, „da durch diese mit dem Schein der 
Einseitigkeit behaftete Massnahme, die in anbetracht der nahenden Winterzeit ungewöhnlich 
hart, ausschliesslich Israeliten betroffen sind; bittet mit der Versicherung ewigen Dankes um 
nochmalige Untersuchung der Grundlagen, die massgebend waren, für diese härteste und 
demütigendste der Bestrafungen; da berichterstattende Polizeiorgane angeblich ein 
Hohngelächter zur Schau tragen seit Bekanntwerden des Ausweisbefehls, ist nicht 
ausgeschlossen, dass auch niedrige Motive bei den berichtenden subalternen Organen mit im 
Spiele waren.“358 Fuchs unterstellte hier unverkennbar der Polizei, besonders den vor Ort 
aktiven Beamten, antisemitische Beweggründe in ihrer Darstellung der Konflikte, die zur 

                                            
353 ANLUX, AE-00581, Brief von Generalmajor von Tessmar an Großherzoglich Luxemburgische Regierung, 
11.9.1918. 
354 Bislang wurden erst zu einem der Betroffenen diesbezügliche Informationen gefunden: Salomon Nathan 
Bleitrach wurde erst am 22.4.1919 aus Luxemburg ausgewiesen. ANLUX, J-071-42, Brief des 
Generalstaatsanwalts an den Justizminister vom 3.6.1931.  
355ANLUX, AE-00581. Mit dem Sammelbegriff der politischen Unzuverlässigkeit wurden während des Ersten 
Weltkriegs sowohl Einzelpersonen als auch Bevölkerungsgruppen belastet. Mayrhuber beschreibt, dass in 
Österreich-Ungarn „ganze Landstriche flächendeckend wegen angeblicher ‚politischer Unzuverlässigkeit‘ der 
Bevölkerung und vagen Spionageanschuldigungen entvölkert“ wurden. Dabei waren oft auch ethnische 
Bewertungen im Spiel: Im Trentino etwa waren die Italiener im Visier des Militärs. Als Reaktion der 
Militärmächte folgten nicht nur Evakuierungen, sondern auch in Einzelfällen Aufrufe zum Militärdienst oder 
Internierung in Gefängnissen. Mayrhuber, Lukas: Politisch unzuverlässig? Die Vertreibung von Zivilpersonen 
im Ersten Weltkrieg an der Ost- und Südwestfront, in: Zeit – Raum – Innsbruck, (2010) 11, 141-161. 
Ähnlich auch für Osteuropa: Raphael, Gewalt, 50; Ther, Nationalstaaten, 81. 
356 Aufschluss hierüber könnten eventuell Recherchen in deutschen Militärarchiven ergeben, die aber im 
Rahmen der vorliegenden Arbeit nicht getätigt werden konnten. 
357 Ausgewiesen, in: Tageblatt, 14.9.1918, 2. Bemerkenswerterweise berichtete das Blatt zwei Tage später 
über Fettdiebstahl im Escher Schlachthof, an dem sich sowohl angestellte Schlachthofarbeiter als auch 
Escher Metzger beteiligt hatten. Erst durch die Klage der Stadt-Luxemburger Einkaufszentrale sei es zu 
einer Untersuchung gekommen. Dringlichkeitssitzung des Escher Gemeinderates vom 16.9.1918, in: 
Tageblatt, 17.9.1918, 2. Da die Religion der Täter vom „Tageblatt“ nicht thematisiert wurde, darf spekuliert 
werden, dass es sich um Nicht-Juden handelte. Die Metzgervereinigung protestierte am 23.9.1918. 
358 ANLUX, J-71, Telegramm von Groß-Rabbiner Samuel Fuchs an Herrn Generaldirektor der Justiz, 
15.9.1918. Ein ähnliches Telegramm mit der Bitte um „Fürsprache“ ging am 14.9.1918 an den Präsidenten 
der Abgeordnetenkammer.  
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Ausweisungsmaßnahme geführt hatten. Der Rabbiner intervenierte, so das „Luxemburger 
Wort“, in der Angelegenheit ebenfalls direkt bei deutschen Behörden in Berlin.359 

Einige Tage später brachte das „Tageblatt“ folgende Zuschrift „von gut orientierter Seite“, 
unterschrieben von einem gewissen E.S: „Ihre Notiz über die Ausweisung der galizischen und 
polnischen Familien durch die deutsche Militärbehörde weist eine Lücke auf. Es handelt sich 
nämlich ausschließlich um jüdische Familien. Diese Maßnahme ist für die Betroffenen 
jedenfalls außerordentlich drückend, besonders da es sich teilweise um Leute handelt, die 
sich schon 16 Jahre unbescholten hierzulande aufhalten. Gegen die Taugenichtse mag 
energisch vorgegangen werden, jedoch sollte die Regierung gegen eine allgemeine 
Ausweisung protestieren. Diese Ausweisung trägt den Stempel eines antisemitischen 
Pogroms und richtet sich gegen die Würde unseres demokratischen Ländchens. Halten sich 
in diesem Augenblick in unserem Ländchen doch auch noch viele andere Ausländer auf, 
welche nicht ausgewiesen werden; allerdings sind sie auch nicht jüdischen Glaubens, wohl 
aber sehr tüchtige Kettenhändler, welche die Lebensmittelordnung unserer Regierung 
sabotieren. Es wäre wünschenswert, wenn die großherzogliche Regierung die Zurücknahme 
dieser allgemeinen Maßnahme zu Gunsten der Ehrlichen erwirken könnte.“360 Die „Natio’n“ 
frohlockte dagegen, man habe in den Zeitungen lesen können, „de‘ ganz infekt Band mist 
d’Blad botzen. Ower de‘ Erle’sonk verdanke mer, we‘ et schengt, net der letzeburger 
Rege’eronk, me‘ dem deitsche Kommando.“361  
Interessant ist im Kontext der geplanten Ausweisung, dass einige der Betroffenen sich 
wehrten. Neben einer Eingabe der Kaufleute Gelber, Wang, Rosenberg, Gottlieb und Galler 
an die Regierung reichte Samuel Henzinski, ein in Diekirch wohnhafter Polenrusse, eine 
Petition an das Parlament ein, die aber lediglich an die Regierung weitergereicht wurde.362 
Im Kammerbericht vom 3. Oktober wurde diese auch erwähnt, und zwar unter dem Punkt 
‚Pièces et pétitions‘: „Le sieur Samuel Henzinski, originaire de Lodz, établi dans le Grand-
Duché, proteste contre l’ordre de quitter le pays, lui signifié par le commandant des troupes 
allemandes à Luxembourg; il invoque la protection des autorités luxembourgeoises et 
l’intervention de la Chambre.“363 Nicht nur zeigt sich hier, dass sich Henzinski und seine 
Glaubensgenossen als Bürger des Landes fühlten und von den Luxemburger Autoritäten 
Schutz erwartete. Die Ausweisungsaktion des deutschen Militärs war zudem offensichtlich 
wahllos gegen bereits vor dem Krieg und neu eingewanderte Juden und Jüdinnen gerichtet, 
die lediglich ihre Religion und ihre osteuropäische Herkunft einten. 

Auch wenn das antijüdische Ressentiment in den zitierten Stellungnahmen oft nicht offen 
ausgedrückt wurde, waren doch die zahlreichen in den zitierten Artikeln auftauchenden 
                                            
359 Zur Ausweisung der galizischen und russischen Familien, in: Luxemburger Wort, 21.9.1918, 2. Laut 
„Natio’n“ sei Groß-Rabbiner Fuchs sogar nach Berlin gefahren, um die Abschiebung zu verhindern. 
Schofskäpp oder Banditen, in: D’Natio’n, 6 (1920) 28/29, 6, zitiert nach Blau, Histoire, 237. 
360 Freie Tribüne, in: Tageblatt, 18.9.1918, 2. 
361 („[…] die ganze infekte Bande müsse verschwinden. Aber die Erlösung verdanken wir nicht der 
Luxemburger Regierung, sondern dem deutschen Kommando.“) Ennerpolitesch Rewü, in: D’Natio’n, 4 
(1918) 18, 160. 
362 ANLUX, AE-00581, Verbalnote des Staatsministeriums an den Befehlshaber der deutschen Truppen, 
28.9.1918. 
363 („Herr Samuel Henzinski, aus Lodz stammend, im Großherzogtum niedergelassen, protestiert gegen die 
Order, das Land zu verlassen, die ihm vom Kommandant der deutschen Truppen zugestellt wurde; er ruft 
den Schutz der Luxemburger Autoritäten und das Eingreifen der Kammer an.“) Chambre des Députés: 
Jeudi, 3 octobre 1918, in: Compte rendu des séances de la Chambre des Députés, (3.10.1918) 1917/18, 
169-. 
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Schmähbegriffe – Wucherer, Kettenhändler, Schwindler, Hochstapler, Blutsauger, Parasiten, 
Hyänen –, die häufig in Verbindung mit der Eigenschaft „fremd“ oder „ausländisch“ 
gebraucht werden, als Elemente eines semantischen Systems kenntlich, das zwar implizit, 
aber für jedermann verständlich, auf die Figur des ausländischen Juden verwies. Der Begriff 
des Parasiten etwa, der in den Artikeln zur „Fetthandel“-Affäre immer wieder auftauchte, war 
zu diesem Zeitpunkt bereits stark antisemitisch aufgeladen. Alexander Bein hat dargelegt, 
dass sich an ihm die Biologisierung der Sprache illustriert. Und zwar nicht nur in der 
nationalsozialistischen, sondern seit dem Erscheinen des Rassenantisemitismus auch in der 
sozialistischen, antikapitalistischen Literatur: „Das Bild von den ‚Wirtsvölkern‘, unter denen 
die Juden leben, gerät immer mehr in den Bann dieser naturalistischen Vorstellungen vom 
Parasiten und seinem Wirte, auf dem er lebt, von dessen Blut und Lebenssäften er zehrt und 
den er dadurch schädigt und oft vernichtet. Mit diesen Vorstellungen vereinigen sich nun die 
antikapitalistischen Neigungen, besonders in die Augen fallend bei manchen Sozialisten (bei 
denen oft physiokratische Vorstellungen den Untergrund bilden), aber mitschwingend auch 
in den Worten vieler anderer Judengegner.“364 Auch die Anspielungen auf Bad Mondorf und 
sein Casino verweisen auf ein antijüdisches Stereotyp: das des neureichen, seiner 
Vergnügungssucht frönenden Juden.  

Zugleich scheint aber, wie es ebenfalls in Bezug auf die Bauernschaft stattfand, ein Transfer 
bzw. eine Ausweitung dieses antisemitischen Vokabulars auf ausländische HändlerInnen oder 
gar AusländerInnen allgemein stattgefunden zu haben, so dass die Zielgruppen der Attacken 
zu einem verschwommenen Feindbild verschmolzen. Dies zeigte sich ebenfalls bei den 
Ereignissen in der Arbeiterstadt Esch, die sich in den nächsten Monaten zuspitzten.  

 

6.1.2.2. Die Escher Ausschreitungen 

Am 26. November 1918 abends kam es in Esch zu einem Streit zwischen der Geschäftsfrau 
Marie Gerson und zwei amerikanischen Soldaten wegen des Preises von Lebkuchen, der den 
Männern überzogen erschien.365 Möglicherweise handelte es sich um eine Verwechslung 
zwischen Mark und Franken.366 Ein Polizist wurde herbeigerufen. Vor der Tür sammelte sich 
aber eine Menge, die rasch anwuchs. Bald gingen die ersten Fensterscheiben zu Bruch.  

Das „Luxemburger Wort“ warf später dem „Tageblatt“ vor, es habe die Bevölkerung 
aufgehetzt. Tatsächlich stand am Morgen des 26. November in der linksliberalen Zeitung zu 
lesen, „verbrecherische Ausbeuter“ würden die amerikanischen Soldaten übers Ohr hauen. 
Man werde zukünftig „einzelne von diesen Räubern an den Schandpfahl hängen“ und bat die 
„ehrliche denkende und handelnde Bevölkerung, unseren Protest durch Handlungen 
praktisch zu unterstützen“.367  

                                            
364 Bein, Alexander: „Der jüdische Parasit“. Bemerkungen zur Semantik der Judenfrage, in: Vierteljahrshefte 
für Zeitgeschichte, 13 (1965) 2, 128. 
365 Der Name Gerson deutet auf eine jüdische Abstammung hin, war aber in Luxemburg besonders in 
katholischen Familien gebräuchlich, die Ladeninhaberin war ebenfalls katholisch. Ob hier trotzdem seitens 
der Menschenmenge eine Assoziierung gemacht wurde, ist nicht zu belegen. Zum Namen Gerson als 
jüdischer Familienname in Luxemburg, vgl. etwa: https://www.ushmm.org/online. 
366 Chambre des Députés: Vendredi, le 31 janvier 1919, in: Compte rendu des séances de la Chambre des 
Députés, (31.1.1919) 1918/19, 1155. 
367 Esch, den 25. November, in: Tageblatt, 26.11.1918, 2-3. 
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Am nächsten Tag wurden im „Tageblatt“ die Geschäfte aufgezählt, die aufgebrochen bzw. 
zerstört oder bestohlen worden waren. Dabei waren sowohl Läden von luxemburgischen wie 
von deutschen oder italienischen BesitzerInnen. Im Artikel hieß es aber auch: „Verschiedene 
israelitische Schuhgeschäfte wurden ebenfalls geplündert und die Schuhe auf die Straße 
geworfen. Das durch schwere Rolläden geschützte Kaiser-Kaffeegeschäft hat durch diese 
starke Waffe den Versuchen der Anstürmenden wi[e]derstanden. Vollständig ausgeraubt, 
geplündert und verwüstet wurden der Bazar Lichtenstein und das Kaufhaus Monopol. Auch 
nicht eine Etalage wurde bei Lichtenstein verschont, alles wurde durch die Fenster geworfen 
oder von der Menge fortgeschafft. Nicht eine Nadel ist im Geschäft geblieben. Im Warenhaus 
Monopol ging es nicht besser zu. [...] Vor den, dem Untergang geweihten Geschäften 
schreien und brüllen mindestens 5-6.000 Menschen.“368 

Laut „Luxemburger Wort“ wurden „in besonderer Weise mitgenommen Epicerie Gerson, 
Hotel Mächler, Konfektionsgeschäft Herrmann, Delikatessenhandlung Becker, die Bazare 
Lichtenstein und Monopol, Konfektionshaus Globus usw.“369 In der Liste der fünfzig 
geschädigten Geschäftsleute finden sich sowohl jüdische als auch nicht-jüdische Namen.370 
In den Polizeiberichten zu den zahlreichen Verhaftungen wurden vornehmlich die 
antideutschen Parolen der ManifestantInnen zitiert, Fahnen seien heruntergerissen 
worden.371 Der Abgeordnete Jacques Thilmany meinte in seiner Interpellation im Parlament 
im Januar 1919: „Die Ausschreitungen fanden nicht allein statt gegen die Ausbeuter und die 
Wucherer, sondern auch gegen die Meister von der Hütte und besonders die deutschen 
Meister […].“372 

Zu den Schuldigen hieß es im „Tageblatt“, es habe sich bei den Hauptbeteiligten 
„überwiegend um verdächtige Ausländer“, vorrangig „Italiener, Franzosen und deutsche 
Frauen“ gehandelt.373 Jedoch zeigen die Listen der insgesamt 35 Verhafteten, laut Polizei 
allesamt Arbeiter, dass darunter nur 14 Ausländer waren.  

                                            
368 Plünderungen in Esch, in: Tageblatt, 27.11.1918, 2. Die Inhaber des „Monopol“ stammten aus den 
Niederlanden. 
369 Esch a. d. Alz., 27. November, in: Luxemburger Wort, 28.11.1918, 2.  
Unter den 50 betroffenen Geschäften bzw. Altwarenhandlungen stechen folgende zehn als offenkundig 
jüdisch hervor: Marx Nordmann, Isaack Kanner, Geschwister Tanne, Léon Adler, Herrmann Wolff, Isidore 
Lichtenstein, Berthold Hermann, Chaim Wang, Selig Schachner, Isaack Selinger. Es klagten gegen die Stadt 
Esch die Ladenbesitzer: Warenhaus Monopol (Inh. L. und N. Muller), Innovation (Berthold Herrmann), 
Bazar Lichtenstein (Isidore Lichtenstein), Max Nordmann, Théodore Lanners-Diederich, Julius Sichel (Alfred 
Ganz), Geschwister Thanne (Frédéric, Frieda und Salomon Thanne). ANLUX, J-076-083, Klage vom 
29.11.1918; Urteil vom 6.12.1918. Marie Gerson wandte sich getrennt an den Staatsminister: ANLUX, J-
076-084. 
370 ANLUX, J-076-082; J-076-084; J-076-086; J-076-089. 
371 ANLUX, J-076-082. 
372 Vendredi, le 31 janvier 1919, in: Compte rendu des séances de la Chambre des Députés, Session 
1918/19, 1156. Das Luxemburger Deutschenbild, das bereits seit dem 19. Jahrhundert negativ konnotiert 
war, litt im Ersten Weltkrieg noch weiter. Lieb u. a. sprechen von Hass, Scham und Ohnmachtsgefühlen 
angesichts der „unterwürfigen Reaktion“ Luxemburgs auf die Besetzung durch deutsche Truppen. Vgl. Lieb 
u. a., Luxemburg, 64-65. 
373 Etwa: Zu den Unruhen und Plünderungen, in: Tageblatt, 28.11.1918, 2. ANLUX, J-076-083, Passage-
Haus zu Luxemburg [zwei Listen]. Die Zeugenvernehmungen lassen ebenfalls erkennen, dass bei den 
Unruhen eine Reihe amerikanischer Soldaten beteiligt waren. ANLUX, J-076-084. 
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Thilmany distanzierte sich in seiner Interpellation von den Gewaltausbrüchen, fügte aber 
hinzu, das Volk habe „zur Selbsthilfe gegriffen“. 374 Er stellte auch implizit einen 
Zusammenhang zwischen den Übergriffen und den Vorwürfen gegen die „galizischen Juden“ 
her, als er mögliche Gründe für die Ausschreitungen angab: „Verschiedene Luxemburger 
haben mir gegenüber gesagt, daß unsere Regierung im Anfang des Krieges immer 
Proklamationen erließ, um die Luxemburger zur Ruhe aufzufordern, aber niemals ist an die 
Ausländer das Ersuchen gestellt worden, sich ebenfalls ruhig zu verhalten, das Gastrecht, 
das sie bei uns genießen, zu würdigen. Eventuell hätten diejenigen, die das Gastrecht nicht 
respektierten, die es mißbraucht hätten, über die Grenze geschoben werden müssen. Dann 
wäre nicht in dieser Beziehung ebenfalls eine gewisse Erregung aufgetaucht.“375 
Sein Parteikollege Jean Schaack-Wirth, der zur Zeit der Unruhen Stadtschöffe in Esch war, 
meldete sich bei der Interpellation im Parlament ebenfalls zu Wort. Unter dem 
bezeichnenden Titel „Pogrom in der Stadt Esch“ wurde die Rede des sozialistischen 
Abgeordneten zur „groben Ausschreitung vom 26. Nov. 1918“ am 16. Februar 1919 im 
„Armen Teufel“ abgedruckt. Anfangs ging es allgemeiner um die Lebensmittelarmut während 
des Krieges und um den Lebensmittel-Wucher. Auch gegenüber den amerikanischen 
Befreiern seien die „ekelhaften Kröten von Wucherern schmierig und glatt an die großen 
fremden Jungen“ herangetreten, „welche die Hände voll französisches Papiergeld 
vertrauensvoll hinhielten, daß der Kaufmann oder der Gastwirt sich davon bezahlt machen 
möge“. Eben ein solcher amerikanischer Soldat habe sich in einer Escher Bäckerei über ein 
zu teures Gebäckstück beklagt, und damit den Auslöser gegeben für die Zerstörung 
zahlreicher Schaufenster und die Plünderung von Geschäften. Die beiden sozialistischen 
Abgeordneten versuchten in ihrer Darstellung den Unterschied zu machen zwischen jenen, 
die „in ehrlicher Entrüstung“ zunächst in zwei Geschäften „alles kurz und klein geschlagen“ 
hätten, und den anschließenden Plünderungen, bei denen sich ebenfalls amerikanische 
Soldaten beteiligt hätten.376 

Hatte die Geschäftsstürmerei in Esch tatsächlich gezielt anti-jüdische Motive, oder wurden 
diese vom Abgeordneten lediglich durch Begriffe wie „Pogrom“, „Wucher“ oder „ekelhafte 
Kröten“ konstruiert? Justizminister Liesch wies die Interpretation einer Vergeltung gegen 
Wucherhändler zurück, sondern meinte, es habe sich um Plünderung und Raub gehandelt. 
Dies könne man daraus ersehen, dass vor allem Lebensmittel, Schuhe und kleinere 
Gebrauchsgegenstände gestohlen worden seien. Zudem müsse ebenfalls festgehalten 
werden, dass diejenigen „individus louches se trouvant dans le bassin minier [ …] et qui 
étaient continuellement en relations avec les traînards des troupes allemandes“, und die 
unter Beobachtung der Polizei gestanden hätten, überhaupt nicht in Esch anzutreffen 
gewesen seien.377 

                                            
374 Chambre des Députés: Vendredi, le 31 janvier 1919, 1148-1170, hier 1154. 
375 Ebd., 1156-1157. 
376 Pogrom in der Stadt Esch, in: Der arme Teufel, 16.2.1919, 2. 
377 („[…] zweifelhafte Individuen, die sich im Erzbecken befinden […] und die kontinuierlich in Beziehung 
mit den Bummlern der deutschen Truppen waren“.) Vendredi, le 7 février 1919, in: Compte rendu des 
séances de la Chambre des Députés, 1918/19 (7.2.1919), 1262-1263. Eventuell ein Hinweis darauf, dass 
die im September 1918 von Ausweisung bedrohten jüdischen Familien doch nicht abgeschoben worden 
waren. 
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Dennoch wurde am 11. Februar einstimmig eine Motion von der Abgeordnetenkammer 
angenommen, in der die Regierung aufgefordert wurde, „eine strenge Untersuchung über 
die Wucherpraktiken gewissenloser Geschäftsleute und Produzenten einzuleiten“.378  

Die Realität war jedoch komplexer, als es die beiden sozialistischen Abgeordneten 
darstellten. Setzt man die Fetthandels-Affäre und die Escher Ausschreitungen in den 
allgemeinen Kontext der Lebensmittellage während des Krieges, so muss man feststellen, 
dass aufgrund des kriegsbedingten Mangels Gesetzesübertretungen weitverbreitet waren. 
Von Anfang 1915 bis Ende 1917 gab es im Zusammenhang mit der Lebensmittelversorgung 
in Luxemburg 6320 Geldstrafen und 80 Inhaftierungen.379 Am höchsten war die Zahl der 
Geldstrafen in den Kantonen Luxemburg und Esch380 Auch die Diskussionen von 1919 um ein 
Amnestiegesetz zeigen, dass breite Bevölkerungsschichten sich in der einen oder anderen 
Form strafbar gemacht hatten. Während Kettenhandel explizit von der Amnestie 
ausgeschlossen wurde, waren Fälschen oder Zurückbehalten von Lebensmittel-Bons durch 
öffentliche Beamte oder Gemeinderäte, Aneignung von konfisziertem Material durch einen 
Schöffen, ja durch ein ganzes Dorf, Unregelmäßigkeiten verschiedener 
Gemeindeverwaltungen, Diebstahl oder Nicht-Abliefern von landwirtschaftlichen Produkten 
Gegenstand der Diskussion. Der Bauern-Abgeordnete Hoffmann brachte es auf den Punkt: 
„[M]eine Herren, es gibt keinen Einzigen im Großherzogtum, der nicht in der Lage war, auch 
eine Verurteilung einzuheimsen. Jeder hat sich in verschiedenen Sachen verfehlt. Es ist 
vielleicht gut so, denn wenn alle diese Ausnahmegesetze ausgeführt worden wären, dann 
wären wir im Kriege verhungert.“381  

Nach dem Krieg zeigten sich erstmals Abnutzungserscheinungen an der polemischen Figur 
des osteuropäischen Juden. So dekuvrierte das „Luxemburger Wort“, etwas kritischer 
geworden, 1920 in einem Kommentar einen parlamentarischen Auftritt des 
sozialdemokratischen Abgeordneten René Blum betreffend einer Gesetzesinitiative zur 
Vereinfachung der Steuerreklamationen. Blum hatte in der Debatte verlangt, dass 
zahlungsunfähige Personen ausländischer Nationalität, „z. B. Galizier“, von dieser 
Vereinfachung ausgeschlossen werden sollten, und einen dementsprechenden 
Besserungsantrag eingereicht. Blum begründete nach dem Votum die Enthaltung der 
sozialdemokratischen Fraktion folgendermaßen: „[J]e vous ai signalé le danger des fuites. 
Vous savez qu’il y a de nombreux étrangers dans notre pays, des Galiciens, des mercantis, 
qui ont profité de la guerre et qui vont profiter également de la situation privilégiée“.382 

                                            
378 Mardi, le 11 février 1919, in: Compte rendu des séances de la Chambre des Députés, 1918/19 
(11.2.1919), 1336. 
379 ANLUX, AE-00527, Condamnations en matière de ravitaillement depuis le 1er janvier 1915. 
380 Ebd., Condamnations pécuniaires en matière de ravitaillement, intervenues depuis le 1 janvier 1915. 
381 Jeudi, 27 novembre 1919, in: Compte rendu des séances de la Chambre des Députés, 1919/20 
(27.11.1919), 461. 
382 („Ich habe Sie auf die Fluchtgefahr hingewiesen. Wie Sie wissen, gibt es zahlreiche Ausländer in 
unserem Land, Galizier, Geschäftemacher, die während des Krieges profitiert haben und die ebenfalls von 
der privilegierten Situation profitieren werden.”) Auch die Abgeordneten Pierre Prum und Jos.Thorn 
unterstützten den Antrag verbal, Prum benutzte dabei ebenfalls den Terminus der „mercantis“. Proposition 
de loi Hoffmann, in: Compte rendu des séances de la Chambre des Députés, 30.7.1920, 4608-4613. Der 
Begriff „Mercanti“, „unehrlicher Händler“, wurde in dieser Zeit häufig benutzt, er wurde zwar nicht allein, 
aber doch häufig auch gegen Juden und Jüdinnen gerichtet. Neben diesem Beispiel, vgl. etwa Ries, der von 
den „Bauern und Mercantis“ spricht, die im 1. Weltkrieg mit den deutschen Soldaten Geschäfte gemacht 
hätten. Ries, Peuple, Diekirch 1920, 281.  
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Das „Wort“ kommentierte: „Herr Blum meinte dabei, wenn er die berüchtigten ‚Galizier‘ 
aufmarschieren ließe, werde sich das recht gut in seiner politischen Landschaft ausnehmen 
und der eine oder andere Naive werde auf seine Argumente hereinfallen. Also, sagte er, die 
‚Galizier‘ würden, wenn sie nur die eine Hälfte der erfallenen Steuern zu bezahlen brauchten, 
mit der anderen Hälfte durchbrennen.“383 Damit scheint allerdings das Interesse an den 
„galizischen Juden“ wieder abgeflaut zu sein. In den nächsten Jahren brachte die katholische 
Zeitung lediglich noch Auslandsberichte über galizische Taschendiebe, vor allem aus 
Deutschland.384  

Nach dem Zweiten Weltkrieg geriet die Episode völlig in Vergessenheit. Nur noch der 
Rechtsanwalt und Direktor der Handelskammer Paul Weber verwies in seiner 
Wirtschaftsgeschichte auf die „nuées d’étrangers qui, à la faveur de l’occupation, s‘étaient 
abattus de la lointaine Galicie sur le Luxembourg. Leurs tripotages n’étaient peut-être pas 
assez vastes pour qu’on leur pût attribuer l’échec complet de l’approvisionnement. Mais la 
colère publique, qui les accusait de crimes aussi noirs que la transformation du beurre en 
savon, s’étendit, comme tant de sentiments collectifs, au commerce honnête et établi, qui 
pâtissait lui-même péniblement de la disette générale.“385 Erst im Rahmen der sehr rezenten 
Aufarbeitung der Geschichte des Ersten Weltkriegs wurde das Stereotyp des galizischen 
Juden wieder kritisch thematisiert.386  

 

6.1.2.3. Zwischenbilanz: Der Stellenwert der Debatte um die „galizischen 
Juden“ 

Die in der Geschichtswissenschaft bisher kaum beachtete Debatte um die „galizischen 
Kettenhändler“ hat möglicherweise die Entwicklung des Luxemburger Antisemitismus in der 
Zwischenkriegszeit stark beeinflusst.387 Das Erlebnis des Ersten Weltkriegs war auch für das 
neutrale Luxemburg einschneidend: Auch wenn es nicht an den Kriegshandlungen teilnahm, 
wurde seine Bevölkerung doch mit einer militärischen Besatzung konfrontiert, die den Alltag 
völlig veränderte. Spätestens seit die Festung Luxemburg geschleift worden war, hatte es 
eine solche militärische Präsenz und die mit ihr verbundene Begleiterscheinung der 
Kriegswirtschaft nicht mehr gegeben. Ebenso lagen kollektive Mangel- und 
Hungererfahrungen derartigen Ausmaßes bereits mehrere Jahrzehnte zurück. 

                                            
383 Kammer-Revue. In: Luxemburger Wort 31.7.1920, 2. 
384 Das Phänomen des Kettenhandels wurde in den Nachkriegsjahren in einer Reihe von literarischen Texten 
verarbeitet. Siehe Unterkap. III.6.3. 
385 („[…] Anstürme von Ausländern, die begünstigt durch die Besatzung, sich aus dem fernen Galizien über 
Luxemburg stürzten. Ihre Tricksereien waren vielleicht nicht ausgedehnt genug, um ihnen den totalen 
Fehlschlag der Versorgung zuzuschreiben. Aber der öffentliche Zorn, der sie so dunkler Verbrechen wie die 
Verwandlung von Butter in Seife beschuldigte, weitete sich, wie so viele kollektive Gefühle, auf den 
ehrlichen und niedergelassenen Handel aus, der selbst schmerzlich unter der Lebensmittelknappheit litt.“) 
Weber, Paul: Histoire de l’économie luxembourgeoise, Luxembourg 1950, 242. Vgl. Majerus, Benoît: Les 
historiens luxembourgeois monomaniaques? Histoires de la Première Guerre mondiale au Luxembourg, in: 
1914 1918. Guerre(s) au Luxembourg = Krieg(e) in Luxemburg, Luxembourg 2014. Majerus misst Webers 
Aussage „des relents antisémites“ zu („antisemitischen Beigeschmack“). Dies stimmt sicher gegenüber den 
„Ausländern aus dem fernen Galizien“, immerhin zeigte Weber hier aber mit einer gewissen Ironie die 
Mechanismen der „kollektiven Gefühle“ auf Seiten der nicht-jüdischen Öffentlichkeit auf. 
386 Lieb u. a., Luxemburg, 134-135; Thilman, Tageblatt. 
387 Blau sowie Lieb u. a. haben die Episode kurz aufgegriffen. Blau, Histoire, 236; Lieb u. a., Luxemburg, 
134-135. 
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Wie stark die Vorwürfe gegen die „galizischen Juden“ an reelle Tatbestände gebunden 
waren, lässt sich aufgrund der bestehenden Dokumente nicht rekonstruieren. Relevant 
erscheint aber in der vorliegenden Analyse ohnehin nicht diese Frage, sondern jene, wie sich 
die verschiedenen Akteure in diesem Konflikt verhielten und mit welchen Projektionen, 
Formeln und Strategien sie operierten. Hier ist Salzborns Aussage zuzustimmen, dass „nicht 
einfach historische Konflikte zwischen Juden und Nicht-Juden als genuine Ursache zur 
Erklärung von Antisemitismus herangezogen werden können. Für den Antisemitismus sind 
nicht die historischen Tatsachen von Bedeutung, sondern die Vorstellungen, die sich die 
historischen Akteure vom ‚Juden‘ machen.“388 In dem beschriebenen Fall wäre also die Frage, 
welche Vorstellungen das Luxemburger Proletariat von den fremden Juden bereits hatte, als 
es zu dem beschriebenen Konflikt kam. 

Die kriegsbedingte Erscheinung der fremden „Kettenhändler“, die sowohl mit den Soldaten 
als auch mit der Luxemburger Bevölkerung Geschäfte machten, wurde umso negativer 
wahrgenommen, als die Betreffenden sowohl aus fernen Regionen stammten als häufig der 
jüdischen Minderheit angehörten.389 Dabei wurde aber schnell die gegenüber der Gruppe der 
„galizischen Juden“ bestehende Ablehnung sowohl auf alteingesessene jüdische 
Geschäftsleute als auf ostjüdische Einwandererfamilien übertragen, die schon seit der 
Vorkriegszeit in Luxemburg lebten. Zudem kristallisierten sich die allgemeinen Ressentiments 
gegenüber dem Handel, der in der Kriegszeit stets der Preistreiberei verdächtigt wurde, in 
der Figur des galizischen Juden, die das alte Vorurteil des Wucherjuden auffrischte und 
modernisierte. Neben traditionellen Elementen des Wirtschaftsantisemitismus wurde hier 
besonders das Bild des neureichen Juden gezeichnet, der im Automobil fuhr, sein Geld im 
Mondorfer Bad verprasste und lockerem Lebenswandel anhing. Eine Neuerung war auch die 
Kombination dieses antisemitischen Ressentiments mit einer Xenophobie, die derart 
ausgeprägt war, dass der Jude oft hinter dem Ausländer verschwand. Die Figur des 
galizischen Juden war auch deswegen so erfolgreich einsetzbar, weil sich in ihr Xenophobie 
und Antisemitismus vereinigten. 

Indem diese Figur zum Sündenbock für jegliches Kriegsübel gemacht wurde, konnten von 
den verschiedenen Gruppen, die in der Lebensmittelverteilung eine Rolle spielten – 
bäuerliche Produzenten, christliche Geschäftsleute, konsumierende Bevölkerung – die jeweils 
eigenen Unzulänglichkeiten überspielt und entschuldigt werden. Dieser Mechanismus 
funktionierte umso zuverlässiger, als sich offenbar die Betroffenen selbst nie, außer in der 
Form von Revisionsanträgen in Gerichtsverfahren, zu Wort meldeten. Erst als die Bedrohung 
einer Ausweisung im Raum stand, wandten sich einzelne Juden osteuropäischer Herkunft an 
Regierung und Parlament und zeigten so, dass sie sich durchaus als Teil der Luxemburger 

                                            
388 Salzborn greift die These Adornos auf, nach dem sich die antisemitischen Phantasien im „Gerücht über 
die Juden“ ausdrücken. Antisemitismus könne nur „durch eine Analyse antisemitischer Phantasiebildungen 
und Projektionen angemessen begriffen werden – und nicht etwa durch Analyse des Judentums oder der 
jüdischen Geschichte. Dass der Antisemit sich für seinen objektiven Wahn ‚den Juden‘ auswählte, ist weder 
reiner Zufall, noch trifft es zu, dass der Antisemitismus etwas Wesentliches mit realem jüdischen Verhalten 
zu tun habe.“ Salzborn, Samuel: Wahn der Homogenität. Zur politischen Theorie des Antisemitismus. Eine 
Skizze, in: Jungle World, 22.10.2010, http://jungle-world.com/artikel/2010/16/40805.html, Stand: 
13.7.2016, 2-3.  
389 Dass jüdische Händler die Armeen begleiteten, war allerdings ein Phänomen, das es auch in Luxemburg 
bereits gegeben hatte. Siehe Reuter, Antoinette: Présence juive dans les forteresses louis-quatorziennes. 
L’exemple de Luxembourg, www.cdmh.lu, http://www.cdmh.lu/resources/pdf/ 
_base_documents/1683124006.pdf, Stand: 13.7.2016. 
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Gesellschaft verstanden. Tatsächlich hatte sich ja eine Reihe von ihnen bereits vor dem Krieg 
in Luxemburg niedergelassen und sich hier eine Existenz aufgebaut. 

Die wenigen Male, wo versucht wurde, die Unterschiede zwischen den verschiedenen 
Gruppen von Juden und Jüdinnen oder das Phänomen der kriegsbedingten ostjüdischen 
Einwanderung zu erklären bzw. die Debatte um den Zwischenhandel zu versachlichen, 
geschah dies von Seiten einzelner Leserbriefschreiber. Immerhin wurden solche 
Stellungnahmen, die nicht mit dem Mehrheitsdiskurs übereinstimmten, sowohl im „Wort“ als 
im „Tageblatt“ abgedruckt. In aufklärerischer Funktion trat in dieser Auseinandersetzung 
aber weder die katholische noch die liberale noch die sozialistische Intelligentsia auf, und 
auch die Abgeordneten ließen sich von ihren Stereotypen leiten.  

Besonders sticht hervor, dass in der Linkspresse antisemitische Stereotype in keinem 
geringeren Maß übernommen wurden. Sie waren in der Presse der Arbeiterbewegung 
besonders ausgeprägt, die sich in diesem Punkt sogar mit der nationalistischen Bewegung 
solidarisierte. Dies erklärt sich zum einen dadurch, dass die Arbeiterschicht von 
Lebensmittelmangel und Teuerung, die sich zum Kriegsende hin immer stärker in einer 
regelrechten Unterernährung manifestierte, besonders betroffen war.390 Zum anderen 
scheint aber das Stereotyp des jüdischen Wucherers und Profiteurs hier besonders stark 
präsent gewesen zu sein. Erklärungsfaktoren der Art, dass dieses Stereotyp von der 
internationalen Arbeiterbewegung übernommen wurde oder dass sich der Einfluss der 
katholischen Erziehung auch in diesem Milieu niederschlug, gehören, bevor weitere 
Forschung hierzu unternommen wird, in den Bereich der Spekulation. 

Dennoch überrascht es, wie scheinbar aus dem Nichts der Antisemitismus in der 
sozialdemokratischen Arbeiterbewegung auftauchte. Möglicherweise hängt dies damit 
zusammen, dass die noch junge Bewegung verglichen mit denen des Auslands erst recht 
spät über Zeitungsorgane verfügte, so dass eventuell bereits existierende antisemitische 
Ressentiments nicht dokumentiert wurden. Der Erste Weltkrieg scheint aber, wie sich an der 
Person des Abgeordneten Schortgen zeigt, als Katalysator eines „Nationalismus von unten“ 
gewirkt zu haben, der sowohl xenophob als antisemitisch geprägt war.391 Jedenfalls wurde 
hier deutlich, dass der Antisemitismus auch in Luxemburg längst über das katholische Milieu 
hinausgewachsen war bzw. sich auch in den unteren Bevölkerungsschichten säkularisiert 
hatte. Eine weitere Auffälligkeit zeigt sich im Vergleich zwischen katholischer und 
sozialdemokratischer Presse. Obwohl der Luxemburger Antisemitismus im katholischen Milieu 
verankert war, trat die Figur des „galizischen Juden“ hier nicht mit der gleichen Heftigkeit auf 
wie in der Linkspresse. Eine Erklärung könnte sein, dass gerade das Zusammenspiel von 
Bauern und Händlern bei Schmuggel und Preistreiberei eine Rolle spielte und der illegale 
Handel ohne die Bauern kaum funktionieren konnte. Die katholische Presse befand sich hier 
in einem Dilemma, denn die bäuerlichen Produzenten waren eine wichtige Klientel des 
politischen Katholizismus. Anders als diese war die Arbeiterschicht dem Phänomen des 
Kriegsmangels voll ausgeliefert, so dass sich hier Ressentiments gegen reelle oder 
angebliche Profiteure am ehesten entwickelten.  

Die anfängliche katholische Kritik gegenüber der Regierungspolitik bezüglich der 
Lebensmittelversorgung, die zu Zeiten des Linksblocks noch weit heftiger war, mäßigte sich 

                                            
390 Vgl. Roemer, Brot, 115ff.  
391 Zu dieser Thematik, vgl. Van Ginderachter, Maarten / Beyen, Marnix (Hg.): Nationhood from below, 
London 2012. 
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ab 1916, als eine Regierung der nationalen Einigung eingesetzt wurde, erkennbar. 
Umgekehrt wurden die Konflikte um die „galizischen Juden“ zumindest teilweise von der 
Linkspresse instrumentalisiert, um 1917 die erste Regierung unter einem Staatsminister, der 
der RP angehörte, zu torpedieren. Eine solche Funktionalisierung des in der Bevölkerung 
existierenden antisemitisch-xenophoben Hasses auf die „galizischen Juden“ war aber sicher 
nur ein Aspekt in dieser Auseinandersetzung. Die Ausfälle von Politikern, Presse und 
Polizeibeamten verdeutlichen, dass solche Ressentiments durchaus auch bei ihnen selbst 
vorhanden waren. In diesem Kontext ist die Bezugnahme des Abgeordneten Koch auf den 
für seinen heftigen Antisemitismus bekannten deutschen Abgeordneten Werner 
hervorzuheben. 

Die einheimische jüdische Bevölkerung geriet durch das Auftauchen der ostjüdischen 
„Kettenhändler“ in die Defensive. Einerseits wurde von ihnen gemäß den religiösen 
Grundsätzen der jüdischen Gemeinschaft die Solidarität mit den angefeindeten 
Glaubensgenossen verlangt. Diese Einstellung zeigt sich besonders im Engagement des 
Oberrabbiners Fuchs, während die Gemeinde selbst, soweit aus den Gemeindeprotokollen 
ersichtlich, sich nicht mit der Problematik auseinandersetzte. Die Stellungnahme des 
jüdischen Leserbriefschreibers zeigt zudem, dass manche der Luxemburger Juden und 
Jüdinnen, auf Kosten dieser Solidarität, Teil der gerade im Krieg so viel beschworenen 
Luxemburger Nation sein bzw. bleiben wollten. Genau dies war aber in Frage gestellt, weil, 
wie mehrere Beispiele zeigen, bei den antisemitisch-xenophoben Anwürfen der Shift vom 
Ressentiment gegen osteuropäische zu jenem gegen einheimische Juden und Jüdinnen 
äußerst schnell vollzogen werden konnte.  

Teil der Nation zu sein, darum ging es ebenfalls dem Leserbriefschreiber, der über seinen 
gescheiterten Versuch berichtete, Mitglied der „Nationalunio’n“ zu werden. Der Fall zeigt, 
dass es ähnlich wie in den Ländern, die in kriegerischen Auseinandersetzungen verwickelt 
waren, auch in Luxemburg einen nationalistischen Aufbruch gab, der Juden und Jüdinnen 
mit einschloss. In der von ihm berichteten Ablehnung seitens der „Nationalunio’n“ zeigt sich 
jedoch, dass deren Konzept der Nation nicht nur xenophob war, sondern auch antisemitisch. 

Dabei war die Bewegung um die „Natio’n“ kein Produkt des Ersten Weltkriegs, sondern 
wurde lediglich von ihm befördert. Besonders der Aspekt des „Systems Eyschen“, die 
opportunistische Haltung der Luxemburger Regierung gegenüber Deutschland, hatte der 
zersplitterten Bewegung neuen Auftrieb gegeben. Ihr Antisemitismus datierte aber wohl 
schon aus der Vorkriegszeit, wie verschiedene Zitate zeigen. Die Aussage, Luxemburger 
Juden würden „echte“ Luxemburger verdrängen, sowie die Forderung an die einheimischen 
Judenschaft, sich von den „galizischen Juden“ zu distanzieren, zeigen, dass dieser 
Antisemitismus grundsätzlicher Art war, wenngleich er sich mit dem ultra-xenophoben 
Diskurs der „Nationalunio’n“ paarte. 

Der Staat zeigte sich der Auseinandersetzung, die sich von 1916 bis Anfang 1919 hinzog, 
nicht gewachsen. Den wechselnden Regierungen gelang es trotz zahlreicher Maßnahmen 
und Erlasse nicht, die Debatte um die Lebensmittelknappheit zu entschärfen. Die zeitweilig 
aussichtslose Lage bei der Beschaffung von Lebensmitteln bewog die Regierung Kauffman 
1917 sogar dazu, mit dem Seifenhersteller und -händler Bleitrach zusammenzuarbeiten, und 
sich damit darauf einzulassen, dass Fett aus undurchsichtigen Kanälen in offiziell zu 
verteilende Seife umgewandelt wurde. Wie weit Bleitrachs Agieren, der sich den 
vorhandenen Berichten nach durchaus vorsichtig verhielt, um nicht in Konflikt mit dem 
Gesetz zu geraten, Grenzen überschritt, die andere Händler einhielten, kann nicht mehr 
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rekonstruiert werden. Das Vorgehen der Regierung ist umso bemerkenswerter, als die 
Einstellung von Staatsminister Kauffman selbst den „galizischen Juden“ gegenüber äußerst 
negativ war. Möglicherweise handelten auch die Verantwortlichen der Verteilungszentrale 
oder der zuständige Justizminister Loutsch hier in Eigenregie.  

Kauffman jedenfalls, der bereit war, Kollektivmaßnahmen gegen alle „Galizier“ einzuleiten, 
exemplifiziert die Wendung von liberaler Gouvernementalität hin zu einem von ethnischen 
und nationalistischen Erwägungen geprägten Regierungsstil.392 Das Recht auf Schutz, das 
manche der von Ausweisung Betroffenen einforderten, gestand ihnen der katholische 
Staatsminister nicht zu. Dieser Umschwung konnte noch als durch den Krieg verursacht 
erklärt werden, doch nach dem Krieg zeigte sich, dass das politische Denken und 
Entscheiden in nationalen Kategorien sich weiter festigte.  

Zur Androhung der Ausweisungen der „galizischen Juden“ durch das deutsche Heer weiß 
man zu wenig, als dass eine tiefergehende Analyse geliefert werden könnte.393 Festzuhalten 
ist aber die doch recht geringe Reaktion, die sie in der Öffentlichkeit erzeugte. 

Neben der inhaltlichen Analyse des Konflikts um die „galizischen Juden“ drängt sich eine 
solche zu der in diesem Konflikt benutzten Sprache auf. Es beeindruckt einerseits die 
Monotonie, mit der ohne konkrete Belege die immer gleichen Anschuldigungen vorgebracht 
wurden, und andererseits die fortwährende Darstellung der Beschuldigten als Masse 
anonymer Täter, von der lediglich die Behandlung des Seifenfabrikanten Bleitrach eine 
Ausnahme bildete.  

Inwieweit die Escher Ausschreitungen (auch) als anti-jüdische Reaktion zu werten sind, ist 
wegen des „verschlüsselten Sprachsystems“ nicht eindeutig zu belegen. Bemerkenswert ist 
zudem, dass sozialdemokratische Abgeordnete selbst zumindest teilweise die 
Ausschreitungen als solche werteten. Aus dem analysierten Material ergibt sich jedoch der 
Eindruck, dass sich hier antisemitische mit antideutschen und generell xenophoben 
Ressentiments ebenso vermischten wie deren Ziele – Produzenten und Zwischenhändler, 
jüdische und nicht-jüdische Händler, fest etablierte Geschäfte und mobile Schmuggler. Der 
Akzent, den verschiedene Quellen auf das anti-deutsche Moment der Bewegung legen, 
verweist wohl auf die tatsächlich existierenden Konflikte zwischen unqualifizierten 
Luxemburger Arbeitern und deutschen Meistern oder betrieblichen Entscheidungsträgern, ist 
aber ebenfalls unter dem Aspekt zu betrachten, dass die große Mehrheit der ausländischen 
Juden und Jüdinnen deutscher Nationalität war.  

Zudem springt der unterschiedliche Grad an offenem Aussprechen des antisemitischen 
Ressentiments ins Auge. Während im Parlament nur zwei Abgeordnete explizit über Juden 
sprachen, benutzten die andere uneindeutige Begriffe, die lediglich antisemitisch befrachtet 
waren, so dass sich nicht mit letzter Sicherheit sagen lässt, ob ihre Aussagen antisemitisch 
intendiert waren oder nicht. Anders dagegen die linksgerichtete Presse, in der recht deutlich 
Juden visiert wurden. Völlig ohne Zurückhaltung schließlich operierte die nationalistische 

                                            
392 Zur staatlichen Gleichheits- und Diskriminierungspolitik und zur Ethnisierung des Rechts im beginnenden 
20. Jahrhundert, vgl. Gammerl, Benno: Staatsbürger, Untertanen und Andere. Der Umgang mit ethnischer 
Heterogenität im Britischen Weltreich und im Habsburgerreich 1867-1918 (Kritische Studien zur 
Geschichtswissenschaft), Göttingen 2010. 
393 Hier wären weitere Nachforschungen im Deutschen Militärarchiv notwendig. Eine kurze Recherche ergab 
keine vergleichbaren Abschiebungen in der Gegend um Luxemburg. 
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Bewegung „Nationalunio’n“, die mit diesem in Luxemburg zu dieser Zeit seltenen, offenen 
Antisemitismus durchaus punkten konnte, wie der Applaus des „Tageblatt“-Schreibers zeigt. 

Welchen Einfluss die „Nationalunio’n“ damit auf die Regierung erzielte, lässt sich schwer 
feststellen. Es gab wohl zur Kriegszeit andere Akteure, wie etwa die 
Konsumentenschutzvereine, die zahlenmäßig relevanter waren. Der Nationalunio’n gelang es 
auch nicht, wie es eine Zeitlang ihr Plan gewesen war, als politische Partei bei Wahlen 
anzutreten. Die „Nationalunio’n“ hatte zudem sicher ihren Anteil daran, dass der xenophob-
antisemitische Diskurs um die „galizischen Juden“ im Ersten Weltkrieg Allgemeingut wurde 
und so die politischen Auseinandersetzungen in der Zwischenkriegszeit mit prägte. Jedoch 
sollte nicht unterschätzt werden, dass einige ihrer Mitglieder tatsächlich in Parteien aktiv 
wurden und später politisch Karriere machten, bzw. hohe Posten in der Verwaltung 
einnahmen.394  

 

6.1.3. Haushierhandel und Krammärkte 
Wenn nach dem Ersten Weltkrieg von galizischen Juden die Rede war, dann vor allem in 
Meldungen über Hausierhandel und Krammärkte. Der Hausierhandel, sowohl von jüdischen 
als von christlichen Händlern, war im 19. Jahrhundert noch ein verbreitetes Phänomen, das 
jedoch zusehends unter den Druck der sesshaften Konkurrenz geriet und staatlicherseits 
beschränkt wurde. So wurde er auch in Luxemburg zu einer am Rande der Legalität 
ausgeübten Tätigkeit marginalisierter bzw. verarmter Menschen. Während im 19. 
Jahrhundert viele einheimische Juden den Hausierhandel betrieben hatten, waren es ab dem 
Ersten Weltkrieg meist Personen ausländischer, häufig osteuropäischer Herkunft. Das 
Phänomen wurde insgesamt nun stark mit negativen Konnotationen belegt. 

Ein Beispiel findet sich bei dem bereits erwähnten Wirtschaftswissenschaftler Paul Weber, 
der 1932 bedauerte, dass die luxemburgische Kundschaft nicht genügend über die Gefahren 
des Hausierhandels aufgeklärt sei: „Or au Grand-Duché, où depuis près d’un siècle le 
colportage se trouve légalement interdit, et où son flot submerge de nouveau le pays, le 
public luxembourgeois se révèle nécessairement dépourvu d’une telle éducation. Et on peut 
opiner que les éléments étrangers d’origine principalement orientale qui, ne cherchant 
nullement la création d’une clientèle fidèle, procèdent plutôt par la méthode des rafles, ne 
sont nullement indiqués pour la faire. Le colportage tel qu’il est pratiqué chez nous exerce 
ses ravages sur les ménagères inexpérimentées, qui subissent non seulement l’attrait de la 
présentation immédiate, mais encore celle du fruit défendu. Ainsi on constate que 
l’interdiction du colportage a le résultat inattendu d’en augmenter les chances de réussite 
dans ses méthodes les plus déplorables. “395  

                                            
394 Siehe Unterkap. III.6.5.7. 
395 („Nun entpuppt sich aber in Luxemburg, wo seit ungefähr einem Jahrhundert der Hausierhandel 
gesetzlich verboten ist, und wo sein Strom erneut das Land überflutet, das Luxemburg Publikum 
notwendigerweise als bar einer solchen Erziehung. Und man kann damit übereinstimmen, dass die 
ausländischen Elemente vorrangig orientalischen Ursprungs, da sie überhaupt nicht die Schaffung einer 
treuen Kundschaft suchen, eher mit der Methode des Raubüberfalls operieren, überhaupt nicht geeignet 
sind dies zu tun. Der Hausierhandel, so wie er bei uns praktiziert wird, übt seine Schäden auf die 
unerfahrenen Hausfrauen aus, die nicht nur der Anziehung der unmittelbaren Präsentation erliegen, 
sondern auch noch die der verbotenen Frucht. So stellt man fest, dass das Verbot des Hausierhandels den 
unerwarteten Effekt gehabt hat, dessen Erfolgschancen in seinen erbärmlichsten Methoden zu erhöhen.“) 
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6.2. Antisemitische Stereotypen bei Repräsentanten des Staates 
 

In Luxemburg wurden antisemitische Stereotypen kaum von öffentlicher Seite artikuliert. Das 
unterscheidet die Lage in Luxemburg von der in Deutschland, wo dies, wie Wertheimer 
vermerkt, zumindest bis 1905 der Fall war.396 Allerdings verwendeten lokale 
Polizeibedienstete in ihren internen Berichten an Staatsanwaltschaft und Justizminister 
durchaus antisemitische Stereotype. Ebenso können, wie oben ersichtlich, in der Haltung 
einzelner hoher Beamter oder sogar von Staatsminister Kauffman in ihrem Kampf gegen die 
„Fremden“ antisemitische Aspekte festgestellt werden.  

Antisemitische Stereotype verbanden sich oft mit dem Negativbild des Fremden. In den 
Polizeiberichten wurde, wenn Jüdischsein angesprochen wurde, meist der „galizische Jude“ 
als Beispielfall genommen, während bei einheimischen jüdischen Händlern weit seltener die 
Religion präzisiert wurde. Dies ist möglicherweise durch eine größere Hemmung zu erklären, 
solche Stereotype auf sie anzuwenden. 

Bei ausländischen Juden, die politisches Engagement zeigten, stand dagegen häufig dieses 
Engagement im Mittelpunkt: In den Zwanzigerjahren wurden russische MigrantInnen aus 
Osteuropa von den offiziellen Stellen oft auf ihre Mitgliedschaft in der kommunistischen 
Bewegung hin überprüft. Hier ein Beispiel aus einem Polizeibericht von 1926: Ein 
Polizeibeamte berichtete, ihm sei von einer Vertrauensperson Folgendes zugetragen worden: 
„In der Stadt Luxemburg hat sich ein israelitischer Kulturverein gegründet, welcher ähnlichen 
Vereinigungen des Auslandes angeschlossen ist. Denselben gehören im Grossherzogtume 
nur polnische Staatsangehörige an. Nach aussen wollen die Leiter glauben tun die 
Vereinigung habe zum Zwecke die israelitische Kultur zu fördern. In Wirklichkeit aber führen 
sie ihre Mitglieder dem Kom[m]unismus zu. Der hier entstandene Verein ist demjenigen 
‚Rote Hilfe‘ der in Esch s.A. seine Zentrale hat, angeschlossen. Letztgenannter Verein ist mit 
denjenigen gleichen Namen des Auslandes in Verbindung. Von diesen werden dem hiesigen 
Vereine alle Elemente, welche wegen politischer Umtriebe ausgewiesen, zugeführt und 
umgekehrt.“ Gründer des Vereins, dem alle Arbeiter der „Pulverfabrik Kockelscheuer“ 
angehörten, seien zwei Polen, ebenso sei ein Agent tätig. Dem hiesigen Verein werde 
„Literatur in israelitischer Sprache gratis zur Verfügung gestellt“.397  

                                            
Weber, Paul: La réglementation légale des professions ambulantes dans le Grand-Duché de Luxembourg. 
Colportage, foires et marchés, liquidations. Luxembourg 1932, 6. Die Darstellung, dass der Hausierhandel 
völlig verboten sei, war falsch, lediglich einige wichtige Materialen wie Stoff oder Edelmetall durften seit 
1850 nicht mehr auf diesem Weg vertrieben werden. Loi du 1er janvier 1850 sur le colportage, 1. Januar 
1850, in: Mémorial (1850) 4; Loi du 14 mars 1896 apportant des modifications à la loi du 1er janvier 1850 
sur le colportage, in: Mémorial (1896) 16. 
Zum Thema der Verführung zum Kauf, der besonders Frauen unterliegen würden, siehe auch Lenz, 
Thomas: Veblen im Warenhaus. Theorien der „reaktionären Modernisierung“ als Erklärungsansatz für die 
Warenhaus-Debatte im deutschen Kaiserreich, in: Weiss-Sussex, Godela / Zitzelsperger, Ulrike (Hg.): Das 
Berliner Warenhaus. Geschichte und Diskurse / The Berlin Department Store. History and Discourse, 
Frankfurt a. M. 2013, 54-55. 
396 Wertheimer, Strangers, 26. 
397 ANLUX, J-076-027, Polizeibericht vom 24.11.1926. Der Polizeibeamte ging also davon aus, dass der 
israelitische Verein nur zur Tarnung existierte; es ist aber genauso plausibel, dass es sich um eine 
bundistische oder zionistische Arbeiterpartei handelte. 
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Überhaupt scheint sich das Interesse von Staat und Polizeiapparat in den Zwanzigerjahren 
stärker auf die ausländischen Arbeiter gerichtet zu haben und die jüdische 
Religionszugehörigkeit bei ihrer Darstellung, etwa in Polizeiberichten, ein sekundärer Faktor 
gewesen zu sein, während die politische Orientierung weit zentraler war.398 

 

 

6.3. Rassismus und Antisemitismus in Literatur und Publizistik 
 

6.3.1. Rassistisches Gedankengut 
Seit der Jahrhundertwende haben verschiedene Autoren das Konzept einer Luxemburger 
„Seele“ oder eines Luxemburger „Nationalgefühls“ befördert. Der erste war Nicolas Ries mit 
einer 1910 veröffentlichten Studie zum Dualismus in „Linguistik und Psyche des Luxemburger 
Volkes“. Zwar bescheinigte Ries dem „Luxemburger Volk“, die „Wohltaten“ zweier 
„Zivilisationen“, nämlich der gallischen und der germanischen, zu genießen, schränkte aber 
ein, dass sie damit nicht zu einer „führenden Rasse“ gehörten.399 Mit solchen Kategorien 
folgte er, ohne ihn zu nennen, ersichtlich Gobineau. Einige Jahre später veröffentlichte Ries 
dann eine erweiterte Version dieses Textes,400 in der er auf die „widersprüchlichen“ 
Ansichten der Anthropologen zu Fragen der Zusammensetzung des Blutes oder der 
Schädelform verwies, und zu diesen Anthropologen auch Chamberlain oder Gobineau zählte. 
Ries schlug dagegen vor, der „Rasse“ und dem „ethnischen Fatalismus“ nur „un rôle 
secondaire dans la formation d’un peuple“ zuzugestehen und den Charakter eines Volkes aus 
dessen historischer Entwicklung zu erklären, „sur l’ensemble héréditaire de ses conditions 
politiques, économiques et morales“.401 Ausgehend von dieser Einbeziehung der historischen 
Veränderbarkeit nahm er dann eine weitere Abschwächung gegenüber den klassischen 
Rassentheorien vor, indem er statuierte, dass man, auch ohne zu einem Volk zu gehören – 
„même par la moindre goutte de son sang“ – dessen Charakter annehmen könne, indem 
man unter ihm aufgezogen werde und lebe.402 Dennoch entwickelte er anschließend, auf 
Grundlage einer Analyse der „races et civilisations différentes qui, passant par notre pays, 
ont façonné l’âme de nos ancêtres qui est devenue la nôtre“, das Konzept eines 
                                            
398 Vgl. etwa die zahlreichen Polizeiberichte zur kommunistischen Bewegung in der Zwischenkriegszeit, bei 
denen die italienische ArbeiterInnen besonders im Visier der Polizei waren.  
399 Ries, Nicolas: Le dualisme linguistique et psychique du peuple luxembourgeois, in: Programm 
herausgegeben am Schlusse des Schuljahres 1910-1911 / Großherzogliches Gymnasium zu Diekirch = 
Programme publié à la clôture de l’année scolaire 1910-1911 / Gymnase grand-ducal de Diekirch, Diekirch 
1911. Ries nahm hier schon das Konzept der „Mischkultur“ vorweg, das später von anderen Autoren 
aufgegriffen wurde. Eine vertiefte Analyse zu Ries, der als politisch links stehender Publizist verortet wird, 
findet sich in Péporté, Pit u. a. (Hg.): Inventing Luxembourg. Representations of the past, space and 
language from the nineteenth to the twenty-first century (National Cultivation of Culture), Leiden 2010. Das 
Vermischen der Konzepte von „Rasse“ und „Zivilisation“ blieb in Ries‘ Werk durchgehend erhalten und 
verweist auf sein evolutionäres Verständnis des Begriffs der Rasse. Zur Person von Ries, siehe auch 
http://www.autorenlexikon.lu/page/author/525/5251/DEU/index.html, Stand: 13.7.2016. 
400 Ries, Peuple. Das Buch wurde 1920 in einer geringfügig veränderten Version neu aufgelegt, was auf den 
Erfolg der Schrift hindeutet. 
401 („[…] nur eine untergeordnete Rolle in der Entwicklung eines Volkes“); („auf die vererbte Gesamtheit 
seiner politischen, wirtschaftlichen und moralischen Bedingungen“). Ebd., 8-9, ebf. 49. 
402 („[…] sogar ohne den geringsten Tropfen Blut“). Ebd., 11. Diese Passage fehlt in der Version von 1920. 
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Zusammenspiel von kollektiven Qualitäten und Eigenschaften, aus denen sich „‘l’âme 
luxembourgeoise, notre ‚Volkstum‘“ zusammensetze.403 Auch wenn es unter dem Vorzeichen 
der historischen Veränderbarkeit geschah, so hielt er damit doch an der Vorstellung einer 
Abstammungsgemeinschaft fest, die nur eben heteroklit zusammengesetzt war.404 Ries stand 
mit dieser Übernahme essentialistischen Gedankenguts nicht allein. Nach dem Ersten 
Weltkrieg wurde der Begriff der „Volksgemeinschaft“ bereits ganz selbstverständlich 
gebraucht.405 Zudem befand sich Ries mit der Benutzung des Begriffs „Volkstum“ auf der 
Höhe der Zeit und schrieb sich ein in einen internationalen Kontext der Auseinandersetzung 
mit dem Begriff des „Volkes“.  

In der Version, die 1920, d.h. nach der Erfahrung des Ersten Weltkriegs, erschien, fügte Ries 
seinem Buch einen Abschnitt hinzu, der weit stärker den Aspekt des „rassischen Fatalismus“ 
betonte, dem man nicht entrinnen könne: Man könne „bei uns“ die Vorherrschaft des 
keltischen Typus und Blutes nicht übersehen.406 

Während er den Protestantismus nur kurz streifte, erwähnte Ries die jüdische Minderheit in 
seinem Werk gar nicht, obwohl er ein ganzes Kapitel der Religiosität der LuxemburgerInnen 
widmete, die er allein am Katholizismus fixierte. Jedoch kann man darüber spekulieren, ob 
nicht ebenfalls antisemitische Denkformen durchscheinen, wenn er gegen preußische und 
deutsche Vagabunden, Deserteure, Nichtstuer oder Kriminelle und gegen die große Zahl der 
„dünkelhaften“ deutschen Hausierer mit ihrer „gepanschten Ware“ anschrieb, die wenig 
geeignet seien, die „guten Qualitäten der wirklichen Deutschen“ zu vermitteln.407  

1924 legte ein anerkannter Luxemburger Schulrat, François Altman, Gobineaus 
Rassentheorie dar, wie sie dieser 1853-1855, also fast 80 Jahre vorher, in seinem „Essai sur 
l'inégalité des races humaines“ dargelegt hatte, der auf dem dreistufigen Modell – untere 
schwarze, mittlere gelbe und obere weiße Rasse – beruhte.408 Das Beispiel zeigt nicht nur, 
dass Gobineaus Thesen auch von den Luxemburger Intellektuellen aufgenommen wurden, 
sondern dass das Gobineau-„Revival“ nach dem Ersten Weltkrieg ebenfalls hier seine 
Auswirkungen hatte. Bereits bei Gobineau aber dringt nicht nur die Hierarchisierung der Welt 
nach tüchtigen und weniger leistungsfähigen, unterlegenen Rassen durch, sondern des 

                                            
403 („[…] unterschiedliche Rassen und Zivilisation, die, indem sie unser Land durchzogen, die Seele unserer 
Ahnen, die die unsere geworden ist, geformt haben“). („die ‚Luxemburger Seele‘, unser ‚Volkstum‘“). Ebd., 
20.  
404 Der Luxemburger Historiker Bernard Bernard Thomas rückt in Replik auf Denis Scuto Ries’ 
Volkspsychologie eher in die Nähe zu Renans Nationsverständnis. Jedoch nimmt Ries die Begriffe von 
„Rasse“, „Nation“ und „Volk“ als gegeben hin, ohne sie kritisch zu hinterfragen. Thomas, Bernard: Le 
Luxembourg dans la ligne de mire de la Westforschung 1931-1940. La „Westforschung“ et l’„identité 
nationale“ luxembourgeoise (Collection de la Fondation Robert Krieps du meilleur mémoire de Master 2), 
Luxembourg 2011, 101. 
405 Man fand den Begriff z. B. 1921 im kommunistischen „Kampf“. Sündenbock Eiffes, in: Der Kampf, 2 
(26.11.1921) 2, 1. 1923 im „Armen Teufel“: Die Wiedergeburt Palästinas, in: Der arme Teufel, 22.12.1923, 
3. Ebf.: Akademische Bonifatiuskorrespondenz: Volksgemeinschaft, in: Academia, 6 (1925) Avril, 28-29. 
Zum Schlagwort der „Volksgemeinschaft“ in der Zwischenkriegszeit: Raphael, Gewalt, 116. 
406 Ries, Peuple, 92. 
407 Ries, Peuple, 284. 
408 Altman, François: Gobineau, in: Programme publié à la clôture de l’année scolaire 1924-1925 / Gymnase 
grand-ducal de Diekirch = Programm herausgegeben am Schlusse des Schuljahres 1924-1925, (1925), 37. 
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Weiteren die Vorstellung, dass durch die Vermischung der Rassen die Degeneration Einzug 
halte.409  

Von einer eigenen Position zu den vorgestellten Thesen Gobineaus absehend, lieferte Altman 
zu Gobineau eine rein deskriptive Darstellung von dessen Leben und Gesamtwerk sowie von 
seinem „Rassenbuch“, das er als Gobineaus „wissenschaftliches“ Hauptwerk bezeichnete. Am 
Schluss gewinnt man sogar den Eindruck, dass der Autor sich nicht wirklich von Gobineaus 
Thesen distanziert, wenn er, nachdem er die Demokratie als Beweis des Sieges der 
Mischlinge über die reinen Arier dargestellt hat, feststellt: „Es kommt eine Zeit, da durch 
fortgesetzte Rassenmischung und Entartung die gesamte Menschheit sich in Gleichheit und 
Brüderlichkeit auf der letztmöglichen Stufe des Niederganges zusammenfinden wird. Dann 
setzt eine naturnotwendige Nebenwirkung der Rassenmischung ein: der allmähliche 
Rückgang der Bevölkerungszahl, bis der letzte, vom Tier kaum mehr zu unterscheidende 
Mensch vom Erdboden verschwindet. Der Erdball aber kreist weiter in ewigem Schweigen.“410 
 

6.3.2. Antisemitisches Gedankengut 
Während expliziter Antisemitismus in der Luxemburger Publizistik eher selten war, scheint 
doch der Erste Weltkrieg vereinzelt zu politischen und literarischen Stellungnahmen angeregt 
zu haben, die antisemitische Elemente aufwiesen. Solchen Publikationen war oft eigen, dass 
sie sich mehr oder weniger offen an ausländischen, in Europa erfolgreichen Publikationen 
orientierten. So berief sich Joseph Gilles, der 1916 seine Schrift zur „Politik der Zukunft“ 
veröffentlichte, auf Joseph Eberles „Großmacht Presse“, ein antisemitisch geprägtes Werk, 
das 1912 erschienen war.411 Gilles wandte sich in seinem Pamphlet aufs Heftigste gegen 
Liberalismus, Kapitalismus und Sozialismus, wobei er besonders letzteren mit der 
Freimaurerei in Verbindung brachte. Unter den „Geldschacherern“ zählte er – „Großmacht 
Presse“ direkt zitierend – besonders jüdische Namen auf, wie etwa N. Rothschild, den 
Eisenbahnbauer Neuda, den Händler Schöffenstein oder das Warenhaus Wertheim in Berlin. 
Auch der Führer der österreichischen Sozialdemokratie Adler sei Jude, ebenso wie die 
deutschen Sozialdemokraten Haase, Bernstein, Hirsch usw.412 

Neben solchen eher von Luxemburg losgelösten Sachwerken wurden manche Autoren auch 
von den konkreten Konflikten inspiriert, die es ebenfalls in Luxemburg während des 
Weltkriegs gegeben hatte, indem sie die Figur des galizischen Juden wieder aufleben ließen. 
Dies geschah, wie etwa beim Theaterstück „Zwé Juden als Schmoggler“ („Zwei Juden als 
Schmuggler“), oft in literarischer Form.413  

                                            
409 Conze, Werner: Rasse, in: Brunner, Otto / Conze, Werner / Koselleck, Reinhart (Hg.): Geschichtliche 
Grundbegriffe. Historisches Lexikon zur politisch-sozialen Sprache in Deutschland, Stuttgart 1984, 161-162. 
410 Ebd., 46. 
411 Gilles, Adolphe: Die Politik der Zukunft, Luxemburg 1916, 13. Über Joseph Gilles ist wenig gewusst. Der 
aus Bettingen-Mess, einem kleinen Dorf im Süden des Landes stammende Autor veröffentlichte in den 
Dreißigerjahren lediglich noch eine Schmähschrift gegen den Bürgermeister seiner Gemeinde, in der er 
unter Bezug auf die Enzyklika Rerum Novarum seine persönliche Ranküne in den breiteren Rahmen der 
ideologischen Konflikte der Zeit setzte und dabei ein bemerkenswertes Wissen über die 
Auseinandersetzungen in Deutschland aufzeigte. In Bettingen-Mess ist eine Strasse nach ihm benannt. 
412 Ebd., 25. 
413 Biren, Louis: Zwé Juden als Schmoggler, oder, Et gong fir d’Liéwen. Kome’de’stéck an 3 Akten, 
Christnach 1989. Auch zum Autor von „Zwé Juden als Schmoggler“ ist kaum etwas bekannt. Möglicherweise 
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Das Theaterstück, das 1918 erstmals erschien, behandelt die Auseinandersetzung zwischen 
dem Geschäftsmann Abraham Rosengold und dem Viehhändler Moses Pinkus einerseits und 
dem Bauern Mechelbauer, der sich bei beiden verschuldet hat, andererseits. Rosengold 
drängt mit Hilfe von Pinkus darauf, dass der Bauer ihm zur Begleichung seiner Schuld seinen 
Hof verkaufe. Im Verlauf der Geschichte wirft Mechelbauer Rosengold vor, er sei ein 
„Wucherjude“, weil er zu hohe Zinsen verlange, gibt jedoch ebenfalls zu, dass er die 
betreffenden Schuldscheine unterschrieben habe. Mechelbauer wendet sich darauf 
hilfesuchend an zwei Zollbeamte. Im Gespräch mit diesen charakterisiert er Rosengold als 
„eso‘ e Galize’sche Spetzbo’f“, worauf die Zollbeamten seine Einschätzung bestätigen. Einer 
der beiden macht daraufhin folgenden Vorschlag: „Ech stellen zwé Duanjéen un se sollen op 
de‘ zwé Juden oppassen a wann se se kre’en da sollen se se festhâlen a sôn et wèren zwé 
Schmoggler. Da mân mer hinn et ganz angscht a mer sôn si géngen erschoss gin. (lâcht) Da 
wèr der gesinn we‘ den Dapp en da gét. Da fro mer se op se da kê géngen aus dem Duerf 
kènnen. Dach son se dann, de Mechelbauer kènnt ons. Da lôsse mer de Mechelbauer ruffen 
a da mâcht der grad we‘ wann der sa nach ni an èrem Liewe gesinn hètt. [...] An da sètzen 
se sécher Geld aus fir net erschoss ze gin an dass der se sollt retten. (Zum Kontroller) Net, 
ech mengen dat géng schon a mir hun nach vill Spâss derbei.“414 Der Plan wird umgesetzt 
und es folgt eine Szene, in der den beiden Juden mit dem Vorwurf, sie seien belgische 
Schmuggler, mit der sofortigen Erschießung gedroht wird. 

Das Stück inspiriert sich nicht nur an den im Ersten Weltkrieg gegenwärtigen Stereotypen 
über galizische und einheimische Juden, sondern betont auch die sprachlichen Unterschiede 
zwischen Mechelbauer und den Zollbeamten, die Luxemburgisch, und den beiden Juden, die 
Deutsch mit jiddischem Akzent sprechen. Die inhaltliche Aussage der „Komödie“ – bei Juden 
dürfen illegale Mittel und Morddrohungen eingesetzt werden, um „Gerechtigkeit“ zu schaffen 
– ist ebenfalls in ihrer Radikalität und ihrer Missachtung des geltenden Gesetzesrahmens 
bedeutsam.  

„Zwé Juden als Schmoggler“ wurde in der direkten Nachkriegszeit regelmäßig aufgeführt, 
besonders von Lokalsektionen von katholischen Vereinen wie den katholischen Pfadfindern 
oder den christlichen Gewerkschaften. Das Stück stand ebenfalls auf der Liste der im 

                                            
handelt es sich um einen Schreiner aus dem Südwesten des Landes, der im Zweiten Weltkrieg zum 
Widerständler wurde. Vgl. Die „Resistenztage" in Differdingen, in: Tageblatt, 7.8.1945, 2; Ortsgruppenleiter 
Frantzen / Küntzig & Co. vor dem Spezialgericht, in: Luxemburger Wort, 19.1.1948, 4. 
Ein weiteres, kurzes Stück namens „Den Isaak als Zaldot“, das „a judescher Mondart“ („in jüdischer 
Mundart“) vorzutragen war, wurde erstmals 1907 in „De Letzeburger“ abgedruckt. Den Isak als Zaldot. Eng 
komesch Scène. (A judescher Mondart virzedrôn), in: De Letzeburger, 44 (2.11.1907) 16, 1-2. Der jüdische 
Soldat Isak Veilchestock wird darin als einfältig dargestellt. Seine Familie betreibt den Hausierhandel. Es 
wurde noch bis nach dem Zweiten Weltkrieg aufgeführt. Vgl. Theaterstecker – Garnecher Musek – 
Pompiers Fanfare Garnich, http://www.garnechermusek.lu/geschicht/theaterstecker/theaterstecker/fr/, 
Stand: 23.6.2016. 
414 („[…] so ein galizischer Spitzbube“). („Ich werde zwei Zollbeamten anordnen, dass sie auf die zwei 
Juden aufpassen, und wenn sie sie kriegen, sollen sie sie festhalten und sagen, es seien zwei Schmuggler. 
Dann machen wir ihnen sehr Angst und wir sagen, sie würden erschossen werden. (lacht) Dann werden Sie 
sehen, wie sie sich dann fürchten. Dann fragen wir sie, ob sie denn niemand aus dem Dorf kennen würden. 
Doch, sagen sie dann, der Michelbauer kennt uns. Dann lassen wir den Michelbauer rufen und dann 
machen Sie gerade, als ob sie sie noch nie im Leben gesehen hätten. [...] Und dann werden sie sicher Geld 
aussetzen, um nicht erschossen zu werden und damit Sie sie retten. (Zum Kontrolleur) Nicht wahr, ich 
glaube, das würde schon gehen, und wir haben noch viel Spaß dabei.“) Biren, Juden, 5, 8-9. 
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Generalsekretariat des Verbandes der katholischen Jugendvereine erhältlichen 
Theaterliteratur.415 Es wurde zudem mehrmals neu editiert, zuletzt 1989.416 

Schreibformate, die durch den Krieg besonders befördert wurde, waren Tagebuch und 
persönliche Memoiren. Ein Beispiel hierfür sind die in 1932 veröffentlichten Tagebuchnotizen 
des Oberforstinspektors Ernest Faber aus Mersch. Neben den bäuerlichen Produzenten, die 
er kritisierte, weil sie hartherzig gewesen seien und Wucherpreise verlangt hätten,417 wurden 
in einem Eintrag von 1917 die Spekulanten an den Pranger gestellt: „Man hat für diesen 
Schacher die Bezeichnung ‚Kettenhandel‘ geprägt. Ueber Nacht tauchen ausländische, dunkle 
Existenzen auf, die nie einer im Lande gesehen. Von wo sie kommen, weiss niemand. 
Plötzlich sind sie da, fabrizieren Seife, Kerzen, handeln mit Leder und allmöglichem und 
saugen das Volk aus. Treten breit und frech auf, reisen erster Klasse, essen Kaviar und 
trinken Champagner. – Aasgeier!“418 
In literarischer Form verarbeitete 1938 der Oberschullehrer Joseph Tockert die Figur des 
galizischen Juden in einer stark stereotypisierten Darstellung.419 Auch bei Frantz Clément, der 
in den Dreißigerjahren in Luxemburg die fortschrittliche Zeitschrift „Die Tribüne“ herausgab, 
wurden die Kriegsstereotype in einzelnen Dichtungen wieder aufgefrischt.420 Clément, der 
viel im Ausland publizierte, ist im Übrigen durch seine ambivalenten Beiträge in der 
Zeitschrift „Das Tage-Buch“ erwähnenswert.421 

 

 

6.4. Rezeption einschlägigen Gedankenguts in Luxemburg  
 

Auch was die Ebene der Rezeption angeht, war rassistisches, antisemitisches, eugenisches 
oder völkisch-nationales Gedankengut in Luxemburg durchaus nicht fremd. Eine Durchsicht 
der Kataloge der Luxemburger Nationalbibliothek ergibt für die Zwischenkriegszeit zwar 
keine auffällig starke Präsenz von solchen Werken, doch sind die Klassiker aus diesen 
Feldern durchaus aufzufinden (Tabelle 1 im Anhang). Es ist keineswegs überraschend, dass 
auch in Luxemburg Werke dieses Genres auf Interesse stießen. Daneben waren ebenfalls 
Werke ganz anderer Strömungen gut vertreten, wie etwa des Linkskatholizismus, des 
Liberalismus, der Sozialdemokratie oder des Kommunismus.  

                                            
415 Theater. Ausschneiden und Aufbewahren, in: Jung-Luxemburg, 12, (22.11.1925), 2. 
416 Biren, Juden, [Reprint de l’édition originale Worré-Mertens, n°20, Letzeburger Theaterstécker, 1948], 
Christnach 1989.  
417 Faber, Ernest: Luxemburg im Kriege 1914-1918, Mersch 1932, 152. 
418 Ebd., 153. 
419 Siehe dazu Kap. IV.6.6.1. Tockert, Joseph: Heimat. Luxemburgische Erzählungen und Skizzen aus dem 
Weltkrieg, Luxemburg 1938, 8. 
420 Vgl. Lieb u. a., Luxemburg, 135.  
421 Sowohl gegenüber Juden und Jüdinnen wie auch bei der Beschreibung anderer Bevölkerungsgruppen 
kennzeichnet den jüngeren Clément ein starker Essentialismus. So etwa: Clément, Frantz: Allerhand 
Rothschilde, in: Das Tage-Buch, 7 (1926) 21, 1051-1052; Clément, Frantz: Niggerdorf Paris, in: Das Tage-
Buch, 7 (1926) 21, 1084-1085; Clément, Frantz: Faschismus in Frankreich, in: Das Tage-Buch, 7 (1926) 21, 
710-715. 
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Auffällig ist dennoch die Zunahme von rassentheoretischen, antisemitischen oder 
eugenischen Schriften in den Katalogen etwa von 1918 an, wobei auch ältere Werke bei den 
Neuanschaffungen auftauchen, wie etwa die von Heinrich von Treitschke.422 Auch scheint 
Houston Stewart Chamberlain, dessen Werke den „Eintritt der Germanen in die 
Weltgeschichte“ feiern, jenen der „Juden in die abendländische Geschichte“ jedoch als 
verhängnisvoll darstellen, erst spät auf Interesse gestoßen zu sein.423 Ab den 
Zwanzigerjahren kam es auch zu einem Boom der sogenannten „Folklore“ bzw. der 
Volkskunde, die in den Katalogen der Nationalbibliothek eine eigene Unterabteilung 
erhielten.424  

Zum Vergleich wurden aus den gleichen Katalogen ebenfalls die Werke ausgewählt, in denen 
das Judentum positiv dargestellt ist oder in denen gegen Antisemitismus bzw. Faschismus 
Stellung bezogen wurde. Sie sind weit seltener vertreten als die oben genannten Werke, 
waren aber ebenfalls vorhanden (Tabelle 2 im Anhang). Die hohe Zahl von in den Katalogen 
auffindbaren Werken jüdischer Roman-Autoren – von Alfred Döblin und Lion Feuchtwanger 
über Jakob Wassermann, Joseph Roth oder Else Lasker-Schüler bis zu Franz Werfel oder 
Stefan Zweig – als Erst- oder Vorkriegsausgaben zeigt, dass diesen Autoren gegenüber kein 
a priori bestand. Auch stärker ostjüdisch sich verortende Schriftsteller wie Arnold Zweig oder 
Theodor Herzl mit seinen zionistischen Schriften waren vertreten. Tucholskys Bücher tauchen 
dagegen erst in Nachkriegseditionen auf. Gegenüber der recht hohen Zahl jüdischer 
AutorInnen deutscher Sprache treten französische Werke auffallend zurück. So sind zwar für 
die Zwischenkriegszeit die Schriftsteller Edmond Fleg und Jean-Richard Bloch gut vertreten, 
doch gibt es kein einziges Werk von Gustave Kahn und keines von André Spire, die Werke 
von Albert Cohen fehlen ebenso. 

Außer der „Gallerie berühmter Männer jüdischer Abstammung und jüdischen Glaubens“ 
wurden augenscheinlich keine einschlägigen Nachschlagwerke angeschafft. Das „Jüdische 
Lexikon“ zum Beispiel taucht erst in einer Ausgabe von 1982 auf. Auch die „Geschichte der 
Juden“ von Heinrich Graetz fehlte bis zur Neuausgabe von 1998. 

Zur Entwicklung des Judentums oder zum zeitgenössischen Judentum gab es sehr wenige 
Publikationen. Allerdings findet sich Martin Bubers Bibelübersetzung „Die fünf Bücher der 
Weisung“ in einer Originalausgabe.425 Für die Beschäftigung mit der hebräischen Sprache 

                                            
422 Bemerkenswerterweise tauchen viele Werke Treitschkes erst in den Dreißigerjahren auf, also mit 
beträchtlicher Verspätung. Eventuell ist hier die grundsätzliche Haltung Treitschkes gegenüber der Existenz 
Luxemburgs als unabhängigem Staat nicht unbedeutend. So schreibt Niolas Ries von den „frei erfundenen 
Urteilen und ordinären und blöden Bannflüchen“ von Treitschke und anderen, die das Luxemburger Volk als 
Parasit des mächtigen Deutschlands darstellten. Ries, Peuple, 280. 
Was Treitschkes Antisemitismus angeht, verweist Jack Wertheimer darauf, dass Treitschke nicht nur in 
heftigen Tönen die Assimilierung der deutschen Juden und Jüdinnen verlangte, sondern auch die 
ostjüdischen MigrantInnen als bedrohliche Wirtschaftskonkurrenz darstellte. In seinen Schriften werde auch 
die Tendenz deutlich, jüdische Deutsche als rezent Eingewanderte bzw. als allesamt polnischer 
Abstammung darzustellen. Wertheimer, Strangers, 28-29. 
423 Natürlich kann hier nicht geklärt werden, auf welchem Weg – ob über Ankauf oder über Schenkung – 
Bücher in den Bestand der Nationalbibliothek gelangten. 
424 Darin kam besonders auch dem für Luxemburg emigrations-historisch und sprachwissenschaftlich 
relevanten Thema „Siebenbürgen“ breiter Raum zu, allerdings häufig durch Werke deutscher, teilweise 
nationalsozialistisch konnotierter Provenienz. 
425 Ausgabe von 1930, Signatur C 54815. 
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sind etwa eine „Geschichte der neuhebräischen Literatur“ von Joseph Klausner426 oder später 
das Einführungsbuch „Hebräisch für Jedermann“ von S. Kaléko vorhanden.427 Zeitschriften 
wie „Ost und West“, „Im deutschen Reich“ (Organ des Centralvereins deutscher Juden), die 
zionistische „Jüdische Rundschau“ oder für Frankreich die „Tribune juive“ konnte man in der 
Luxemburger Nationalbibliothek hingegen nicht konsultieren. 

 

 

6.5. Manifestationen des Antisemitismus in der Presse 
 

Wie im 19. Jahrhundert wurden auch in der hier analysierten Phase zahlreiche 
Gesellschaftsdebatten in der Presse ausgetragen. In diesem Unterkapitel soll für den 
Zeitabschnitt vom Jahrhundertanfang bis zum Beginn der Dreißigerjahre anhand der 
Darstellung einiger Zeitungen und Zeitschriften ein Eindruck von der Auseinandersetzung mit 
Judentum und Antisemitismus, wie sie in den verschiedenen Strömungen der Zeit geführt 
wurden, vermittelt werden. Des Weiteren soll das Aufkommen rassistischer Argumente oder 
autoritärer Vorstellungen betrachtet werden, da sich aus ihm ebenfalls Einblicke in die 
Struktur des Luxemburger Antisemitismus sowie in den Rahmen ergeben, in welchem er 
funktionierte. Es wurde versucht, für die verschiedenen politischen Strömungen jeweils 
repräsentative Presseorgane zu analysieren, ein Anspruch auf Vollständigkeit besteht jedoch 
nicht. 

 

6.5.1. Die Entwicklung des politischen Katholizismus in Luxemburg 
Bereits in der Vorkriegszeit hatte die RP begonnen, sich zu konsolidieren, nach dem Ersten 
Weltkrieg setzte sich dieser Prozess fort. Katholische Kirche, „Luxemburger Wort“ und RP 
waren zudem eng miteinander verwoben. Gilbert Trausch stellt für die Zwanzigerjahre fest: 
„Zeitweise schien die Leitung der Parteiorganisation in der St.-Paulus-Druckerei beheimatet 
zu sein, bei Jean Origer (Generalkassierer von 1918 bis 1934 und Parteipräsident von 1933 
bis 1940) und Leo Müller (Geschäftsführer der Rechtspartei von 1919 bis 1933).“ Und: „Die 
Rechtspartei war [...] der politische Arm des Luxemburger Katholizismus. Besonders die 
Unterstützung durch den „Volksverein“ und das ‚Luxemburger Wort‘ ermöglichte ihr, ein sehr 
ausgedehntes Wählerreservoir zu erreichen.“428 
Mit den Priestern Jean Origer und Jean Baptiste Esch verfügte die RP über zwei Exponenten 
des konservativen, ultramontanen Katholizismus, von denen sie ideologisch stark beeinflusst 
wurde. Origer, Mitbegründer der RP, war sowohl Direktor des „Luxemburger Wort“ als Führer 
der parlamentarischen Gruppe der RP. Er tat sich besonders durch seine konservativen 
Positionen bei gesellschafts- und sozialpolitischen Kontroversen hervor, etwa beim 

                                            
426 Ausgabe von 1921, Signatur C 57394. 
427 Ausgabe von 1935, Signatur B 6507. 
428 Trausch, CSV, 190. Zum komplexen Gebilde der katholischen Vereine und ihrer Verflechtung mit RP und 
Luxemburger Wort, siehe auch: Margue, Paul: Strömungen und Gestalten des Luxemburger Katholizismus 
(1840-1990), in: Nos cahiers, 12 (1991) Sondernummer, 99-114. 
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Ausschluss der ausländischen Arbeiter und der (verheirateten) Frauen vom Arbeitsmarkt.429 
Ab 1932 verbreitete Esch vor allem als Leitartikler des „Luxemburger Wort“ seine extrem 
konservativen Ansichten. Auch Trausch bescheinigt Esch: „A l’intérieur du parti de la Droite 
(Rechtspartei), il défend une pensée d’extrême-droite.“430 

In den Zwanzigerjahren kam es aber ebenfalls zu Parteiaustritten von Abgeordneten der RP. 
Vordergründig an bestimmte politische Entscheidungen geknüpft – vor allem das Abkommen 
mit Belgien zur Eisenbahnfrage – zeigt der spätere Werdegang einiger der Dissidenten, dass 
es zur Bildung politischer Gruppierungen am rechten Rand der katholischen Partei kam.431 
1937 gelang es Leo Müller, auf gemeinsamen Listen mit Prüm und den Rechtsanwälten 
Eugène Schaus und Goerges Govers zum Abgeordneten gewählt zu werden.432 Manche 
dieser Einzelkämpfer hatten durchaus elektoralen Erfolg und wurden bis zum Zweiten 
Weltkrieg immer wieder neu gewählt. Insgesamt gelang es aber nicht, eine überlebensfähige 
konservative Alternative zur RP aufzubauen. Dennoch sind diese Abspaltungen 
möglicherweise Zeichen der Existenz einer weniger an den Ultramontanismus gebundenen 
Rechten in Luxemburg.  

Innerhalb der RP sorgte dieser Klärungsprozess für einen verstärkten Einfluss einerseits des 
wirtschaftsliberalen konservativen Flügels, vertreten durch Joseph Bech, andererseits der 
ultramontanen Strömung des Kreises um die Priester Jean Origer und Jean Baptiste Esch. 
Daneben festigte sich um Minister Pierre Dupong ein dritter, christlich-sozialer Flügel, der 
sich an den Prinzipien der katholischen Soziallehre orientierte und sich tagespolitisch häufig 
an der Zentrumspartei in Deutschland orientierte.433 Statt einer klaren ideologischen 

                                            
429 Wagener, Renée: Bye bye Siegfried. Der lange Abschied der Luxemburger Frauen vom Patriarchat, in: 
Centre, d’information et de documentation des femmes „Thers Bodé“ (Luxembourg) (Hg.): Not the girl 
you’re looking for – Melusina rediscovered. Objekt + Subjekt Frau in der Kultur Luxemburgs = Objet + 
Sujet – La femme dans la culture au Luxembourg, Luxemburg 2010, 235-236. 
430 („Innerhalb der Rechtspartei vertrat er ein rechts-extremes Denken.“) Trausch, Préface, in: Blau, 
Histoire, 15. Auch noch 2008 sieht Trausch Esch „mit seinem Plädoyer für einen starken 
antiparlamentarischen Staat in gefährlicher Nähe des Faschismus“. Trausch, Gilbert: I. Die Partei in der 
„longue durée“, in: Trausch, CSV, 75, ebf. 91-93. 
431 So wurde Pierre Prüm, der Sohn von Emile Prüm, der bereits 1918 aus der RP ausgetreten war, zum 
Exponent einer nationalen Bauernpartei, während der bereits erwähnte Abgeordnete der RP Eugène 
Hoffmann aus der Landgemeinde Vichten 1929 die „Unabhängige Bauernpartei“ gründete, die sich später 
„Unabhängige Rechtspartei“ nannte. Daneben entstand eine „Unabhängige nationale Vereinigung“ (UNV), 
der der frühere Staatsminister Loutsch angehörte.  
432 Leo Müller schied 1933 aus der Redaktion des „Luxemburger Wort“ aus, 1933 (und nicht 1934, wie 
stellenweise angegeben) gründete er die Zeitung „Luxemburger Volksblatt“, 1936 die Gruppierung 
„Nationaldemokratische Bewegung“. Trausch, Gilbert: III. Die Gründung der Rechtspartei, in: Trausch, CSV, 
137-145, hier 138; Bové, Alfred: IV. Die Partei in der Zwischenkriegszeit, in: Trausch, CSV, 185-240, hier 
213; Blau, Histoire, 56. Müller, Leo: Aufruf zur Sammlung, in: Luxemburger Volksblatt, 21.6.1936, 4. Vgl. 
auch Kap. IV.6.5.4 und 6.7.5. 
Eugène Schaus schloss sich nach dem Zweiten Weltkrieg dem „Groupement démocratique“ an, der 
Vorläuferin der liberalen „Demokratischen Partei“ und avancierte zum Minister. Schaus hielt in der 
Zwischenkriegszeit auf Einladung der „Action féminine“ Vorträge, die sein Engagement für 
Frauenemanzipation erkennen lassen. In seiner Person zeigt sich eine Verbindung fortschrittlicher mit 
nationalistischen Tendenzen, die ähnlich auch bei Leo Müller auftauchten und die ebenfalls in der 
Frauenbewegung der späten Zwischenkriegszeit vorzufinden war. Vgl. Wagener, Renée: „Frauen aller 
Stände, beschreitet den Weg der Selbsthilfe“. Catherine Schleimer-Kill und die ‚Action féminine‘, in: „Wenn 
nun wir Frauen auch das Wort ergreifen ...“. 1880-1950. Frauen in Luxemburg = femmes au Luxembourg, 
Luxemburg 1997, 113-131, hier 125. 
433 Trausch, CSV, 248.  
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Positionierung scheint die Partei eher eine gewisse Uneindeutigkeit kultiviert zu haben. Man 
stand einerseits in Kontakt mit der Zentrumspartei, fand aber andererseits offenbar nichts 
dabei, dass jemand wie Ignaz Seipel, der nicht nur selbst antisemitischen Denkformen 
anhing, sondern dessen „Christlich-Soziale Partei“ in Österreich mit explizit antisemitischen 
Argumenten auftrat, als Festredner auf einer der Generalversammlungen des der Partei 
nahestehenden „katholischen Volksvereins“ auftrat.434  

Anders als in Deutschland brachte in Luxemburg die Verfassungsreform von 1919 keine 
direkte Infragestellung kirchlicher Macht mit sich. In Deutschland wurde zum Beispiel erst 
jetzt die Gleichstellung aller Religionsgemeinschaften in die Verfassung geschrieben, was zu 
heftigen Protesten seitens der christlichen Kirchen führte.435 In Luxemburg dagegen gab es 
diese Gleichheit, ebenso wie die freie Religionsausübung, allerdings formal schon seit der 
Französischen Revolution. Während jedoch im Nachbarland die Weimarer Verfassung explizit 
den Zugang zu den öffentlichen Ämtern unabhängig vom religiösen Bekenntnis festhielt und 
hier Rechtssicherheit schaffte, wurde in Luxemburg die exkludierende Praxis nicht in Frage 
gestellt.  

Dennoch musste sich die Kirche der Tatsache ins Auge sehen, dass es nicht nur eine 
unübersehbare Tendenz zur gesellschaftlichen Säkularisierung gab, sondern ebenfalls ein 
neues Selbstbewusstsein anderer Konfessionen, nicht zuletzt der jüdischen. Die, wenngleich 
in reduziertem Rahmen, auch in Luxemburg sich manifestierende „jüdische Renaissance“ 
wurde interessanterweise in der katholischen Presse zwar aufmerksam verfolgt, jedoch kaum 
negativ dargestellt. Es zeigten sich hier möglicherweise ernstgemeinte oder strategische 
Versuche, einen religiösen Schulterschluss zu suchen.  

Ein weiterer Faktor, der für die Kirche an Wichtigkeit gewann, war der Fortschritt der 
Wissenschaften. Auf dem Gebiet der Religionswissenschaft hoben die Fortschritte der 
Archäologie und anderer geschichtlicher Hilfswissenschaften erneut die enge Verwobenheit 
der Geschichten von Judentum und Christentum hervor. Besonders der Katholizismus, der 
nicht nur die Wahrheit der biblischen Geschichten, sondern auch Heilungs- und 
Wunderberichte gegenüber einer zunehmend kritischen Öffentlichkeit bekräftigen musste, 
geriet unter Rechtfertigungszwang. Gegenüber solchen Infragestellungen zog sich die 
Luxemburger Kirche auf den Standpunkt zurück, dass in allen strittigen Fragen der Autorität 
des Vatikans zu folgen sei, der „über die Reinheit des Glaubens zu wachen hat“.436 1910 
hatte Papst Pius X. den sogenannten „Antimodernisten-Eid“ eingeführt, mit dem alle Priester 
bei der Weihe ihren Glauben bekundeten, dass die Wahrheit der kirchlichen Lehre über jener 
der Wissenschaft stehe, und die „Irrtümer der Gegenwart“ zu bekämpfen seien.437 Das 
hinderte nicht, dass im naturwissenschaftlichen Bereich auch katholische Forscher sich mit 

                                            
434 Ebd., 212. Zur Christlich-Sozialen Partei, siehe auch Abschnitt zu Karl Lueger, Unterkap. III.6.5.4. 
435 Junginger, Verwissenschaftlichung, 83-84. Allerdings kam die Gleichstellung dort gerade auch den 
KatholikInnen zugute. Auch in Frankreich war der Zugang zu den Staatsdiensten seit dem 19. Jahrhundert 
eine zwar von rechten Kreisen heftig kritisierte, aber dennoch gängige Praxis. 
436 Kirchliches Lehramt, in: Luxemburger Wort, 28.6.1911, 1. 
437 Vgl. Hübner, Christoph: Die Rechtskatholiken, die Zentrumspartei und die katholische Kirche in 
Deutschland bis zum Reichskonkordat von 1933. Ein Beitrag zur Geschichte des Scheiterns der Weimarer 
Republik, Münster 2014, 46. 
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der Evolutionstheorie auseinandersetzten, meist allerdings, ohne diese auf den Menschen 
anzuwenden.438  

 

6.5.2. Reform- und Rechtskatholizismus und katholischer 
Antisemitismus439 

Wie in Kapitel II dargestellt, hatte sich in der ultramontanen Presse spätestens seit den 
Siebzigerjahren des 19. Jahrhunderts ein heftiger Antisemitismus herausgebildet. Dieser 
Antisemitismus war sowohl religiös als wirtschaftlich konnotiert, liebäugelte aber ebenfalls 
mit den in dieser Zeit aufkommenden Rassentheorien. In den Schlussfolgerungen dieses 
Kapitels wurde bereits auf mögliche Beweggründe dafür verwiesen, dass es von katholischer 
Seite dennoch nicht zu einem offenen Rassen-Antisemitismus kam. Im Folgenden soll 
dargestellt werden, wie sich die Luxemburger katholische Presse zu den rassenpolitischen 
Entwicklungen in Deutschland stellte, die im Lauf der Zeit die dortige Kirche zwangen, sich 
zu dieser Thematik zu positionieren. Dazu muss zunächst auf die internen ideologischen 
Kämpfe verwiesen werden, die spätestens seit der Jahrhundertwende die katholische Kirche 
in Europa und besonders in Deutschland prägten.440  

Bereits mit dem renommierten Theologen Ignaz von Döllinger, der einen deutschen, vom 
„römischen Joch“ befreiten Katholizismus verlangte und zudem das Dogma der päpstlichen 
Unfehlbarkeit ablehnte, kam es zu tiefgreifenden Auseinandersetzungen. Döllinger wurde 
zwar 1871 exkommuniziert, seine Ansichten waren aber der Ausdruck einer breiteren 
Unzufriedenheit. Diese schlug sich zudem politisch nieder, und zwar in der Kritik am 
„politischen Katholizismus“, wie ihn in Deutschland die katholische „Zentrumspartei“ 
repräsentierte. Kritisiert wurde die aktive Teilnahme von Christen, und insbesondere von 
Priestern, am politischen Geschäft, das zu Machthunger und opportunistischem Verhalten 
führe.  

Um die Jahrhundertwende organisierte sich dann in Deutschland der sogenannte 
Reformkatholizismus, der sich als nationalistisch und anti-ultramontan verstand und meist 
antisemitisch und auch bereits völkisch orientiert war. Dem Ultramontanismus warfen die 
Reformkatholiken vor, anti-modern und anti-intellektuell, ja infantil und abergläubisch zu 
sein. In den reformkatholischen Kreisen entstanden so renommierte katholische Zeitschriften 
wie Josef Müllers „Renaissance“, das von Herman Schell mitbegründete „20. Jahrhundert“ 
und Karl Muths „Hochland“, die sich für eine religiöse Erneuerung einsetzten, zum Teil 
ebenfalls für eine Annäherung an den Protestantismus. Schell plädierte 1897 in seinem Buch 
„Der Katholicismus als Princip des Fortschritts“ für eine Öffnung der katholischen Kirche 
gegenüber der modernen Wissenschaft, wandte sich zugleich aber gegen den römischen als 
ultramontan und jesuitisch verstandenen Einfluss und proklamierte die Überlegenheit des 

                                            
438 Ein Beispiel für diese Gratwanderung ist der Jesuit und Insektenforscher Erich Wasmann, der zeitweise 
in Luxemburg lebte und hier die „Stimmen aus Maria Laach“ miteditierte. Zur Kontroverse zwischen 
Wasmann und dem Darwinisten Ernst Haeckel, siehe etwa: Jesuitenpater Erich Wasmann, in: Luxemburger 
Wort, 27.9.1907, 2.  
439 Ein Resümee der Unterkapitel III.6.5.2 bis III.6.5.4. ist erschienen im Vorabdruck: Es ist ein Abfall vom 
Christentum, wenn der Arier den Semiten verabscheut". Jüdische Emanzipation(6/6), in: woxx, (3.10.2014). 
440 Diese Ausführungen lehnen sich an an Hastings, Derek: Catholicism and the roots of Nazism. Religious 
identity and National Socialism, Oxford; New York 2011, 20-45. 
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Deutschtums.441 Zudem plädierten Schell und Kraus für einen religiösen, politisch 
enthaltsamen Katholizismus.442 Ein „positives Christentum“ sollte die Basis für die 
Rückbesinnung auf eine deutsche „Volksgemeinschaft“ sein.443 Damit stellte der 
Reformkatholizismus eine Alternative zum Ultramontanismus dar, der auch in Luxemburg 
politisch aktiv geworden war.444 

Ein zentrales Element des Reformkatholizismus war das Streben nach moralischer Reinheit, 
die schnell mit rassischer Reinheit zusammengedacht wurde: Exzess und moralische 
Unreinheit erschienen als jüdische Eigenart. Zugleich wurden Thesen wie die der 
Überlegenheit der germanischen Rasse und des Ariertums kultiviert. Auf theologischer Ebene 
geriet der Reformkatholizismus durch diese Tendenzen schnell in Widersprüche zur 
katholischen Lehre. Besonders der Stellenwert des Alten Testaments wurde in Frage gestellt, 
wobei man sich vor allem auf den Theologen August Rohling und seinen „Talmudjuden“ 
berief.445 Auch die Thesen der Rassenideologen Houston Stewart Chamberlain und besonders 
des katholischen Arthur de Gobineau wurden etwa in „Hochland“ zustimmend aufgenommen. 
Daneben erschienen dort auch explizit antisemitische Beiträge, die das Judentum als 
degeneriert und parasitär darstellten. 

Wie Hastings detailreich beschreibt, versuchte der frühe Nationalsozialismus ebenso wie vor 
ihm der Reformkatholizismus, sich innerhalb der offiziellen katholischen Kirche, oder 
zumindest in enger Verbindung mit ihr, zu positionieren.446 Hastings unterstreicht speziell für 
den Münchener Katholizismus, dass anfangs die Trennungen zwischen katholischen und 
Nazi-Identitäten „nothing but hermetic and airtight“ gewesen seien.447 Er spricht von einer 
inoffiziellen, aber fühlbaren katholisch-nationalsozialistischen Synthese, die Anfang der 
Zwanzigerjahre bestanden habe: „Due to a tendency to project backward onto the early 
1920s the undeniable antagonism that existed between the Catholic church and the Nazi 
regime in power in the 1930s and 1940s, scholars have typically assumed that the early Nazi 
movement must have been composed of bitter apostates and opponents of Christianity or 
that its support must have been drawn from Munich’s small but vocal (and, in any case, 
largely secularized) Protestant minority.“448 

Hastings unterstreicht in seinen Schlussfolgerungen, dass die Beziehung zwischen 
Katholizismus und Nationalsozialismus nicht allein an der offiziellen Stellung der katholischen 
Kirche gemessen werden darf, sondern dass diese in der Praxis durch „a complex series of 
                                            
441 Hastings, Catholicism, 27. 
442 Hübner, Rechtskatholiken, 44. 
443 Der Begriff „positives Christentum“ meinte zunächst ein aktiv gelebtes und erlebtes Christentum. Erst 
später wurde er von der NSDAP umgedeutet und als von jüdischen Einflüssen befreites Christentum 
dargestellt. 
444 Auch das Modell des katholischen Volksvereins, der in Deutschland zunächst in Abwehr gegen die 
Sozialdemokratie gegründet worden war, wurde in Luxemburg mit etwas Verspätung übernommen. Der 
Einfluss des Gründers des katholischen Volksvereins in Deutschland, Ludwig Windhorst, auf das 
„Luxemburger Wort“ wurde bisher noch wenig analysiert. Die Zeitung berichtete im 19. Jahrhundert 
kontinuierlich und stets belobigend über ihn. Kurz erwähnt wird der Aspekt bei Margue, Paul: IX. Partei und 
katholische Vereine, in: Trausch, CSV, 505; Majerus, Jean Marie: XII. Die Partei und die christlichen 
Gewerkschaften, in: Trausch, CSV, 677. 
445 Siehe zu Rohling Kap. II.7.6. 
446 Hastings, Catholicism, 78. 
447 Ebd., 12-14. 
448 Ebd., 6-7. 
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negotiations on both personal and collective levels“ gekennzeichnet war.449 Ohne den 
Katholizismus für die Exzesse des Nationalsozialismus verantwortlich zu machen, sei doch 
hinzuweisen auf die „important and very real role played by the Nazi Catholic clergy and 
laypeople who, acting as Catholics and in pursuit of what they perceived to be a legitimate 
form of Catholic identity, were indeed central to the stabilization and spread of the early Nazi 
movement”.450 

 

6.5.3. Das „Luxemburger Wort“ und die Entwicklung des 
Reformkatholizismus 

Die Historikerin Gabriele Clemens gebraucht den Begriff des „Rechtskatholizismus“ für „eine 
Richtung innerhalb des politischen Katholizismus in Deutschland, deren Vertreter sich bereits 
im Kaiserreich durch eine betont preußisch-nationale Haltung auszeichneten und die nach 
dem Weltkrieg weitgehend mit der nationalistischen Rechten der Weimarer Republik 
verschmolzen“. Die Sichtweise ist in dieser Definition des Rechtskatholizismus also eher die 
der politischen Strömung, während der Begriff des Reformkatholizismus stärker vom 
Religiösen her gedacht ist.451 Ohne hier im Detail auf das Einfließen des Reform- in den 
Rechtskatholizismus, die zahlreichen personellen Überschneidungen oder die Problematik 
einzugehen, dass sich die Bewegung selbst zunächst in ihrer Ultramontanismus-Kritik als 
fortschrittliche Bewegung sah, soll hier der Begriff des Reformkatholizismus ebenso für die 
eigentlich religiöse Strömung wie für den politischen Ausdruck der Bewegung in und nach 
dem Krieg verwendet werden.452 

Was bedeuteten diese Entwicklungen von Reform- und Rechtskatholizismus für die 
Luxemburger ultramontan orientierte katholische Kirche? Augenscheinlich haben, anders als 
in anderen Ländern, solche Tendenzen etwa in der Form von Kritik am Ultramontanismus 
oder in der Betonung eines nationalistisch ausgerichteten Luxemburger Katholizismus kaum 
einen offenen Ausdruck in der katholischen Presse gefunden. Doch scheint man sich vor 
allem im „Luxemburger Wort“ genötigt gefühlt zu haben, den Gläubigen zumindest 
ansatzweise über diese Entwicklungen zu berichten und ihnen eine Interpretation aus 
ultramontaner Sicht zu liefern, ein Zeichen, dass die Debatte nicht an Luxemburg vorbeiging. 
In der Luxemburger Kirche, die sich stark an der Entwicklung des deutschen Katholizismus 
inspirierte, musste demnach auf kirchenideologischer Ebene ebenfalls ein Klärungsprozess 
stattfinden. 

Dass für die ultramontan orientierte Luxemburger Kirche, wie sie sich im „Luxemburger 
Wort“ darstellte, reformkatholische Ansätze ein Irrweg waren, den man bekämpfen musste, 
zeigt z. B. der Abdruck einer Stellungnahme des deutschen Theologen Armin Kausen zur 
Indizierung der Schriften von Herman Schell auf der „Wort“-Titelseite. Auch beeindruckt der 
Umfang des gegen den „Reformgeist“ Stellung beziehenden Artikels, in dem die 

                                            
449 Ebd., 178. 
450 Ebd., 179. 
451 Clemens setzt die Konsolidierung des Rechtskatholizismus zudem weit später an, nämlich im Kontext des 
Ersten Weltkrieges. Clemens, Spahn, 2. 
452 So pflegte der Rechtskatholik Spahn nicht nur enge Kontakte mit Vertretern des Reformkatholizismus 
wie Carl Muth, sondern schrieb auch selbst in der reformkatholischen Zeitschrift „Hochland“. Vgl. Hübner, 
Rechtskatholiken, 52.  
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Reformkämpfer als „Hochmuthsteufel“ angeprangert wurden und die Vereinnahmung der 
kircheninternen Diskussion, wenn sie öffentlich ausgetragen werde, befürchtet wurde.453  

Der Theologe Schell gehörte wie erwähnt zum Kreis der Mitbegründer des deutschen 
Reformkatholizismus. Bemerkenswert ist an dem „Wort“-Beitrag, dass man die Unterstützer 
Schells nicht nur bei „Kaltkatholiken“ und Protestanten suchte: „Aber aufdringlicher noch als 
diese stießen Juden und moderne Heiden, Antichristen, Atheisten und Nihilisten in’s Horn, 
um den Propheten des Neu-Katholizismus zu verherrlichen.“  
Die Kritik am politischen Katholizismus musste natürlich gerade die Luxemburger katholische 
Kirche treffen, die katholische Politiker, darunter ebenfalls Priester, bereits vor der 
Entstehung der RP gestellt hatte, die aber auch maßgeblich an deren Entstehung beteiligt 
war. Nicht umsonst wurde die RP anfangs „Volksvereinspartei“ genannt.  

Ein Rückzug aus dem politischen Katholizismus, der ein starker Trumpf in der Hand der 
Kirche war, stand aber überhaupt nicht zur Diskussion. Die Gegenwart von Priestern im 
Parlament war eine Normalität, die bis zum Zweiten Weltkrieg Bestand hatte. So konnte die 
Kirche in den ersten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts noch ihre Positionen sowohl als 
religiöse Autorität als auch als politischer Akteur behaupten und dabei von der Unterstützung 
durch die Volksvereine und die lokalen Pfarrer profitieren.454 Was das Koalieren mit der 
Sozialdemokratie angeht, das in Deutschland für heftige innerkatholische Fehden sorgte, so 
hielt man sich in Luxemburg damit bis 1937 zurück, ja verwahrte sich sogar dagegen. Dies 
mag, anders als in Deutschland, zumindest teilweise verhindert haben, dass 
rechtskatholische Strömungen sich von Kirche und RP abwandten.  

Interessant ist in diesem Kontext die im sozialistischen „Armen Teufel“ vertretene Meinung, 
die Religion werde nicht von den anderen Weltanschauungen gefährdet, sondern „von den 
Hetzkaplänen und Pastören, die die Sabotage der Religion in unerhörter Weise betreiben.“ 
Der Theologe Franz Xaver Kraus erkenne „für die ‚christliche Gesellschaft kein Heil, als in der 
Rückkehr zum religiösen Katolizismus [sic] und dem Bruch mit den irdischen, politischen und 
farisäischen [sic] Aspirationen des Ultramontanismus‘. Und was in Deutschland wahr ist, gilt 
in noch höherem Maße für andere Länder. Welcher Ekel ergreift selbst die besten Katoliken 
[sic], wenn sie Sonntags von vielen Kanzeln die politischen Salbadereien der fanatisierten 
Geistlichen hinnehmen müssen! Sie, die gekommen waren, um dem Gottesdienst 
beizuwohnen und Gottes Wort zu hören, sie müssen sehen wie die Kirche allmählich zu einer 
Succursale des ‚Volksvereins‘ heruntersinkt; sie hören Menschenworte statt Gottes Wort, 
Worte des Hasses statt Worte des Friedens.“455 

Auch wenn offiziell der Ultramontanismus stets hochgehalten wurde, war der 
Reformkatholizismus doch durchaus nicht ganz ohne Wirkung. Es scheint, dass diese 
besonders in intellektuelleren Zirkeln, aber sogar im populäreren Volksverein zumindest 
zeitweilig fühlbar war.456 Paul Margue verweist allerdings auf recht heteroklite Tendenzen im 

                                            
453 Los von Rom!, in: Luxemburger Wort, 15.4.1899, 1-2. 
454 Hübner spricht für Deutschland von der katholischen „Kaplanokratie“. 
455 Ihre Taktik, in: Der arme Teufel, 12.2.1911, 1. 
456 Die Rolle des 1903 gegründeten Luxemburger Volksvereins scheint dagegen eine weniger sozial-
emanzipatorische gewesen zu sein, als dies in Deutschland der Fall war. Man kann hier Ambivalenzen 
feststellen, wenn der Volksverein einerseits das allgemeine politische Wahlrecht bis in den Weltkrieg hinein 
noch nicht offensiv forderte, andererseits aber für das Streikrecht als „erlaubtes, aber letztes legales 
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katholischen Milieu, wenn er schreibt, dass ab der Jahrhundertwende sowohl Einflüsse des 
Reformkatholizismus als der „Sillon“-Bewegung Marc Sangniers oder Nachhalle der Rerum 
Novarum-Enzyklika von 1891 zu verspüren waren, während zugleich in den marianischen 
Kongregationen „bis 1940 die Arbeit der in Luxemburg ansässigen Jesuiten deutscher 
Provenienz maßgebend“ war.457. 

In den ersten beiden Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts erschienen im „Luxemburger Wort“ 
weitere Auseinandersetzungen mit der österreichischen „Los von Rom“-Bewegung und 
ähnlichen Erscheinungen in anderen europäischen Ländern, ein Zeichen dafür, dass man sich 
auch in Luxemburg um den Zustand der Kirche sorgte. Mehr als einmal wurde die Bewegung 
als politisch ferngesteuerte oder zumindest von der gegnerischen Presse ausgenutzte 
Kampagne, vereinzelt ebenfalls als jüdische Machination dargestellt.458 Dennoch wurden 
Vertreter des Reformkatholizismus nicht völlig ausgegrenzt. Zum Beispiel wurden die 
Zeitschriften „Hochland“ und „Renaissance“ im „Luxemburger Wort“ des Öfteren beworben 
und rezipiert.459  

Daneben gab es durchaus einzelne reformkatholische Autoren, die im ultramontanen Blatt 
Aufnahme fanden, allerdings stets unter Ausklammerung ihrer ideologischen Ausrichtung und 
mit intellektuell anspruchslosen und weltanschaulich wenig pointierten Beiträgen. Ein Beispiel 
ist der Publizist Franz Schrönghamer-Heimdal, Mitherausgeber der Zeitschrift „Renaissance“. 
Hastings beschreibt ihn als „leading Catholic devotional author”,460 und im „Luxemburger 
Wort“ oder in der Zeitschrift für katholische Bäuerinnen „Herdfeier“ erschienen in den 
Zwanziger- und Dreißigerjahren vor allem seine heimattümelnde, moralisierende Kurzprosa 
und seine christlichen Meditationstexte. Schrönghamer versuchte aber in Deutschland auch, 
wie Hastings aufzeigt, völkisch-nordische Ideologie mit dem katholischen Glauben zu 
fusionieren und brachte in Werken wie „Der Antichrist“ und „Das kommende Reich“ heftige 
antisemitische Tiraden. Schließlich versuchte er, zu belegen, dass Jesus Christus kein Jude, 
sondern arischer Abstammung gewesen sei. In den Anfangsjahren des „Völkischen 
Beobachters“, der 1919 erstmals erschien, war Schrönghamer einer der Hauptbeiträger und 
zeichnete sich durch heftige judenfeindliche Attacken aus: Die Verbrechen der Juden 
könnten nur mit ihrem Tod vergolten werden, ihr Einfluss sei ein Gift, gegen das nur die 

                                            
Mittel“ eintrat. Streik und Tarifvertrag, in: Das Luxemburger Volk, 12.8.1905, 1; Majerus, Partei, 677. Vgl. 
auch Hübner, Rechtskatholiken, 118. 
457 Margue, Strömungen, 114. 
458 Der Los von Rom-Roman eines Wahnsinnigen, in: Luxemburger Wort, 5.4.1905, 1. 
459 Sogar während des 1. Weltkriegs, als es hieß, die Beiträge im „Hochland” seien „auch für den objektiv 
urteilenden neutralen Ausländer durchaus annehm- und genießbar“. Literatur, Kunst. Wissenschaft, in: 
Luxemburger Wort, 16.12.1916, 3. Gegen Kriegsende urteilte man, „was Hochland über den Krieg bringt, 
ist abgeklärt und frei von jenem übermäßigen, an Gehässigkeit streifenden Hervorkehren des politischen 
Standpunktes, das den Neutralen in manchen Zeitschriften nicht selten unangenehm berührt.“ Literarisches, 
in: Luxemburger Wort, 11.5.1918, 3. Erst Mitte der Zwanzigerjahre, als das „Hochland” von römischer Seite 
immer direkter attackiert wurde und verschiedene Beiträge darin indiziert wurden, nahm das 
„Wort“ ebenfalls eine distantere Haltung ein. Siehe etwa: Dekret der hl. Offiziumskongregation betreffend 
die Indizierung von Schriften des Universitätsprofessors Dr. Joseph Wittig, in: Luxemburger Wort, 
18.8.1925, 1; Der Observatore Romano über die Monatsschrift „Hochland", in: Luxemburger Wort, 
19.7.1927, 1. Dennoch wurde später wieder Werbung für die Zeitschrift betrieben. Zur Auseinandersetzung 
zwischen Rom und dem deutschen Reformkatholizismus, siehe auch: h: Der Vatikan und die deutsche 
Politik, in: Tageblatt, 2.2.1927, 1. 
460 Hastings, Catholicism, 52-58. 
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Vernichtung helfe.461 Schrönghamer wurde 1920 Mitglied der „Deutschen Arbeiter-Partei“ 
(DAP), aus der die „Nationalsozialistische Arbeiterpartei“ (NSDAP) hervorging. 

Von diesem ideologischen Engagement Schrönghamers erfuhr man im „Luxemburger Wort“ 
nichts. Seine Vereinnahmung durch den Nationalsozialismus wurde ebenfalls nicht 
thematisiert, auch nicht, nachdem er während des Zweiten Weltkriegs im 
„gleichgeschalteten“ „Luxemburger Wort“ gelobt worden war. Noch 1950 erschien ein Text 
von ihm im „Luxemburger Marienkalender“. Aufgrund der Wellen, die seine Thesen 
besonders nach Ende des Ersten Weltkriegs schlugen, ist jedoch kaum anzunehmen, dass 
diese Seite von Schrönghamer in Luxemburg völlig unbekannt war.462 

Ähnlich wurde der 1923 verstorbene katholisch-völkische Lyriker und Dramaturg Dietrich 
Eckart, der Chefredakteur des „Völkischen Beobachters“ und Mentor Adolf Hitlers gewesen 
war, kommentarlos im „Luxemburger Wort“ erwähnt. 1935 wurde sogar in einer 
Theaterkritik in der Rubrik „Kleines Feuilleton“ des Luxemburger Wort kritiklos präzisiert, 
Eckart sei „übrigens ein früh verstorbener Freund von Adolf Hitler“ gewesen.463 Im 
„Tageblatt“ dagegen hatte es schon zwei Jahre vorher ein kritisches Portrait Eckarts 
gegeben, in dem ebenfalls sein politisches Programm dargestellt wurde: „Ausschluß der 
Juden aus allen öffentlichen Ämtern, strengste Presse- und Theaterzensur, Unterdrückung 
und eventuell Verbot der Sozialdemokratie. Für den Fall des Widerstandes stellte er 
Masseneinkerkerungen, Massenerschießungen und Massenpogrome in Aussicht und 
berauscht sich sadistisch an der Ausmalung dieser lieblichen Bilder.“464 
Ein weiterer völkisch orientierter Literat war Felix Nabor, mit bürgerlichem Namen Karl 
Allmendinger.465 1933 stellte er den Schlageter-Stoff in der Novelle „Schlageter, ein 
deutsches Heldenschicksal“ dar. 1934 beschrieb er in seinem antisemitischen Roman 

                                            
461 Ebd., 70-71. 
462 Bemerkenswert ist ebenfalls, dass zwei äußerst positive Darstellungen Schrönghamers in 
Zusammenhang mit Pierre Cariers zu bringen sind. Cariers war während des Ersten Weltkriegs Schriftleiter 
des „Fortschritt“, des „Clerfer Echo“ und der „Ettelbrücker Zeitung“, später Herausgeber des 
„Landwuol“ und des „Herdfeier“, signierte aber als „Wort“-Redakteur ebenfalls einen lobenden Beitrag zu 
Schrönghamer im während des Zweiten Weltkriegs gleichgeschalteten katholischen Blatt. Vgl. Lieb u. a., 
Luxemburg, 81. Da er während des Zweiten Weltkrieges weiter im „Luxemburger Wort“ tätig war, musste 
er sich später wegen Kollaboration verantworten, was ihn zu zahlreichen Protesten und 
„Richtigstellungen“ veranlasste. Er wurde am 7.5.1948 freigesprochen. Sein Sohn Emmanuel Cariers war 
1939 der Herausgeber der antisemitischen „Luxemburger Freiheit“. 1940 war er in die Entstehung der 
„Volksdeutschen Bewegung“ impliziert. Siehe dazu Kapitel IV und V. 
463 Mühsam, Dr: Berliner Theaterbrief, in: Luxemburger Wort, 5.11.1935, 11. Die Serie „Berliner 
Theaterbrief“ wurde von einem gewissen Dr. Mühsam signiert, wohl ein Pseudonym, das auf die aus 
Thomas Manns „Die Buddenbrooks“ entliehene Romanfigur verweist. Die ausgesprochen 
deutschfreundlichen Beiträge waren eventuell eingekauft. Betreuer der Rubrik „kleines Feuilleton“, in der sie 
erschienen, war laut Luxemburger Autorenlexikon ab 1933 der Journalist und spätere CSV-Politiker Pierre 
Grégoire. http://www.autorenlexikon.lu/page/author/149/1499/DEU/ index.html, aufgerufen am 13.7.2016. 
In einem Nachruf heißt es zu Grégoire: „Er war, neben Pierre Frieden [CSV-Politiker und späterer 
Unterrichtsminister, die Aut.], wohl der prominenteste luxemburgische Vertreter der kulturellen Erneuerung 
des Katholizismus am Ende des neunzehnten Jahrhunderts und zwischen den Weltkriegen, die man im 
deutschen Sprachraum mit den beiden Zeitschriften ‚Gral‘ und ‚Hochland‘ umreißen kann und die in 
Frankreich als Bewegung des ‚Renouveau catholique‘ wirksam war und durch Persönlichkeiten wie Jacques 
Maritain, Léon Bloy, Paul Claudel und Charles Péguy vertreten wurde.“ Hoffmann, Fernand: Pierre Grégoire 
in memoriam, in: Nos cahiers, 12 (1991) 2, 5-8. 
464 Spectator: Hitlers Entdecker, in: Tageblatt, 29.4.1933, 7. 
465 Hastings, Catholicism, 175-176. 
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„Shylock unter Bauern“, wie Hitler mit den Wucherern umgehen werde, nämlich durch 
Hängen, und so die „Judenfrage“ lösen werde.466 Im „Luxemburger Wort“ tauchte 
Allmendinger als Erfolgsautor von katholischen Fortsetzungsromanen bereits 1908 auf, bis 
1936 erschienen mehrere davon in den Spalten der Zeitung. 1946 stand im „Luxemburger 
Wort“ in der Rubrik „Aus der katholischen Welt“ lediglich zu lesen: „Kürzlich starb in 
München der unter seinem Künstler-Namen Felix Nabor bekannte Dichter und Komponist 
Karl Allmendinger. Er schrieb volkstümliche Romane und komponierte auch mehrere viel 
aufgeführte Messen.“467  

Auch Alfons Heilmann, ein reformkatholischer Priester und 1920 Herausgeber des „Völkischer 
Beobachter“-Supplements „Der Deutsche Geist“, kam im katholischen Blatt zu Wort. Bereits 
1921 hieß es in der Rubrik „kleines Feuilleton“, in der Neuerscheinungen u. a. aus Heilmanns 
Feder vorgestellt wurden: „Ein weiterer religiöser Schriftsteller, der Gutes leistet, ist Dr. 
Alfons Heilmann, der übrigens schon öfter an dieser Stelle zu Wort gekommen ist.“468 Die 
religiösen Meditationsgedanken Heilmanns druckte man vor allem in der „Luxemburger 
Frau“, der Frauenbeilage des „Wort“, ab.  

Schließlich hatte im „Luxemburger Wort“ der Jesuitenpater und Eugeniker Hermann 
Muckermann Entree. 1925 lobte man Muckermann, „der seine Lebens- und Geisteskraft der 
Erneuerung der Familie gewidmet“ hatte, und sein bekanntes Werk „Kind und Volk“.469 

Neben dieser Strategie der Ausblendung anti-ultramontaner Sichtweisen gab es auch 
konsequentere Ablehnung von zunächst positiv bewerteten Persönlichkeiten. Dies gilt z. B. 
für den bereits erwähnten rechtskatholischen Historiker und Politiker Martin Spahn.470 Der 
aus dem Elsass stammende Historiker setzte sich anfangs als Publizist, dann als Politiker der 
Zentrums-Partei dafür ein, dass der Katholizismus sich mit den Neu-Entwicklungen in Kultur 
und Wissenschaft auseinandersetze und mit dem Protestantismus aussöhne. Er sah auch 
keine Notwendigkeit mehr zu einer kulturkämpferischen Haltung des Katholizismus. Zugleich 
war Spahn aber äußerst nationalistisch, expansionistisch und antidemokratisch 
ausgerichtet.471 Ihm schwebte ein ständisches Kaisertum vor: „Statt der mechanischen 
Gleichheit aller Individuen, die im Mehrheitsprinzip des Parlamentarismus ihre Entsprechung 
fände, sollte das Volk im ständisch-monarchischen Staat als ein organisches Ganzes begriffen 
und in seine Stände aufgegliedert werden, die in natürlicher Ungleichheit zueinander 
stünden.“472  

                                            
466 Lange, Matthew: antisemitic elements in the critique of capitalism in German culture, 1850-1933, Bern 
2007, 296-297. 
467 Felix Nabor †, in: Luxemburger Wort, 9.11.1946, 2. Allmendingers „Missa Brevis“ wird auch heute noch 
in Luxemburg aufgeführt. 
468 M.: Neue religiöse Literatur, in: Luxemburger Wort, 18.6.1921, 2. 
469 Kleines Feuilleton. Gute Bücher II, in: Luxemburger Wort, 18.11.1925, 1. 
470 Clemens weist zur Person Spahns auf die „geringe Berücksichtigung in der neueren Forschung“ hin, sie 
stehe „in keinem Verhältnis zu der Beachtung, die er als Historiker, Publizist und Politiker in der 
Öffentlichkeit des Kaiserreichs und der Weimarer Republik fand“. Clemens, Spahn, 5. Neuerdings hat sich 
auch Christoph Hübner in seiner Studie zum Rechtskatholizismus intensiv mit Spahn auseinandergesetzt. 
Hübner, Rechtskatholiken. 
471 Clemens, Spahn, 20, 25, 39. Spahn entwickelte nach dem Ersten Weltkrieg auch eine Reichslehre, die 
mit Begriffen wie dem des Lebensraums operierte. Vgl. Hübner, Rechtskatholiken, 583. 
472 Clemens, Spahn, 61, 143. 
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Nach dem Ersten Weltkrieg wechselte er zur rechtskonservativen und antisemitischen 
„Deutschnationalen Volkspartei“ (DNVP), die sich für die Wiederherstellung der Monarchie 
einsetzte, und später zur NSDAP. Zugleich unterrichtete er ab 1920 an der Universität Köln, 
wo er sich später als Universitätsprofessor vor den Karren der nationalsozialistischen 
“Westforschung” spannen ließ und Luxemburg „regermanisieren“ wollte. Er hielt ebenfalls 
1937 auf Einladung der GEDELIT in Luxemburg eine Konferenz zu den „politischen und 
kulturellen Entwicklungen im niederdeutschen Raum“. 473 Während des Zweiten Weltkriegs 
sprach Spahn erneut in Luxemburg, diesmal jedoch in der NS-„Volksbildungsstätte“.474 

Spahns Beispiel zeigt, dass Vorstellungen von einer Wiederherstellung des christlich-
mittelalterlichen Ständestaats nicht erst in den Dreißigerjahren des 20. Jahrhunderts 
auftauchten. Bereits im 19. Jahrhundert hatten eine Reihe von katholischen Theoretikern 
Vorstellungen einer solchen Gesellschaftsordnung entwickelt.475 Der Historiker Christoph 
Hübner stellt einen Gegensatz her zwischen diesem „altständischen“, von den Päpsten seit 
Leo XIII. vertretenen Leitbild476 und einem, eher von den Volksvereinen vertretenen 
„neuständischen“ Gedanken: In dieser Konzeption sollte die Arbeiterschaft „zu einem 
eigenem Berufsstand“ geformt werden, der durchaus von einem Streikrecht hätte Gebrauch 
machen können. Dieser von den christlichen Gewerkschaften getragene Ansatz näherte sich 
dem vom Sozialliberalismus entwickelten Modell eines Dialogs zwischen Arbeitgeber- und 
Arbeitnehmerverbänden.477 Im Gefolge des Ersten Weltkriegs wurden in Deutschland 
konservativ-ständische Vorstellungen erneut aufgegriffen und als konkrete politische 
Alternative zur Weimarer Republik gedacht.478 Dies ist insofern bedeutsam für Luxemburg, 
als sich hier ebenfalls, allerdings innerhalb des ultramontanen Katholizismus, solche 
Tendenzen bemerkbar machen sollten.479 

Spahn zeichnete sich nicht durch ausgeprägten Antisemitismus aus, zog aber in Einzelfällen 
dieses Register.480 Laut Clemens vertrat Spahn „– wie die meisten Jungkonservativen – eher 
einen ‚geistigen Rassebegriff‘, was bedeutete, daß er alles, was seiner Ansicht nach dem 
Wesen des deutschen Volkstums widersprach und es zu zerstören drohte, als ‚undeutsch‘ 
diffamierte und mit den Begriffen ‚romanisch‘, ‚westlich‘ oder ‚jüdisch‘ belegte.“481 

                                            
473 Thomas, Luxembourg, 140, 156. GEDELIT = Luxemburger Gesellschaft für deutsche Literatur. 1934 
gegründet, wurde der Verein bis 1940 zunehmend für nationalsozialistische Propaganda eingesetzt. 
474 Thomas hat darauf aufmerksam gemacht, wie unterbelichtet auch heute noch die Verbindungen 
zwischen Luxemburg und den Vertretern der Westforschung sind. Diese Verbindungen ergaben sich 
einerseits durch die Präsenz vieler Luxemburger Studierender an deutschen Universitäten, besonders Bonn, 
andererseits durch die Aktivität der „Westdeutschen Forschungsgemeinschaft“ in Luxemburg in den 
Dreißigerjahren. Akademiker wie Josef Schmithüsen, Franz Steinbach, Martin Spahn, Franz Petri oder 
Matthias Zender hätten sich ab 1932 stark für Luxemburg interessiert und ein intensives Networking 
betrieben, besonders im katholischen Akademikermilieu. Ebd., 35, 150. 
475 Vgl. Clemens, Spahn, 121. 
476 Hübner weist darauf hin, dass es sich hierbei um „altständisch-patriarchalische Prinzipien“ gehandelt 
habe. In dieser Vorstellung einer Wiederkehr zu den Zuständen von vor der Französischen Revolution seien 
Arbeitgeber und Arbeitnehmer zur Zusammenarbeit unter der Leitung der Kirche verpflichtet. Hübner, 
Rechtskatholiken, 41. 
477 Vgl. Ebd., 72, 101, 235, 793. Siehe auch Unterkap. III.5.4.2. 
478 Clemens, Spahn, 133. 
479 Zur Entwicklung von ständestaatlichem Ideengut mehr in Kap. IV.6.7.2. 
480 Vgl. Clemens, Spahn, 87. 
481 Ebd., 109. Für Spahn selbst scheint der Antisemitismus zwar nur ein Nebenthema gewesen zu sein, 
jedoch finden sich bei ihm auch antisemitische Äußerungen. Clemens geht in ihrer Biografie wenig auf den 
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Zuerst positionierte sich das „Luxemburger Wort“ eher kritisch gegenüber Spahn, weil man 
ihn des Anti-Ultramontanismus verdächtigte.482 Ab 1903 erschienen jedoch positivere 
Darstellungen über den Erfolgsautor und -conférencier. 1905 hieß es schließlich, man sehe 
„mit der größten Spannung“ einem Auftritt Spahns in Luxemburg entgegen, der auf 
Einladung der „Volkuniversität“ über Napoleon I. sprechen werde: „Der junge Gelehrte und 
Schriftsteller ist eine zu überragende Persönlichkeit; seine größeren Geschichtswerke, seine 
Abhandlungen und Vorträge zeigen eine zu stark ausgeprägte Originalität; der eigenartig 
freie und unabhängige Standpunkt, den er in einigen der brennenden Zeitfragen vertritt, hat 
zu zahlreiche Erörterungen und Debatten hervorgerufen, als daß nicht alle gebildeten Kreis 
unserer Bevölkerung seinem Auftreten in Luxemburg ein außergewöhnliches Interesse 
entgegenbringen sollten.“483  

Eine Woche später lobte man Spahns Vortrag, der „ein Frühlingsfest der Geister“ gewesen 
sei. In Gegenwart der Erbgroßherzogin und weiterer weltlicher und kirchlicher Würdenträger, 
vor einem Saal, der sich als zu klein für alle Interessierten erwiesen habe, hätten sich „der 
weite Blick des Gelehrten, die taktvolle Mäßigung des ernsten und ruhigen Beurteilers, die 
architektonisch schöne Sprache […] zu einem prächtigen Gefüge“ zusammengefunden.484 Bis 
1910 trat Spahn dann sowohl als Vorträger der katholischen „Volkshochschule“ als auch als 
Beiträger in ihrem Organ „Revue luxembourgeoise“ in Luxemburg auf. Im „Wort“ nahm man 
Spahn sogar in Schutz gegen die „gehässige Berichterstattung“ der liberalen „Luxemburger 
Zeitung“, als diese seine Aussagen auf dem Augsburger Katholikentag, die Schule müsse sich 
der Kirche unterordnen, kritisierte.485 1914 applaudierte die katholische Zeitung der in 
Spahns Werk „Deutsche Lebensfragen“ entwickelten Kritik an dem um sich greifenden Modell 
der „Pseudodemokratien“, in denen Parlamente, Parteien und Presse nur „Sprachrohre der 
Hochfinanz“ seien.486 

Als dann aber der Politiker Spahn die Zentrumspartei 1921 verließ, um sich der DNVP 
anzuschließen, erschien im „Wort“ ein längerer Beitrag, indem vor allem Spahns Forderung, 
die konfessionspolitischen Grenzen müssten niedergerissen werden, um eine „große Rechte“ 
zu schaffen, kritisiert wurde: „Man muss sich an den Kopf greifen, wie ein 
Geschichtsprofessor zu solchen Auffassungen kommen kann. Weiß denn Spahn nicht, was 
die Katholiken Deutschlands dazu zwang, eine neue Partei zu gründen? War es nicht die 
vollkommene Zurückdrängung, ja gehässige Bekämpfung alles Katholischen, eben durch die 
nationalliberale und protestantisch-konservative Rechte? […] Für ihn gibt es nur noch einen 

                                            
Aspekt des Antisemitismus ein, unterstreicht aber, Spahn habe noch Ende der Dreißigerjahre eine jüdische 
Studentin gefördert und promoviert, was zu den Schwierigkeiten beigetragen habe, die ihm zunehmend von 
Seiten der Kölner Universitätsleitung gemacht worden seien. Ebd., 210, 220-221. 
482 Z.: Ein bedenklicher Katholik, in: Luxemburger Wort, 8.10.1901, 2. 
483 Volkshochschule, in: Luxemburger Wort, 8.3.1905, 2. 
484 Der Vortrag des Hrn. Prof. Martin Spahn über Napoleon, in: Luxemburger Wort, 14.3.1905, 2. Inwieweit 
das Interesse des Hofes einen Einfluss auf die Haltung des „Wort“ hatte, kann nicht geklärt werden, u. a. 
da kein Zugang zum großherzoglichen Archiv besteht. Einen Monat später heimste Spahn im „Wort“ für 
seine Biografie über Papst Leo XIII. allerdings wieder Kritik ein: „Spahn ist unserer Meinung nach noch zu 
jung und unerfahren“, hieß es: „Zudem will es uns scheinen, als suche er nach gewissen Seiten hin zu 
gefallen durch den abfälligen Ton, der sich manchmal in einer Abschätzung kund tut.“ Leo XIII., nach Dr. 
Martin Spahn, in: Luxemburger Wort, 1.4.1905, 1. 
485 Gehässige Berichterstattung, in: Luxemburger Wort, 24.8.1910, 2-3. 
486 Pseudo-Demokratie, in: Luxemburger Wort, 27.6.1914, 1. 
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Maßstab, das ist das Nationale. Das Religiöse ist ihm Nebensache.“487 Man habe in den 
letzten Jahren „wahrlich zur Genüge feststellen können, welches Unglück die übertriebene 
Herausarbeitung des vaterländisch-nationalen Standpunktes in den verschiedenen Ländern 
geschaffen hat“. Wenige Monate später hieß es in einer Analyse zur Politik der 
Zentrumspartei, Spahn habe seinen Austritt unter anderem damit begründet, „dass das 
Zentrum den Sturz der Monarchie mitgemacht“ habe. „Kein Einsichtiger wird annehmen – 
und Herr Spahn auch nicht – daß das Zentrum in Deutschland den Sturz der Monarchie hätte 
verhindern können. Zur Zeit der Schaffung der Reichsverfassung war die Republik die einzige 
Möglichkeit und sie wird es wohl geraume Zeit noch bleiben.“488 
Damit positionierte sich das „Wort“ nicht nur unmissverständlich im Sinne des 
Ultramontanismus, sondern, gegenüber der Entstehung einer zweiten christlichen Partei in 
Deutschland, weiterhin auf der Linie der Zentrums-Partei und damit der parlamentarischen 
Demokratie.489 Allerdings stellte das Zitat letztere als zeitweise notwendiges Übel dar und ließ 
die Möglichkeit offen, dass es späterhin neuen Spielraum für eine der Kirche eher 
entsprechende Staatsform geben würde. Das katholische Blatt trug natürlich insgeheim der 
Lage der RP in Luxemburg Rechnung, die sich am Kriegsende nicht nur für das allgemeine 
Wahlrecht eingesetzt hatte,490 sondern anschließend auf demokratischem Weg die 
Regierungsmacht übernommen hatte.  

Erst im Gefolge der Annäherung zwischen Hitler und dem protestantischen, stark anti-
katholisch und papstfeindlich orientierten Ludendorff und schließlich des gescheiterten 
Putschs, der mit Hitlers Festungshaft endete, wandten sich die Nationalsozialisten definitiv 
vom Katholizismus ab. Für viele Gläubige in Deutschland, die sich dem Nationalsozialismus 
angeschlossen hatten, ergab sich nun ein Dilemma zwischen ihrer religiösen und ihrer 
politischen, völkischen Ausrichtung. Ein Teil von ihnen wählte den Nationalsozialismus und 
kehrte der Kirche den Rücken. Viele Priester zogen sich aber auch zumindest offiziell vom 
Nationalsozialismus zurück. Angesichts des nationalsozialistischen Erfolgs wurde für die 
Luxemburger katholische Presse die Distanzierung von der völkischen Ideologie 
unumgänglich. So zitierte man 1924 den deutschen katholischen Abgeordneten und Führer 
der Bayerischen Volkspartei“ (BVP) Heinrich Held, der im Bayerischen Landtag die völkische 
Bewegung als „heidnisch-germanisch, antichristlich eingestellt“ kritisiert hatte.491  

Als Hitler schließlich Ende 1924 vorzeitig aus der Haft entlassen wurde, war laut Hastings die 
Trennung zwischen Nationalsozialismus und Katholizismus vollzogen.492 Der 

                                            
487 Martin Spahn, in: Luxemburger Wort, 12.9.1921, 1. 
488 Deutsche Zentrumspolitik, in: Luxemburger Wort, 26.1.1922, 1. Das Zentrum selbst verstand sein 
Abrücken von der Monarchie zunächst eher als Notlösung, um durch die Regierungskoalition mit der SPD 
die Räterepublik zu verhindern. Allerdings bedeutete die Weimarer Verfassung auch eine Verbesserung der 
Lage der katholischen Kirche in Deutschland. Clemens, Spahn, 85. 
489 Auch die Mehrzahl der deutschen Bischöfe standen, wenn auch diskret, auf Seiten des Zentrums. 
Hübner, Rechtskatholiken, 234. 
490 Der Positionswechsel gegenüber dem allgemeinen Wahlrecht im „Luxemburger Wort“, das Ende des 19. 
Jahrhundert noch deutlich gegen das allgemeine Wahlrecht eingestellt war, und in der 1914 gegründeten 
RP, die sich anfangs gar nicht positionierte, ist bislang noch nicht spezifisch analysiert worden. Einen Ansatz 
bietet Trausch, Gründung, 137-156. 
491 Kulturkampfzeichen in Deutschland, in: Luxemburger Wort, 14.2.1924, 1. 
492 Hitlers Haltung, so Hastings, war nicht mehr jene eines engagierten Katholiken, er habe nur mehr 
Toleranz gegenüber dem Christentum gezeigt. Hastings, Catholicism, 157. Hübner, Rechtskatholiken, 
579ff., 595. Im „Völkischen Beobachter“ sei derweil gegen die angebliche Nähe der Kirche zur Hochfinanz 
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Nationalsozialismus selbst, schreibt Hastings, war zu einer Ersatzreligion geworden: „National 
Socialism was essentially transformed from a political movement that had initially pitched 
itself as both a defender and champion of (Catholic-inflected) Positive Christianity into 
something that can accurately be considered as a religion in its own right.”493 

Hübner widerspricht jedoch Hastings These von einem ideologischen Bruch und betont die 
theoretischen Gemeinsamkeiten zwischen einem Katholizismus à la Spahn und dem 
nationalsozialistischen Gedankengut. Beide hätten gemeinsame ideologische „Ahnen“, sie 
würden ihr völkisches Denken von Theoretikern wie Fichte, Gobineau oder Chamberlain 
beziehen. Hitler und Eckart hätten lediglich den traditionellen katholischen Antisemitismus 
mit dem rassebiologischen verbunden, der auch in antimodernistischen katholischen Kreisen 
bereits virulent gewesen sei: „Derek Hastings‘ fast ausschließliche Fokussierung auf den 
Reformkatholizismus als geistigen Nährboden für den frühen Nationalsozialismus ist von 
daher zu modifizieren.“494  

Jedenfalls wurde es jetzt für das „Luxemburger Wort“ einfacher, Position gegenüber dem 
Nationalsozialismus zu beziehen. 1924 stellte das „Wort“ das Zentrum, „mit seinem 
Programm der Ständeversöhnung, des sozialen Ausgleichs, seinem Bestreben nach 
möglichster Geltendmachung der Rechte der konfessionellen u. sprachlichen Minderheiten“ 
den „Deutschnationalen vom Schlage des junkerlichen Erich Ludendorff mit ihrer 
unversöhnlichen und dünkelhaften Gewaltpolitik“ gegenüber.495 Dagegen stellte sich für die 
katholische Presse die Frage, wie sie mit anerkannten öffentlichen Würdenträgern 
umzugehen habe, die sich ins Fahrwasser des Nationalsozialismus bzw. des völkischen 
Antisemitismus begeben hatten. 1923 hatte die NSDAP eine regelrechte Kampagne lanciert, 
um katholische WählerInnen zu gewinnen. Dabei stellten sich verschiedene katholische 
Persönlichkeiten wie der Benediktiner-Mönch Alban Schachleiter oder der rassen-
antisemitische Priester Josef Roth in den Dienst der NSDAP.496 

Eine herausragende Stellung nahm hier der deutsche Kardinal Faulhaber ein. Faulhaber trat 
durch seinen Auftritt auf dem Münchener Katholikentag von 1922 hervor, bei dem er mit 
Äußerungen über die „jüdische Presse in Berlin“ auffiel und betonte: „Der Name Katholik ist 
Ausdruck unseres innersten Wesens, Ausdruck reinrassiger Art“.497 Ende 1923, in den Tagen 
nach dem Putsch, sprach sich Faulhaber, der ansonsten der Republik wenig Begeisterung 
entgegenbrachte, aber gegen den rechtsradikalen Hass gegen „unsere jüdischen Mitbürger“ 

                                            
und zu jüdischen Bankiers polemisiert oder Kardinal Michael von Faulhaber als pazifistischer Verräter und 
Judenfreund geschmäht worden. Hitler habe dagegen ab 1925 alle „antirömischen“ Tendenzen aus der 
NSDAP eliminiert und so den Nationalsozialismus mit dem Katholizismus kompatibel gemacht. Ebd., 158-
159, 605, 612. Erst 1930 sei mit Rosenbergs Ablehnung des Christentums im „Mythus des 20. 
Jahrhunderts“ und seinem Eintreten für ein „germanisches Christentum“ das Tischtuch zerschnitten 
gewesen. Ebd., 622. 
493 Hastings, Catholicism, 163. 
494 Hübner, Rechtskatholiken, 595, Fn. 56. 
495 „Götzendämmerung", in: Luxemburger Wort, 6.3.1924, 1. 
496 Hastings, Catholicism, 117, 122. 
497 Ebd., 104. Ansprache Sr. Eminenz des hochwürdigsten Herrn Kardinals Michael v. Faulhaber, München 
27.8.1922, http://www.historisches-lexikon-
bayerns.de/document/artikel_44736_bilder_value_2_katholikentage2.pdf, Stand: 1.5.2015.  
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aus.498 Allerdings tat er Anfang 1924 in einer Rede die Auffassung kund, dass die 
„ursprünglich reine Quelle“, die den nationalsozialistischen Aktivismus gespeist habe, erst 
durch Ludendorffs Einfluss vergiftet worden sei.499 

Über diese Auseinandersetzungen war im „Luxemburger Wort“ wenig zu lesen. Auch wenn 
man keine Sympathien für den Nationalsozialismus ausdrückte, ist es dennoch 
bemerkenswert, wie verschiedene Ereignisse dargestellt wurden. Als der Soldat, Freikorps-
Anhänger und heimliche Nationalsozialist Albert Leo Schlageter wegen 
Sprengstoffanschlägen während der Ruhr-Besetzung von einem französischen Militärgericht 
zum Tode verurteilt und erschossen wurde, brachte das katholische Blatt über die Beisetzung 
in Schönau einen detaillierten Bericht. Dass Schlageter von der NSDAP zum völkischen 
Märtyrer gemacht worden war, wurde aber unterdrückt. Unerwähnt blieb ebenfalls, dass 
zeitgleich mit dem Begräbnis eine nationalsozialistische Gedenkfeier in München stattfand, 
bei der Schachleiter die Messe hielt.500 

Ähnlich wurde auch bei der Berichterstattung über den von der NSDAP in Bayern 
organisierten „Deutschen Tag“ ohne kritischen Unterton berichtet.501 Das gilt allerdings 
ebenso für die Berichterstattung des linksliberalen „Tageblatt“, in der lediglich noch erwähnt 
wurde, dass es zu tödlichen Schießereien kam. Tatsächlich war der „Deutsche Tag“ eines der 
herausragenden und stark mediatisierten Ereignisse der pro-katholischen NSDAP-Kampagne, 
an dem Tausende teilnahmen. Auch hier wurde eine Predigt gehalten, in der der katholische 
Priester Josef Roth einem kriegerischen Christentum das Wort redete.502 

Das „Wort“ scheint aber weiterhin prinzipiell die deutsche „Zentrumspartei“ den 
Deutschnationalen vorgezogen zu haben. 1925 stellte sich das Blatt anlässlich der Stichwahl 
zwischen dem „Volksblock“-Kandidaten Wilhelm Marx und dem „Reichsblock“-Kandidaten 
und Protestanten Hindenburg nicht nur klar auf die Seite des katholischen Zentrumspolitikers 
Marx, sondern machte nach dessen Scheitern auch eine „tiefgehende Spaltung unter den 
deutschen Katholiken“ aus. Die „Bayrische Volkspartei“ wurde mit den Worten kritisiert: „Wie 
bedauerlich ist nun die Tatsache, dass eine ausgesprochene katholische Partei mitgewirkt 
hat, Hindenburg zu wählen und den katholischen Politiker Marx zu besiegen!“503 

Dennoch druckte man, wenngleich unter Reserve, ein Papier des Barons Robert Fabre-Luce, 
des Gründers der „Neuen Rechten“, ab, die sich als europäische Organisation der 
Zusammenarbeit der Rechten verstand und in der ebenfalls Martin Spahn Mitglied war.504 
Ansonsten wurde Martin Spahn seit seinem Austritt aus der Zentrums-Partei kaum mehr 
erwähnt, es sei denn, um in knappen Meldungen von seinem Wechsel zur NSDAP zu 
berichten.  

An den oben dargestellten Beispielen lässt sich Mehreres ablesen. Einmal zeigen sie erneut 
die Doppelbödigkeit des Luxemburger Antisemitismus. Auch wenn alle genannten Autoren 
                                            
498 Ein Brief Kardinal Faulhabers, in: Luxemburger Wort, 8.11.1923, 2. Obwohl Faulhaber später als Kritiker 
des Nationalsozialismus und Verteidiger des Judentums gewürdigt wurde, war sein Verhalten während des 
Nationalsozialismus doch fragwürdig. Dazu mehr in Kapitel IV. 
499 Hastings, Catholicism, 148. 
500 Die Beisetzung Schlageters in Schönau i. W., in: Luxemburger Wort, 13.6.1923, 1-2. Hastings, 
Catholicism, 132. 
501 Die bayrischen Nationalsozialisten, in: Luxemburger Wort, 1.9.1923, 2. 
502 Hastings, Catholicism, 135-137. 
503 Bedenkliche Zeichen in Deutschland, in: Luxemburger Wort, 1.5.1925, 1. 
504 Der Gründer der „Neuen Rechten“ in Luxemburg, in: Luxemburger Wort, 12.12.1927, 1. 
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ausgewiesene Antisemiten waren, was auch in Luxemburg sogar über die Kirchenkreise 
hinaus bekannt sein musste, wurde dies in der katholischen Zeitung weder positiv noch 
negativ artikuliert. Aber mit der Darstellung dieser Autoren und ihrer Werke wurde der 
katholische Antisemitismus als „nicht der Rede wert“ akzeptiert oder stillschweigend für gut 
befunden. Daneben machen die vorgestellten Fälle deutlich, dass es zu Beginn innerhalb des 
Luxemburger Katholizismus nicht klar war, wie man sich gegenüber dem 
Reformkatholizismus zu positionieren habe. Es ist denkbar, dass es unterschiedliche 
Positionen zwischen den an den kirchlichen Dogmen festhaltenden Schreibern des 
„Luxemburger Wort“ und den wissenschaftlich interessierten Betreibern der 
„Volkshochschule“ und des „Volksvereins“ gab. Zum Zweiten zeigen aber die 
Argumentationen des „Wort“, dass bei ihm das „Religiöse“ Vorrang hatte gegenüber 
demokratischen Bestrebungen, ja dass die Vorstellung eines antiparlamentarischen 
christlichen, wenn möglich monarchischen Systems durchaus seine Sympathisanten hatte.  

Wenn Politiker wie Spahn schließlich abgelehnt wurden, dann nicht wegen ihrer 
nationalkonservativen oder gar völkisch-antisemitischen Grundgesinnung, sondern wegen 
ihrer Abwendung von Rom bzw. ihrer Annäherung an den Protestantismus. Dass Spahn sich 
schon von Jugend an von demokratischen Grundsätzen entfernt hatte oder dass er in eine 
DNVP eintrat, die nicht nur republikfeindlich, sondern auch antisemitisch ausgerichtet war, 
wurde überhaupt nicht thematisiert.505 

An der Rezeption Spahns in Luxemburg wird dennoch offensichtlich, dass alternative 
Denkweisen zum Ultramontanismus, wenngleich verhalten, hier ebenfalls ihren Niederschlag 
fanden und dass der Katholizismus mit der nationalsozialistischen Ideologie, wie sie sich in 
den Zwanzigerjahren präsentierte, zumindest einige ideologische Überschneidungen aufwies: 
Infragestellung des Modells der parlamentarischen Demokratie, Wiedererlangung der 
Machtposition der Kirche in einer ständestaatlich ausgerichteten Staatsform, 
Antisemitismus.506  

 

6.5.4. Ultramontaner Antisemitismus im „Luxemburger Wort“ 
Der ultramontane Antisemitismus im Luxemburg der Zwischenkriegszeit wurde bereits von 
zwei Autoren analysiert. Als einer der ersten in Luxemburg hat sich Georges Büchler 1982 
mit dem Antisemitismus des „Luxemburger Wort“ in der Zwischenkriegszeit befasst. Er 
situierte ihn in der christlich-nationalen Weltanschauung der Zeitung. Dabei machte er drei 
Hauptaspekte aus: Antizionismus im Gefolge der Balfour-Deklaration von 1917, 
Antisemitismus als Verschwörungstheorie sowie politisch konnotierter Antisemitismus (am 
Beispiel der Auseinandersetzung um den Mord an Walter Rathenau).507 Nach Büchler hat sich 

                                            
505 Laut Hübner sei die DNVP in ihrem Antisemitismus „vergleichsweise moderat“ gewesen, jedoch sei es 
1921 zu einer regelrechten antisemitischen Hysterie und zur Aufnahme eines Arierparagrafen gekommen. 
Vgl. Hübner, Rechtskatholiken, 171, 279.  
506 Vgl. auch Clemens, Spahn, 226. 
507 Büchler, Georges: Luxemburger Wort für Wahrheit und Recht, Aperçu idéologique du catholicisme 
luxembourgeois 1921-33, 1982. Ich danke Georges Büchler für das Zurverfügungstellen eines Kapitels 
dieser Arbeit. 
Büchler untersuchte in seiner Studie zur Ideologie des Luxemburger Katholizismus vor allem die Leitartikel, 
die in dieser Zeit erschienen. Er stellte die „Wort“-Beiträge „Zur Judenfrage“ und „Der Vormarsch des 
Judentums“ kurz dar, daneben befasste er sich mit dem Antizionismus des „Luxemburger Wort“. In diesem 
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Lucien Blau in den Neunzigerjahren des 20. Jahrhunderts, im Rahmen einer Studie zum 
Rechtsextremismus in Luxemburg, intensiver mit dem katholischen bzw. rechten 
Antisemitismus in der Zwischenkriegszeit befasst.508 

Nachdem der ultramontane Antisemitismus mit den Auseinandersetzungen um die Dreyfus-
Affäre und um die Anerkennung des Luxemburger Judentums beim Bau der Hauptsynagoge 
weitere Höhepunkte erreicht hatte, ist bei der katholischen Tageszeitung „Luxemburger 
Wort“ zunächst ein Rückgang der Beschäftigung mit dem Judentum – sowohl dem 
luxemburgischen als auch dem ausländischen – zu notieren. In dem großen Streit zwischen 
Katholizismus und Liberalismus etwa, der sich an der Schulreform entzündete und von 1909 
bis in die Zwanzigerjahre dauerte, wurde natürlich auch die Stellung des Religiösen in der 
Luxemburger Gesellschaft diskutiert, jedoch vornehmlich in dem Gegensatz Katholizismus-
Atheismus bzw. Katholizismus-Freidenkertum. Auch die Sozialdemokratie, in der die 
katholische Kirche einen neuen Feind erkannte, wurde vor allem als religionskritische 
Ideologie bekämpft und nur noch am Rande als Produkt einer jüdischen Weltverschwörung 
dargestellt. Die katholische Positionierung gegenüber der direkten politischen Konkurrenz der 
wachsenden sozialdemokratischen Arbeiterbewegung, die sich seit Jahrhundertbeginn unter 
anderem in zunehmenden Streikaktionen und Protestdemonstrationen äußerte, dürfte nun 
als dringlicher erschienen sein als die meist von der sozialen Realität Luxemburgs losgelösten 
Auseinandersetzungen mit dem Judentum. Dies änderte sich erst wieder mit der 
Versorgungskrise während des Ersten Weltkriegs sowie der in der Zwischenkriegszeit 
entstandenen Konfrontation des Luxemburger Handwerkertums und Einzelhandels mit 
Modernisierungs- und Konzentrationserscheinungen im Wirtschaftsbereich. 

Bereits Adorno und Horkheimer haben die „Verwobenheit des modernen Antisemitismus mit 
dem historischen Antijudaismus“ festgestellt und betont, dass „die Mobilisierungskraft des 
religiösen Antisemitismus beschränkt“ sei.509 Horst Junginger weist ebenfalls darauf hin, dass 
sich der christliche Antisemitismus unter dem Druck der Säkularisierungstendenzen, die 
                                            
Kontext stellte er auch die Landarbeiter-Kampagne von 1926 dar. 1987 ging Büchler in einem Artikel 
spezifischer auf die Figur von J. B. Esch und das von ihm zwischen 1932 und 1934 vertretene Gedankengut 
ein. Büchler, Georges: J. B. Esch. Zwischen Demokratie und Diktatur. Kommentare zu Faschismus und 
Nationalsozialismus 1932-34, in: Forum, (1987) 97, 22-29. Auf die weitere Auseinandersetzung Büchlers, 
die sich mit den Jahren nach Hitlers Machtantritt befasst, ist in Kapitel IV zurückzukommen. 
508 Blau verglich zunächst die Wort-Artikel, die 1888 zum „Judenprozess“ Anlass gegeben hatten, mit den 
beiden Artikeln, die auch Büchler schon dargestellt hatte. Er ging anschließend näher auf die Rolle der 
„Protokolle“ in der Verbreitung antisemitischer Thesen in der Zwischenkriegszeit ein und verwies auf die 
Nähe einiger „Wort“-Argumente zu den Thesen Theodor Fritschs über die jüdische Dominanz in Wirtschaft 
und Gesellschaft. Anschließend unterstrich Blau die „antikapitalistische“ Haltung der katholischen Zeitung, 
die den wirtschaftlich-politischen Antisemitismus als gerechtfertigte Notwehr gegen die jüdische 
Wirtschaftsdominanz darstelle, die sich in ganz Europa und in den USA zeige. Die Zeitung betreibe eine 
Polarisierung zwischen der angeblich dominierenden jüdischen und der katholischen Mittelklasse und 
rechtfertige Verteidigungsmaßnahmen, die im Ausland getroffen würden, wie etwa einen Numerus Clausus 
bei den jüdischen StudentInnen. Blau, Histoire, 132-139. Eine dritte Analyse bezog sich auf zwei „Wort“-
Beiträge in der Zeit kurz vor Hitlers Machtantritt, den Artikel „Das bedrohte Judentum“ sowie den Beitrag 
„Eine jüdische Internationale“ von 1932. Ebd., 140-141. Der Historiker schlussfolgerte: „On peut 
s’interroger sur la tolérance des intégristes du ‚LW‘. La hantise de la domination juive conduit le ‚LW‘ à une 
polarisation judaïsme-chrétienneté, la myopie politique le conduit à démoniser le Juif au lieu du national-
socialisme.“ („Man kann sich Fragen stellen über die Toleranz der Integristen des ‚LW‘. Die panische Angst 
vor der jüdischen Herrschaft führt das ‚LW‘ zu einer jüdisch-christlichen Polarisierung, die politische 
Kurzsichtigkeit bringt es dazu, den Juden zu dämonisieren anstatt den Nationalsozialismus.“) Ebd., 142. 
509 Nach: Salzborn, Samuel: Antisemitismus als negative Leitidee der Moderne. Sozialwissenschaftliche 
Theorien im Vergleich, Frankfurt a. M. 2010, 105. 
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durch die Erkenntnisse der Wissenschaft seit Beginn des 20. Jahrhunderts weiter gefördert 
wurden, wandelte: „Einfach zu sagen, die Juden würden an den falschen Gott glauben und 
das Mysterium der Taufe als Antwort auf die Probleme der Gegenwart auszugeben, konnte 
schwerlich eine Erfolg versprechende Strategie sein. Das heißt, die konventionelle Berufung 
auf die Wahrheit des christlichen Glaubens war für eine Lösung der ‚Judenfrage‘ 
dysfunktional geworden.“510  

Dies mag ein Grund dafür gewesen sein, dass in Luxemburg der religiöse Antisemitismus 
auch in der katholischen Welt verstärkt einem gesellschaftspolitischen Antisemitismus Platz 
machte, ähnlich wie es Theo Salemink für die Niederlande feststellt: „Viele glaubten, dass die 
jüdische Minderheit einen überproportionalen Einfluss auf die Gesellschaft habe und dass 
dieser in vielen Fällen negativ sei. Man sprach von der Gefahr einer ‚jüdischen Macht‘, von 
jüdischer Überlegenheit und von der Notwendigkeit, diese Macht einzuschränken. Hierbei 
hatte man besonders die vermeintliche Machtposition der Juden auf wirtschaftlicher Ebene 
im Auge sowie ihre Rolle in der linken Bewegung.“511 
Wie bereits dargestellt, trat der katholische Antisemitismus seit Ende des 19. Jahrhunderts 
jedoch zunehmend in euphemisierender bzw. verschlüsselter Form auf. Ein Beispiel ist die 
Freimaurerei, von der im 19. Jahrhundert immer wieder behauptet wurde, sie stehe unter 
jüdischer Führung. Christoph Hübner schreibt zu den in der Phase vor und nach dem Ersten 
Weltkrieg verstärkt aufkommenden Attacken gegen die Freimaurerei: „Wenn Leo XIII. nun in 
einer Zeit, in welcher der Antisemitismus aus wirtschaftlichen Gründen überall in Europa auf 
dem Vormarsch war, in einer eigenen Enzyklika vor der ‚aufklärerisch-revolutionären‘ 
Freimaurerei warnte, dann rief er damit automatisch den Gläubigen diese spezifisch 
katholisch-antimodernistische antisemitische Tradition ins Bewusstsein, auch wenn er selbst 
vom Judentum nicht sprach.“512 Mit seiner Darstellung, die „göttlich-natürliche Ordnung“ sei 
durch „neuartige Kräfte und Geheimbünde“ gefährdet, gab er den 
Weltverschwörungstheorien seinen päpstlichen Segen. Auch sein Nachfolger Pius X. betrieb 
die anti-freimaurerische Propaganda.513 An diesem Kampf gegen das Freimaurertum, der 
auch in Luxemburg häufig eine antisemitische Note hatte,514 beteiligte sich weiterhin das 
„Wort“. 

Daneben unterstützte das Blatt, das die Politik in den Nachbarländern intensiv verfolgte, 
zudem bekennende antisemitische Politiker. Dazu gehörte etwa der Wiener Bürgermeister 
und Begründer der österreichischen „Christlich-sozialen Partei“ Karl Lueger. Als er 1910 im 
Amt starb, widmete die katholische Zeitung dem Verstorbenen mehrere Beiträge. Lueger 
habe die christlich-soziale Partei „von Sieg zu Sieg geführt“, und es sei dem „überzeugten 
Feind einer konfessionellen Politik“ gelungen, „alle verwandten antiliberalen Kräfte“ darin zu 
vereinigen. Zu seinem Antisemitismus hieß es, er sei „mehr Antiliberalismus“ gewesen: „Er 
war weit davon entfernt, das Judentum oder die Juden als Konfession zu bekämpfen; er 
bekämpfte vor allem […] den politischen antichristlichen und großkapitalistischen 
volksfeindlichen Einfluß der ‚judenliberalen‘ Elemente. Den wüsten Rassenantisemitismus […] 

                                            
510 Junginger, Verwissenschaftlichung, 45. 
511 Salemink, Gesichter, 250. 
512 Hübner, Rechtskatholiken, 41-43. Vgl. hier auch den häufigen Bezug auf die Gefahr der Freimaurerei im 
„Kirchlichen Anzeiger“ bis noch in die Zwischenkriegszeit. 
513 Hübner, Rechtskatholiken, 47-48. 
514 Siehe die zahlreichen Beispiele aus dem 19. Jahrhundert in Kap. II. 
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duldete er wohl, aber er machte ihn nicht mit.“515Auch im „Luxemburger Volk“, der Zeitung 
des „Volksvereins“, lobte man anlässlich seines Todes Lueger als vorbildlichen Katholiken.516 

Wenn antisemitische Meinungen in der katholischen Presse geäußert wurden, so geschah es 
vor dem Ersten Weltkrieg zunehmend in Bezug auf internationale Entwicklungen. Ein immer 
wiederkehrendes Thema waren hier die Ereignisse in Russland und Polen. Wie in Kapitel II 
dargestellt, waren gegen Ende des 19. Jahrhunderts die Judenpogrome ein zentrales Thema 
in den antisemitischen Äußerungen des „Luxemburger Wort“ gewesen. Nun wurde die 
zaristische Verfolgung der katholischen Kirche thematisiert, wobei man jedoch klarstellte, 
man „verabscheue und verdamme“ die russische Revolution, die mit „terroristischen 
Gewaltmitteln“ vorgehe. Die russischen Revolutionäre seien „in der Mehrheit Juden, die zu 
Revolver, Dolch und Bombe greifen, weil sie eine Lage ‚unerträglich‘ finden, die noch weit 
besser ist, als es die der polnischen Katholiken vor der Revolution war.“517 

In Bezug auf die Verfolgung der osteuropäischen Juden und Jüdinnen aber trat ein 
Sinneswandel ein. Die Verfolgten wurden jetzt auch im katholischen Blatt als Opfer der 
zaristischen, später bolschewistischen Politik dargestellt. Die These vom jüdisch durchsetzten 
Bolschewismus, die ebenfalls eine rassenbiologische Dimension hatte, wurde allerdings nach 
dem Ersten Weltkrieg weiterentwickelt. So hieß es 1920 in einem Kommentar zu den 
Vorgängen in Ungarn: „Trotzki-Braunstein, Litwinow-Finkelstein und fast alle übrigen 
Bolschewistenführer Rußlands sind Juden. So war es auch in Ungarn: die Leiter der 
kommunistischen Räterepublik in Budapest gehörten beinahe ohne Ausnahme dem 
Judentum an.“ Jedoch wurde unterstrichen, „dass in Budapest viele ehrliche Juden sich mit 
Ekel von den politischen Führern abwandten, umsomehr als diese keineswegs als Säulen der 
Synagoge angesehen werden konnten.“ Das „Wort“ brach sogar eine Lanze für das 
Judentum: „Es wäre irrig anzunehmen, daß das Judentum als solches den Bolschewismus 
fördere. Die jüdische Religion steht diesem vielmehr feindlich gegenüber, denn sie gebietet 
die Wertschätzung des Menschenlebens, betont die Heiligkeit der Ehe, untersagt jeden 
unrechtmäßigen Eingriff in fremdes Eigentum und legt ihren Anhängern die Pflicht auf, die 
auf Recht und Gesetz sich stützende Obrigkeit anzuerkennen.“518 Unterschieden wurde hier 
also zwischen guter jüdischer Religion und schlechtem jüdischem Bolschewismus. 

Der Wort-Beitrag zu den „Protokollen der Weisen von Sion“ von 1921 ist ein gutes Beispiel 
für die Veränderung des katholischen Antisemitismus seit dem 19. Jahrhundert.519 Zur 
Herkunft der Protokolle wurde lediglich vermerkt, diese sei „in Dunkel gehüllt“, „Kenner der 
Verhältnisse“ würden aber seine Echtheit annehmen. Nachdem die jüdische 
Überrepräsentation „in fast allen geistigen Berufen in führender Stellung“ und die „jüdische 
Dominanz“ in verschiedenen Industrien, im Handel oder in der Bankenwelt, aber auch an der 
Spitze der sozialistischen und bolschewistischen Bewegung festgestellt wurde, hieß es, das 
Judentum sei „auf dem besten Wege, die Welt für seine Zwecke zu erobern. Nur darf man 
eine wichtige Unterscheidung nicht aus den Augen verlieren, heute weniger als je: es 
handelt sich bei all diesen Gruppen nicht um orthodoxe, sondern um entartete Juden. In den 

                                            
515 Dr. Karl Lueger †, in: Luxemburger Wort, 11.3.1910, 1.  
516 Wie Dr. Lueger versehen wurde, in: Luxemburger Volk, 7 (1910) 10, 39. 
517 Ein Strafgericht, in: Luxemburger Wort, 21.9.1906, 1. 
518 Angeklagte Bolschewisten, in: Luxemburger Wort, 8.1.1920, 1. 
519 Zur Geschichte der „Protokolle“ und zu ihrer Rezeption in Deutschland, siehe Hübner, Rechtskatholiken, 
166-167. 
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Kreisen der jüdischen Geldbarone und Parteiführer und Schieber ist kein Funke des alten 
Glaubens mehr wahrzunehmen. Der Rasse nach sind sie noch Juden, nicht mehr der 
Gesinnung nach. Derselbe kapitalistische und materialistische Geist, dieselbe religiöse 
Indifferenz, dieselben destruktiven Tendenzen wie bei vielen abgestandenen Christen.“520 
Anschließend betonte das „Luxemburger Wort“ erneut, die orthodoxen Juden seien von ihren 
„entarteten Stammesgenossen“ zu unterscheiden.  

Lucien Blau schreibt zur Verschwörungstheorie des „Wort“: „En affirmant que la réalité est 
conforme aux aspirations développées dans les ‚Protocoles des Sages de Sion‘, les intégristes 
luxembourgeois cautionnent l’idée que les Juifs aspireraient à la domination du monde sur le 
plan économique et culturel.“521 Er stellte ebenfalls die These auf, dass das „Wort“ sich mit 
seiner Position zu den „Protokollen“ eng an jene des Vatikans anlehnte, nach der die Frage 
ihrer Echtheit irrelevant sei – sie seien wahr, und das genüge.  
Das alte Thema der jüdischen Weltverschwörung wurde vom „Wort“ nun erweitert, durch 
Begriffe wie „Rasse“ und „Entartung“ wurde es mit rassistischen und eugenischen Thesen 
verbunden. Einerseits wurde das Judentum als eine bedrohliche Rasse definiert und zugleich 
die Abwendung von der Religion, sei sie jüdisch oder christlich, als „Entartung“ einer Rasse 
dargestellt. Die katholische Zeitung bediente sich ohne jegliche Distanzierung des 
rassistischen Ideenguts, und dies, obwohl die Rassentheorien, die ja ursprünglich 
naturwissenschaftlich begründet waren, spätestens seit dem Antimodernisten-Eid gegen die 
kirchliche Lehre verstießen.522 Hier überschritt das „Wort“ die Grenze zum 
Rassenantisemitismus, fand sich dabei aber in guter Gesellschaft; in Deutschland etwa 
manifestierten sogar die renommierten „Historisch-politischen Blätter“ oder das „Hochland“ 
offenen, rassenbiologisch begründeten Antisemitismus.523 

Andererseits wurde durch die Anerkennung der Tatsache, dass der materialistische Geist 
auch im Christentum auftauche, diesem Merkmal, das soeben noch als Charakteristikum der 
jüdischen Rasse dargestellt worden war, seine Schlagkraft als antisemitisches Argument 
genommen. Zudem wurden die orthodoxen Juden aufgefordert, sich von diesen 
„entwurzelten Elementen, von den Unruhestiftern und den Ausbeutern des Volkes“ im Sinne 
einer „gemeinsamen Bekämpfung der verderblichen Zeiterscheinungen“ zu distanzieren. 
Wieder wurde zumindest vordergründig die gemeinsame Aktion von Christentum und 
orthodoxem Judentum gesucht. Sogar unter der Annahme, dass es sich hier um eine rein 
rhetorische Figur gehandelt haben könnte, war dieses Eintreten für das Zusammenrücken 
der beiden Religionen doch ein Novum in der Argumentation des „Luxemburger Wort“. Am 
Schluss des Beitrags hieß es sogar quasi ökumenisch, es bedürfe einer „positiven 
Zusammenarbeit der gläubigen Elemente aller Religionen und aller Nationen“. 

                                            
520 Zur Judenfrage, in: Luxemburger Wort, 15.7.1921, 1. 
521 („[…] indem sie versicherten, dass die Wirklichkeit konform zu den Bestrebungen sei, die in den 
‚Protokollen der Weisen von Sion‘ entwickelt wurden, hießen die Luxemburger Integristen die Idee gut, dass 
die Juden die Weltherrschaft auf wirtschaftlicher und kultureller Ebene anstrebten.“) Blau, Histoire, 123. 
522 Laut Hübner war in Deutschland der im 19. Jahrhundert bereits im Katholizismus präsente 
Rassenantisemitismus eben wegen seines Widerspruchs zur kirchlichen Ablehnung der deterministischen 
Abstammungslehre gestoppt worden. Er sei nach dem Ersten Weltkrieg erst wieder voll ausgebrochen, 
diesmal ohne eine kritische Distanzierung von Seiten der offiziellen kirchlichen Autoritäten. Auch gegenüber 
dem Einsatz „völkischer“ Konzepte habe es in Deutschland keine warnenden Hirtenbriefe gegeben. Vgl. 
Hübner, Rechtskatholiken, 65, 167-168, 284. 
523 Ebd., 167. 
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Einen Versuch, zwischen „gutem“ und „schlechtem“ Antisemitismus zu unterscheiden, stellt 
ebenfalls ein 1922 erschienener Beitrag zum „Vormarsch des Judentums“ dar.524 In dem 
gutplatzierten längeren Artikel wurde zwischen „religiösem, ethnologischem und politisch-
wirtschaftlichem“ Antisemitismus unterschieden. Zum ersteren hieß es: „Kein Christ darf 
Antisemit im religiösen Sinne sein.“ Ein solcher Antisemitismus, wie er etwa von Friedrich 
Delitzsch vertreten werde, stehe „im Widerspruch zur Wahrheit der Offenbarung“. Der 
ethnologische Antisemitismus, der „jeden nationalen Fremden als Feind erklärt“, wurde 
ebenfalls abgelehnt, denn es sei „ein Abfall vom Christentum und eine Rückkehr zum 
Heidentum, wenn der Arier den Semiten deshalb, weil er ein Semit ist, verabscheut und von 
der Völkerverbrüderung ausschließt. Daher auch die Tatsache, daß gerade in den Kreisen der 
Hypernationalisten und der abgestandenen Christen der Rassenantisemitismus gepflegt wird, 
während die Kirche für die Juden wie für alle anderen Völker betet.“ Dagegen bilde der 
politisch-wirtschaftliche Antisemitismus „eine Reaktion gegen die Beherrschung der Masse 
durch die Presse und die Ausbeutung der Arbeit durch das Kapital“. Er sei eine „Notwehr, an 
welcher auch jener Teil der gläubigen Juden teilnehmen sollte, der an dieser Ausbeutung 
keinen Anteil nimmt und dennoch leider mit seinen großmächtigen Konnationalen identifiziert 
wird“.525 An den gläubigen Juden und Jüdinnen war es demnach, sich gemeinsam mit dem 
Christentum gegen den jüdischen Kapitalismus zur Wehr zu setzen. 

Nach dieser Klarstellung wurde der „jüdische Vormarsch“ in Österreich, Ungarn, Deutschland, 
Russland, Frankreich, England, Italien und Nordamerika beschrieben, der einerseits im 
Bolschewismus, andererseits in der jüdischen Kontrolle der Banken, der Politik oder der 
„Verjudung“ der Presse, der „Beherrschung des Marktes“ fassbar sei: „Angesichts all dieser 
Tatsachen darf man heute schon unbedenklich von einer Weltherrschaft des Judentums 
sprechen. Ist es nicht bezeichnend genug, daß an der Spitze des Völkerbundes, der die 
höchste politische Behörde der Welt darstellen soll, auf einmal ein Jude erscheint? Niemand 
weiß warum und woher: er ist einfach da!“ 
Der Beitrag verdeutlicht ein weiteres Mal, weshalb die Luxemburger Kirche zu diesem 
Zeitpunkt durchaus die These der jüdischen Unterwanderung und Weltverschwörung 
weiterverfolgte, sich aber dem Rassenantisemitismus nicht anschließen konnte. Zu den 
„Kreisen der Hypernationalisten und der abgestandenen Christen“ gehörten ja auch 
Reformkatholiken, die sich dem Nationalsozialismus angeschlossen oder genähert hatten. 
Nun aber wurde die Katholikenfeindlichkeit der deutsch-völkischen Bewegung immer 
deutlicher. 1924 hieß es im „Wort“ anlässlich der Rede Ludendorffs im Hitler-Prozess, in 
dieser habe er „das Judentum als solches“ mit den „‘Wucherern und Schiebern‘, die für das 
Elend Deutschlands verantwortlich gemacht wurden“, identifiziert: „Man bekämpfte 
infolgedessen die Juden. Allmählich wurde das Judentum für alles verantwortlich gemacht, 
was in Deutschland schlecht war.“ Zudem seien Judentum und Marxismus in einen Topf 
geworfen worden: „Man hatte schon zwei Sünder: Marxisten u. Juden.“ Es würden sich aber 
nun ebenfalls „katholikenfeindliche, papstfeindliche, episkopatfeindliche Erklärungen“ häufen. 
Die Rede Ludendorffs habe „die Nebelschleier zerrissen und die ganze prinzipielle 
Katholikenfeindlichkeit der deutschvölkischen Bewegung in alle Welt hinausgerufen“.526 

                                            
524 Der Vormarsch des Judentums, in: Luxemburger Wort, 17.8.1922, 1. 
525 Diese beiden Sätze waren ein Plagiat aus einem Artikel von Franz Kordatsch in der Prager Monatsschrift 
„Die Wahrheit“. Siehe Greive, Hermann: Theologie und Ideologie. Katholizismus und Judentum in 
Deutschland und Osterreich 1918-1935, Heidelberg 1969, 94. 
526 Das deutsch-völkische Problem, in: Luxemburger Wort, 15.3.1924, 1. 
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Dass in Verbindung mit dem Antisemitismus ebenfalls das nationalistische Register gezogen 
wurde, verdeutlicht das Beispiel eines Leitartikels, der nur wenige Tage später erschien. 
Darin kam man auf die „Ernsten Bibelforscher“ (Zeugen Jehovas) zu sprechen, die auch in 
Luxemburg auftraten, und die nach Meinung des „Wort“ eine „gemeingefährliche“ Sekte 
waren. Mittels eines langen Zitats aus einer Schweizer Zeitung wurde dann die These 
vorgebracht, „das internationale Judentum wende sogen. ‚Ernsten Bibelforschern‘ seine 
reichen Geldmittel zu, um durch sie Verwirrung in die westeuropäische Christenheit 
hineinzutragen“. Der Beitrag schloss mit einem weiteren Zitat, in dem es hieß der Kampf 
gegen die ‚Ernsten Bibelforscher‘ sei „Heimatschutz gegen geistige Überfremdung.“ Dieses 
Argument galt laut Leitartikel ebenso für Luxemburg: „Heute geht es nicht um Personen. Es 
gilt den Kampf um eine heilige, gerechte Sache, um christliche und luxemburgische 
Volksgüter.“527 Christliche, katholische Religion und Luxemburger Nationalität wurden in Eins 
gesetzt, alle anderen Religionen für volksfremd erklärt. Wenngleich die Gefahr der 
Überfremdung in erster Linie von Seiten der Bibelforscher drohte, so war doch laut Wort der 
wahre Drahtzieher das internationale Judentum. 

Der Bezug zu katholisch-völkischen Konzepten wurde auch in der Anlehnung an den 
französischen Rechtskatholizismus sichtbar, die im „Luxemburger Wort“ in den 
Zwanzigerjahren zu erkennen war. In einem Kommentar zu dem in Frankreich „zum 
Nationalfest erhobenen Gedenkfest der Jungfrau von Orléans“, an dem Anfang Mai vor allem 
rechtskatholische Gruppen wie die „Action Française“ defilierten, feierte man Jeanne d’Arc als 
„Retterin Frankreichs“, attackierte aber die französische Regierung, die „in der Person des 
zuständigen Ministers, des Juden Abraham Schrameck, jeden öffentlichen Umzug untersagt 
hatte, unter dem Vorwande, die Ruhe und Ordnung könnten dadurch gestört werden. Es 
fehlte in den französischen Zeitungen natürlich nicht an Kritiken, die dieses Vorgehen eines 
jüdischen Freimaurers gehörig brandmarkten und auf den offensichtlichen Widerspruch 
hinwiesen, der in der Haltung der Regierung zu den sozialistisch-kommunistischen 
Manifestationen des 1. Mai und zu den geplanten nationalen Kundgebungen vom 10. Mai 
offen zutage trat.“528  

Die deutliche Sympathie für den französischen Rechtskatholizismus wurde verknüpft mit dem 
Beifall für die antisemitischen Attacken gegen den jüdischen Innenminister. In einem 
späteren Kommentar wurden Vertreter der „Action Française“ in die ideologische Nähe zum 
Faschismus gesetzt.529 Zu Anfang hieß es, dass Frankreich „am Rande des Abgrundes“ stehe 
und dass „nur eine zielbewusste und energische Politik“ helfen könne. Es gebe aber 
Analysen, in denen „die heutigen Verhältnisse nicht nur gegeißelt werden, sondern versucht 
wird, geistige Bewegungen zu erzeugen, die auf den Umsturz des heutigen Systems 
hinzielen“.  
Zu den Tendenzen, die eine „scharfe und geistreiche Kritik des heutigen Parlamentarismus“ 
übten, zählte der Autor dann u. a. den Faschismus, eine „junge, überzeugte Bewegung“, die, 
„von glühendem Patriotismus beseelt“, entschlossen sei, „Gut und Boden zu opfern, wenn es 
sich um die Rettung des Landes und die Herstellung der Ordnung handelt“. Daneben 
erwähnte er Charles Maurras, Georges Valois, einen Verteidiger des Ständestaates, Goerges 
Sorel, der „ein Verherrlicher des Staatsstreichs geworden ist“, aber auch den früheren 
Präsidenten Millerand, den man sicher nicht als Faschisten betrachten könne. Dies zeige, 
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dass „in allen Kreisen und Schichten die Kritik des Parlamentarismus, wie er sich heute 
herausgebildet hat, sich geltend macht, und daß die Forderung nach der starken Hand in der 
Regierung überall Wurzel zu fassen beginnt. Viele hervorragende Franzosen und Leute aus 
allen Kreisen und Schichten hüten sich allerdings, in den Verdacht zu kommen, faszistische 
Ideen zu besitzen, sie halten mit ihren Ansichten weise zurück. In intimen Gesprächen 
entpuppen sie aber vielfach Ansichten, die den faszistischen Theorien sehr ähnlich sind. Der 
Wunsch nach dem starken Manne, der in der Lage ist, sei es als Diktator oder als Regent, die 
Ordnung wieder herzustellen und die Verhältnisse zu sanieren, ist heute verbreiteter, als 
man vielfach annimmt.“  
Auf die Kritik an den „heutigen Verhältnissen“ folgte in diesem Kommentar die kaum 
verhüllte Bekundung der Sympathie für den „Umsturz des Systems“ und des Verlangens 
nach einem „starken Manne“, der die Ordnung wieder herstellt. Damit stellte sich der „Wort“-
Kommentator unverkennbar auf den Boden der faschistischen Ideologie, auch wenn er selbst 
zu jenen gehört zu haben scheint, die sich hüteten, diese Ansichten offen auszudrücken.  
Ab Anfang der Dreißigerjahre, und gerade angesichts der sich weltweit strukturierenden 
Antisemitismus-Bekämpfung, wurde das Judentum wieder zunehmend als Bedrohung 
dargestellt. Ein Beispiel sind die Versuche der jüdischen Diaspora, den Kampf gegen den 
Antisemitismus mit Hilfe der Organisation des „World Jewish Congress“ zu führen. 
Demgegenüber ist in den Beiträgen des „Luxemburger Wort“ eine Strategie in mehreren 
Schritten zu erkennen. Zunächst wurde kommentarlos ein Bericht zur ersten Sitzung des 
„World Jewish Congress“ abgedruckt.530 Wenige Wochen später aber kommentierte man in 
diesem Zusammenhang in einem recht verklausulierten Beitrag, man distanziere sich zwar 
generell von Judenfeindlichkeit bzw. dem „grotesken“ Antisemitismus Hitlerscher Prägung, es 
sei aber eine Tatsache, dass sich die christlichen Völker von Zeit zu Zeit für „Reinerhaltung“ 
ihrer christlichen Kultur einsetzten: „Auch der sozial-wirtschaftlichen Grundlagen ihrer Kultur 
und der Reinerhaltung ihrer Rasse“.531 Hier wurde nicht mehr nur das Judentum, sondern 
ebenso das Christentum in einem Rassensystem verortet.  

Dabei sei gerade das Judentum als „kultureller und rassenmäßiger Fremdkörper“ empfunden 
worden. Das liege aber auch an den Juden selbst, denn sie hätten „auch der stärksten 
Assimilationskraft widerstanden“. Das Judentum habe sich zudem „immer und überall 
wirtschaftlich eine Vorzugs- und Vormachtstellung zu verschaffen“ gewusst. Diese 
Vormachtstellung habe „die Mißstimmung und Reaktion nichtjüdischer Wirtschaftskreise“ 
hervorgerufen und werde allmählich „zu einem sich aufdrängenden Problem. Auch zu einem 
kulturellen Problem.“ 
Der Verfasser stellte dann klar, er wolle kein Werturteil über jüdische Wirtschafts- und 
Geschäftsmethoden fällen, „die vielfach von denen nicht-jüdischer Handelskreise kaum 
verschieden sind“, und es gehe ihm nicht um „rassentheoretische oder antisemitische 
Erwägungen,“ sondern um die „Vormacht christlichen Einflusses in christlichen 
Kulturgebieten“. Es sei demnach keine Frage des „Rassen- und Religionskampfes, sondern 
ein Kulturstreit, der sich wirtschaftlich in bewußter und systematischer Konkurrenz zur 
Wahrung der christlichen Kulturgüter äußert“. Dem Weltjudentum sei es zwar gelungen, eine 
gemeinsame Front gegen den nationalsozialistischen Terror aufzubauen, und die jüdische 

                                            
530 Jüdische Weltkonferenz. Plan einer Weltorganisation des Judentums, in: Luxemburger Wort, 20.8.1932, 
2. 
531 Das bedrohte Judentum, in: Luxemburger Wort, 5.9.1932, 3-4. 
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Alarmbereitschaft gegenüber der bedrohlichen Weltlage sei trotz fehlender Beweise 
plausibel. Wenn jedoch jetzt ihr Vertreter Georg Kareski, Präsident des Bundes der jüdischen 
Gemeinden in Deutschland, behaupte, das Wohlergehen der deutschen Wirtschaft hänge eng 
mit jenem der deutschen Juden zusammen, dann würden sich die Juden als Träger der 
deutschen Wirtschaft sehen. „Gerade mit diesen Zuständen, die nicht bloß in Deutschland 
bestehen, will der Nationalsozialismus aufräumen, wenn es ihm gelingt an die Macht zu 
gelangen.“ Darauf stellte der Verfasser die Frage, „ob nicht gerade deshalb diese Bewegung 
so stark wurde, weil die antijüdische Tendenz des Nationalsozialismus in den Augen weiter 
Kreise mehr als den bloßen Schein der Berechnungen [sic] für sich hat“. Die deutschen 
Juden versuchten „mehr als glaubwürdig, sogar etwas wehleidig, zu verwischen, was sie bis 
dahin mit Bewußtsein und System pflegten: die Rassen- und kulturellen Unterschiede,“ auch 
wenn sie nun versuchten, ihre kulturelle Assimilierung überzubetonen. 

Auch wenn sich der Beiträger von „rassentheoretischen Erwägungen“ distanzierte, so berief 
er sich doch nicht nur auf eine christliche Kultur, sondern ebenfalls auf eine christliche Rasse, 
die es reinzuhalten gelte. Indem er das Judentum als „rassenmäßigen Fremdkörper“ 
charakterisierte, übernahm er insgeheim rassistisches Gedankengut. Kurze Zeit später kam 
das „Luxemburger Wort“ erneut auf die Gründung des „World Jewish Congress“ zurück, 
diesmal jedoch ziemlich unverblümt. Bereits der Titel des Beitrags „Eine jüdische 
Internationale“, der auf die sozialistische und kommunistische Internationale anspielte, 
deutete das Bedrohliche des Zusammenschlusses an. Zweck des Weltkongresses sei 
„parlamentarische Vertretung des gesamten Judentums“: „Das Ganze läuft also auf eine 
Organisierung der jüdischen Macht hinaus. Wohl auch auf eine Politisierung aller jüdischen 
Kräfte. Anscheinend wächst unter der Judenheit ein mächtiges Bewußtsein der 
Zusammengehörigkeit, das bis dahin nur rassenmäßig und religiös, teilweise auch durch ihre 
wirtschaftliche Solidarität, zum Ausdruck kam.“532 Die wirtschaftlichen und finanziellen 
Voraussetzungen seien „denkbar günstig. Ebenso die Rasseneigenschaften des Juden.“ Für 
den Verfasser schien es keinen Zweifel mehr zu geben, dass das Judentum eine Rasse 
darstelle. Wenn man im vorhergehenden Beitrag berichtet habe, dass sich das Judentum 
bedroht sehe, so habe man ebenfalls gezeigt, „worin nach jüdischer Auffassung diese Gefahr 
besteht. Ihm bangt um seine wirtschaftliche Hegemonie. [...] Möglicherweise werden wir 
wieder die Zeiten erleben, in denen die Juden die Geldleiher der Könige waren und die 
Politik, wenigstens großenteils, zu ihren Gunsten beeinflußten.“ Wahrscheinlich, so der 
Verfasser, werde man die „übernationale Stellung der katholischen Kirche“ als 
Rechtfertigungsargument vorbringen: „allerdings mit Unrecht,“ denn das jüdische 
Weltparlament habe keinen religiösen Charakter. Rassenbiologische Argumente wurden hier 
vom Autor mit Weltverschwörungstheorien verknüpft. 

Anschließend ging der Autor erneut auf die Fragen von Rasse und Assimilierung ein. Das 
jüdische Weltparlament habe die Frage zu klären, ob das Judentum „Konfession und Rasse 
oder Volk“ sei, hierzu gebe es aber innerhalb des Judentums widerstreitende Tendenzen. 
Laut der Assimilierungstheorie seien die Juden „den einzelnen Gastvölkern so einverwachsen, 
daß sie völkisch mit ihnen eins sind oder es doch werden sollen“. Nach der Volkstheorie 
hätten sie ihre „völkische Eigenart“ bewahrt oder würden dies anstreben. Jedenfalls, so der 
Beitrag am Schluss, zeige die Gründung des Weltparlamentes, dass das Judentum „definitiv 
aus seiner verborgenen und anonymen Stellung in die Öffentlichkeit treten will“. Es gehe um 

                                            
532 Eine jüdische Internationale, in: Luxemburger Wort, 14.9.1932, 3. 



294 
 

eine „organisierte Einflussnahme des Judentums auf die christliche Welt“, deshalb müssten 
die christlichen Völker an Gegenorganisation denken. 

Der Beitrag argumentierte also erneut mit der Bedrohung der christlichen Welt durch eine 
jüdische Weltverschwörung, die nun aber aus der Verborgenheit heraustrete und offen 
agiere. Wenn sich das Judentum in der aktuellen Weltlage bedroht fühle, dann deshalb, weil 
es seine Hegemonie in Gefahr sehe. Anders als im ersten Kommentar, wo noch mehr oder 
weniger von einer reellen Bedrohung des Judentums durch den Nationalsozialismus 
ausgegangen worden war, wurde hier nur noch eine Bedrohung der christlichen Welt durch 
das Judentum beschrieben.  

Dass traditionell-religiöser Antisemitismus durchaus nicht verschwunden war, zeigt ein Artikel 
zu Ostern 1925. Hier wurden die letzten Tage des Messias als „sein letzter Kampf mit dem 
offiziellen Judentum“ dargestellt: „Vom Jubel des Volkes begrüßt, zieht der vom führenden 
Judentum verhaßte Nazarener in Jerusalem ein.“ Jesus wurde im Streitgespräch mit den 
Pharisäern als Sieger dargestellt. Die Pharisäer aber standen für den Zweifel an seiner 
Göttlichkeit, und das nicht nur zu Lebzeiten Jesu: „Die Pharisäer haben das Wort für all jene 
gesprochen, die durch die Jahrhunderte bis zum Ende der Zeiten gegen Jesus, den 
Gottessohn, ankämpften. Die Kämpfe aller christlichen Jahrhunderte und der Gegenwart 
gehen auf die Grundfragen [zurück, sic], auf die Jesus einem Walle von Gegner so siegreich 
geantwortet hat.“533  

Gegenüber dem im „Luxemburger Wort“ dominierenden wirtschaftlichen und rassischen 
Antisemitismus scheint eine „demokratische Denktradition“, wie sie Salemink im 
niederländischen Katholizismus ausmachte,534 in Luxemburg selten öffentlich oder gar in 
organisierter Form zum Ausdruck gekommen zu sein. Auch beim Volksverein stellt man keine 
Distanzierung vom Nationalismus oder Antisemitismus fest. Bei der Parteinahme für die eine 
oder andere Persönlichkeit des internationalen Katholizismus lässt sich jedoch im „Wort“ 
erkennen, dass auch demokratisch gesinnte Figuren wie der italienische Pater Don Sturzo, 
der mit dem italienischen Faschismus in Konflikt geriet, durchaus positiv dargestellt wurden. 

Mit seinen rassenbiologischen und völkischen Positionen entfernte sich das „Luxemburger 
Wort“ nicht einmal von den römischen Positionen. Es hatte in dieser Hinsicht vom Vatikan 
keine Absage gegeben, während man den Sozialismus und den Liberalismus explizit ablehnte 
und Koalitionen mit Parteien dieser Tendenz missbilligte.535 Die erstarkenden völkisch-
nationalistischen Strömungen in Europa, vor allem in Frankreich und Deutschland, trugen 
aber dazu bei, dass sich der Katholizismus schließlich neu positionieren musste. Vor allem die 
radikalen und gewalttätigen Angriffe in Deutschland, die bald nicht mehr nur antisemitisch, 
sondern zudem antichristlich geprägt waren, zwangen dazu.  

 

                                            
533 Siehe, alle Welt geht ihm nach!, in: Luxemburger Wort, 4.4.1924, 1. 
534 Salemink, Gesichter, 251. 
535 Es hatten lediglich die deutschen Bischöfe 1930 eine solche Warnung gegenüber der NSDAP 
ausgesprochen, die 1933 aufgehoben wurde. Als sich in Deutschland 1930/31 die Frage der Koalitionen 
zwischen Zentrum und NSDAP auf Länder-Ebene stellte, wurde dies als die bessere Alternative zu 
Koalitionen mit der SPD gesehen. Hübner, Rechtskatholiken, 627, 810, 814. Zur vatikanischen Ablehnung 
der SPD als Koalitionspartner des Zentrums in Deutschland, ebd., 804, 811.  
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6.5.5. Das „Luxemburger Wort“ und der Abgeordnete Marcel Cahen 
Wie bereits erwähnt, war Marcel Cahen der erste und im 20. Jahrhundert einzige jüdische 
Abgeordnete im Luxemburger Parlament.536 Die Figur Cahens ist interessant, weil sich am 
Umgang mit dem jüdischen Politiker die Öffnung der Gesellschaft zeigt. Im Fall Cahen kann 
man feststellen, dass seine Religionszugehörigkeit in den politischen Auseinandersetzungen 
verhältnismäßig wenig thematisiert wurde, im Vergleich mit den antisemitischen Tönen, die 
um die Jahrhundertwende noch anklangen.537  

Abgesehen von der bereits geäußerten Vermutung, dass Cahen eventuell aufgrund der 
Ablehnung von katholischer Seite nicht Bürgermeister wurde, kann man in den 
Auseinandersetzungen des „Luxemburger Wort“ mit ihm einen funktionalen Antisemitismus 
beobachten. Zum Beispiel waren aus den Äußerungen des „Wort“ antisemitische 
Andeutungen herauszuhören, als Cahen 1928 seine eigene Partei gründete, und damit in 
Opposition zur Mehrheit von RP und Rechtsliberalen trat. Nun fielen bei den Attacken gegen 
den politischen Gegner Vokabeln wie „mauscheln“, „wahrer Jakob“ oder „Stimmenschacher“, 
und man verdächtigte Cahen, Freimaurer zu sein.538 Man unterstellte ihm sogar, das 
Begräbnis seines Bruders zur Wahlbestechung ausgenutzt zu haben, weil er der dort 
aufgetretenen Musikgesellschaft eine Spende hatte zukommen lassen.539 In zwei Beiträgen, 
die sich allein mit seiner Person befassten, wurde er als charakterlos und unaufrichtig 
dargestellt.540  

 

6.5.6. Die Haltung der anderen katholischen Presseorgane 
Seit dem Beginn des 20. Jahrhunderts war die katholische Tageszeitung nicht mehr das 
einzige Instrument des politischen Katholizismus. Die im Zuge seiner Entwicklung neu 
hinzugekommenen Zeitungen, Zeitschriften und Beilagen verbreiteten den Volksverein-
Gedanken, der katholische Erwachsenenbildungsansätze mit dem eines stärkeren 
katholischen Zusammenschlusses verband, versuchten aber auch gezielt, bestimmte 
Zielgruppen, wie etwa die Bauernschaft, das Lehrpersonal, die Frauen oder die Jugend mit 
christlichem Gedankengut zu versorgen. Daneben und teilweise in Überschneidung mit 
diesen Initiativen entstanden Periodika, die ein intellektuelles Christentum fördern wollten. 
Das größte und wohl effizienteste Organ war die Wochenzeitung „Luxemburger Volk“, die 
von 1903 bis 1940 erschien.541 Daneben entstanden die Jugendzeitung „Jung Luxemburg“, 
das Intellektuellen-Organ „Revue luxembourgeoise“, die Studierenden-Zeitschrift „Academia“ 
oder die „Wort“-Beilage „Luxemburger Frau, allesamt im Sankt-Paulus-Verlag. 

                                            
536 Siehe Unterkap. III.5.4. 
537 Vgl. etwa die in Kapitel II dargestellte Synagogenkampagne des „Wort“. 
538 Erstens, zweitens und drittens, in: Luxemburger Wort, 31.5.1928, 3; Keile!, in: Luxemburger Wort, 
2.6.1928, 3. 
539 Stimmen aus der Leserwelt. Stadtgrund, den 27. März, in: Luxemburger Wort, 29.3.1928, 3. 
540 Aus dem Gebiet der Politik (Ein Zwiegespräch.), in: Luxemburger Wort, 6.10.1928, 3; Kammer-Revue, 
in: Luxemburger Wort, 14.11.1928, 3. 
So ebf. im Vorabdruck: Wagener, Abgeordneter. 
541 Trausch weist darauf hin, dass „die ab 1903 erscheinende Wochenzeitschrift des Volksvereins ‚Das 
Luxemburger Volk‘ für die Geschichte der RP ergiebiger ist als das ‚Luxemburger Wort‘“. Trausch, 
Gründung, 887, Fn. 3. 
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Die Kirche hatte mit diesem Presseapparat die Möglichkeit, die unterschiedlichsten 
Zielgruppen anzusprechen. Es ist deshalb interessant zu sehen, ob sich in den Äußerungen 
zu Judentum und Antisemitismus Differenzen zeigten. 

 

6.5.6.1. „Das Luxemburger Volk“  

Die bereits erwähnte Wochenzeitung „Das Luxemburger Volk“ war das offizielle Organ des 
„Katholischen Volksvereins“, aus dem zwischen 1908 und 1914 die RP hervorgegangen war. 
Wie bereits erwähnt, beschäftigte sich das Blatt anfangs häufig mit den Themen von Handel 
und Gewerbe, wobei auch antisemitische Denkformen durchklangen. Wenn man auf die 
Gefahren aufmerksam machte, die die Warenhäuser für „die fleißigen und rechtschaffenen 
Geschäftsleute“ brachten, so geschah das zwar ohne expliziten Bezug zu jüdischen Händlern, 
doch gebrauchte man häufig als Negativ-Beispiel das bekannte jüdische Warenhaus 
Hermann Tietz in Deutschland.542 Das „Luxemburger Volk“ befürwortete ebenfalls eine 
Warenhaussteuer, wie sie in Deutschland diskutiert wurde.543 Einige Jahre später räumte 
man jedoch ein, dass verschiedene Aspekte des Warenhaussystems durchaus für den 
Kleinhandel interessant sein könnten und dass seine Auswirkungen auf diesen nicht so groß 
waren wie angenommen.544 

Neben den Warenhäusern standen die neuen Konsumvereine und Ökonomate im Mittelpunkt 
der Beiträge, deren Daseinsberechtigung man aber nicht leugnete, obwohl sie ebenfalls eine 
Konkurrenz für den Kleinhandel darstellten.545 In der Folge beschäftigte man sich eingehend 
mit den möglichen bzw. notwendigen Modernisierungsformen im Kleinhandel und redete 
einer Organisierung der Kaufleute das Wort. 

Das „Luxemburger Volk“ betrachtete die Bildung einer solchen Organisation im Rahmen der 
Schaffung von Berufsverbänden, wie sie allgemein angestrebt wurde. So wie man sich für 
landwirtschaftliche und Handelsvereine eingesetzt habe, hieß es 1910, habe man auch 
katholische Arbeitervereine geschaffen, stets im Bestreben, die „Stände“ zu organisieren. Der 
Gedanke, die mittelalterlichen Zünfte in der neuen Form einer Organisation der Berufsstände 
und ohne den früheren „kastenartigen Charakter“ wieder aufleben zu lassen, entspreche 
einem Bedürfnis der Gesellschaft. Das „Volk“ plädierte für von ihren Mitgliedern gewählte 
Berufsstände: Diese sollten sich mit der Ausarbeitung von Gesetzesprojekten befassen, die 
schließlich vom Parlament anzunehmen wären. Das Christentum müsse sich, wie durch den 
Volksverein bereits geschehen, an die Spitze dieser Bewegung stellen, damit sich die 
gesellschaftliche „Erneuerung im Sinne der christlichen Gesellschaftsordnung vollziehe“. Wie 
man dabei mit nichtchristlichen Mitgliedern umzugehen gedachte, ließ die Wochenzeitung 
allerdings unerörtert.546 

Als Zeitung des katholischen Volksvereins bezog das „Luxemburger Volk“ ebenfalls 
gegenüber dem deutschen Katholizismus Stellung, indem es den Zentrums-Abgeordneten 

                                            
542 Über Warenhäuser. I, in: Das Luxemburger Volk, in: Das Luxemburger Volk, 18.2.1905, 1; Neues von 
Tietz, in: Das Luxemburger Volk, 6.5.1905, 3. 
543 Warenhaussteuer. I, in: Das Luxemburger Volk, 20.5.1905, 1. 
544 Warenhaus und Detailhandel, in: Das Luxemburger Volk, 19.2.1910, 2. 
545 Konsumvereine und Detaillisten. I, in: Das Luxemburger Volk, 19.8.1905, 1. 
546 Organisation der Stände. – I, in: Das Luxemburger Volk, 23.7.1910, 1; Organisation der Stände. – II, in: 
Das Luxemburger Volk, 30.7.1910, 1. 
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Mathias Erzberger zu einem Vortrag nach Luxemburg einlud.547 Man nahm später auch öfters 
an den deutschen „Katholikentagen“ teil. 

In der Frage, wie sich die Kirche zu den Entwicklungen in der Wissenschaft stellen sollte, 
ging der Volksverein in die Offensive und organisierte eine Konferenz mit dem erwähnten 
Pater Wasmann.548 Einen Vortrag des vom freidenkerischen Volksbildungsverein 
eingeladenen Wissenschaftlers Franz Delitzsch kommentierte man kritisch.549 Im „Volk“ 
wurde aber ebenfalls eine zaghafte Distanzierung vom naturwissenschaftlichen Gehalt der 
biblischen Schriften sichtbar, wenn man zum Beispiel die Auffassung kundtat, dass „die 
heiligen Schriften nur zur Einkleidung religiöser Wahrheiten oder zum Ausgangspunkt 
religiöser Gedankengänge“ dienen, „jedoch nie in der Art, daß deren Wahrheiten mit der 
objektiven (sachlichen) Richtigkeit des naturkundlichen Wissens stehen und fallen“.550  

Generell zeichnete sich das „Luxemburger Volk“ gegenüber dem „Luxemburger Wort“ durch 
seine größere Sachlichkeit in einer Reihe von Fragen aus. Ebenso waren im Blatt des 
Volksvereins weit weniger antisemitische Äußerungen zu finden als im „Luxemburger Wort“. 
In regelmäßigen Abständen wurden aber antisemitisch geprägte Auslandsnachrichten oder 
unterhaltende Beiträge eingeflochten.551 Erst ab 1914 wurden antisemitische Aspekte 
zunehmend in den Spalten der Wochenzeitung sichtbar. Nun nannte man etwa in einer 
Auseinandersetzung mit dem freidenkerischen Volksbildungsverein den Philosophen Spinoza 
einen „sonderbaren Gelehrten“ und „gottlosen Glasschleifer“.552  

Von diesem Zeitpunkt an befasste sich das Blatt immer wieder mit der Freimaurerei und den 
Aktivitäten der Logen sowohl im Ausland als auch in Luxemburg. Nach dem Ersten Weltkrieg 
wurden auch Sozialismus und Kommunismus als „jüdisch“ hingestellt. Man übernahm etwa, 
als Reaktion auf Aufrufe von Luxemburger Gewerkschaften zum Boykott gegen Ungarn, eine 
Stellungnahme von „Reimmichl“, in der es zur Niederschlagung der bolschewistischen 
Bewegung Bela Kuns hieß: „Fast alle dieser Missetäter waren soz. Juden.“ Reimmichl sprach 
ebenfalls vom „jüdisch-sozialistischen Zeitungslärm“, der daraufhin entstanden sei, und 
davon, dass die neue christliche Regierung Ungarns „die galizischen jüdischen Schieber und 
Preistreiber verhaften und in Lager sperren und abschieben“ lasse. „Sie suchte sich der 
Umsturz-Zeitungen zu entledigen und gründete eine christliche Bank, um den Juden die 
Geldquelle abzukehren.“ Außerdem habe die neue Regierung die Freimaurerlogen aufgelöst, 
die „die größte Schuld an der Entfachung des Weltkrieges hatten“. Die „jüdische 
Freimaurerei“ stehe in der Gefahr ihrer „gänzlichen Entlarvung.“553 Auch im „Luxemburger 
                                            
547 Die Zeitung war allerdings „nur teilweise einverstanden“ mit dem Redner. Eine unerwartete 
Anerkennung, in: Das Luxemburger Volk, 7.1.1911, 2. 
548 Volkshochschule, in: Das Luxemburger Volk, 4.3.1905, 3. Auch über die Auseinandersetzung Wasmanns 
mit Haeckel zum Darwinismus wurde berichtet. Wasmann contra Haeckel, in: Das Luxemburger Volk, 
6.5.1905, 3. 
549 Bibel und Babel, in: Das Luxemburger Volk, 21.10.1911, 166. Delitzsch sorgte mit seinen „Babel-Bibel“-
Vorträgen, in denen er das Alte Testament kritisch darstellte, für Aufregung. Er wurde später auch des 
Antisemitismus bezichtigt. Vgl. Blaschke, Olaf: Katholizismus und Antisemitismus im Deutschen Kaiserreich 
(Kritische Studien zur Geschichtswissenschaft; 122), Göttingen 1997, 213. 
550 Bibel und Naturwissenschaft, in: Das Luxemburger Volk, 20.8.1910, 135. 
551 Der schlaue Isak, in: Das Luxemburger Volk, 16.2.1907, 7.  
552 Freidenkerischer Geschichtsschwindel, in: Das Luxemburger Volk, 7.2.1914, 22. 
553 Unverschämte Hetze, in: Das Luxemburger Volk, 3.7.1920, 3. Reimmichl war das Pseudonym des 
katholischen Schriftstellers Sebastian Rieger, dessen Unterhaltungsliteratur auch in Luxemburg bekannt 
war. In der Jugendzeitschrift „Jung-Luxemburg“ schrieb man, Reimmichl habe „den Nobelpreis verdient“. 



298 
 

Volk“ gab es die Behauptung, die „Ernsten Bibelforscher“ würden vom „internationalen 
Judentum“ und von der „Freimaurerei“ finanziert, Ziel sei eine „Weltrepublik Judäa unter 
freimaurerischer Oberhoheit“.554 
Trotz des immer wieder durchscheinenden Antisemitismus distanzierte man sich im 
„Luxemburger Volk“, anders als im „Luxemburger Wort“, vom italienischen Faschismus, weil 
dessen „wahre Gesinnung“ anti-katholisch sei und das Nationale über die Religion stelle.555 
Später versuchte man sogar, Mussolinis zeitweise kirchenfreundliche Tendenzen als Schein 
zu entlarven. Sein System verkörpere die Diktatur: „Diktatur ist der Ausdruck der 
Alleinherrschaft eines Einzelnen, die sich in der Geschichte immer als sehr unheilvoll 
ausgewirkt hat.“ Mussolini mache keine Anstalten, seine Herrschaft „überzuleiten zu 
verfassungsmäßigen Zuständen“.556 Wenngleich anschließend die Frage gestellt wurde, 
welchen Status Mussolini der Kirche gegenüber dem faschistischen Staat zugestehe, so zeugt 
der Beitrag doch davon, dass man ein demokratisches System der Diktatur deutlich vorzog. 
Auch fanden sich in den antisemitischen Darstellungen keine dezidiert rassenbiologischen 
Argumente. Das katholische Blatt konnte sich denn auch begeistern, wenn Juden zum 
Katholizismus übertraten.557 

Dagegen brachte man das Resümee eines Vortrags des „Wort“-Redakteurs Pierre Cariers zur 
„Krise des Parlamentarismus“, die in ganz Europa spürbar sei. Nicht nur sei das Niveau der 
parlamentarischen Debatten gefallen, sondern „die legislative Gewalt erlaubt sich Übergriffe 
auf die Exekutive und bringt somit die Staatsmaschine in Unordnung“. Die Regierungen 
würden sich der jeweiligen Majorität anpassen, nicht mehr die Minister seien „die Herren“ in 
den Ministerien, sondern die Abgeordneten.558  

 

6.5.6.2. „Luxemburger Frau“ 

Weit direkter als im „Luxemburger Volk“ waren die antisemitischen Äußerungen in der 
Frauenbeilage des „Luxemburger Wort“. In der „Luxemburger Frau“ präsentierten sich solche 
Beiträge häufig als moralisierende Zeitkritiken. Zum Beispiel hieß es 1929 zu 
Demokratisierung, wachsendem Individualismus und Materialismus, unter dem Stichwort 
„Freie Bahn für alle!“ könne sich jeder „betätigen, hervortun, amüsieren, Geld verdienen 
oder verjubeln, sich blamieren oder unsterblich machen, je nach Talent, Neigung oder 
Gelegenheit“. Dieser Zeitgeist stehe aber im Dienst des „modernen Heidentums“, die 
„Machtmittel der öffentlichen Meinung“ seien größtenteils „in den Händen der Gottesleugner. 
In Kunst und Wissenschaft, Politik und Presse spielen die Freidenker und Juden in den 
meisten Kulturländern die Hauptrolle, sitzen in Regierungen und Parlamenten, und drängen 
‚ihre‘ Weltanschauung ihrer ganzen Umwelt auf.“ Als Beispiel wurde Frankreich aufgeführt, 
dessen Unterrichtsministerium „voller Freimaurer“ stecke. Dies erkläre, weshalb es dort über 

                                            
Ein Volksdichter. (Zu Reimmichls 60. Geburtstag), in: Jung-Luxemburg, 14 (8.5.1927), 2. Mit der 
Auseinandersetzung um Riegers Antisemitismus tut man sich in Österreich auch heute noch schwer. 
554 Von den „ernsten Bibelforschern", in: Das Luxemburger Volk, 22.7.1923, 3. 
555 Blumenlesen aus den faszistischen Wahlreden, in: Das Luxemburger Volk, 27.4.1924, 3. 
556 Mussolinismus, in: Das Luxemburger Volk, 31.1.1926, 1. 
557 Die Triumphe der katholischen Kirche, in: Das Luxemburger Volk, 10.1.1926, 3. 
558 Die Krisis des Parlamentarismus, in: Das Luxemburger Volk, 28.2.1926, 1-2. 
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100.000 atheistische Lehrpersonen gebe. Die Verfasserin, Adeline Weckering,559 ging 
augenscheinlich davon aus, dass das Lehrpersonal in der Schule grundsätzlich katholisch zu 
sein habe. 

Ähnlich wie in der Schule sei es in der Presse, wo das „Heidentum“ ein „richtiges 
Zeitungsmonopol“ besitze. Freimaurer- und Judentum wurden zusammengefasst, wobei dem 
Judentum der Anspruch, eine Religion zu sein, abgesprochen wurde. Schließlich hieß es zu 
Handel und Industrie, auch dort sei das „Judentum‘ vielfach an der Spitze, „auch bereits hier 
in Luxemburg, wo beinahe alle Eckgeschäfte, die bestgehendsten von allen, israelitischen 
Ausländern angehören. Und aus dem Handel geht dieses reich gewordene Judentum in die 
Politik über, und will Gesetzgeber und Volksführer in einem ‚katholischen‘ Land werden. 
Klingt so was nicht wirklich unglaublich?“  
Die jüdischen Einzelhändler, von denen viele alteingesessen waren, wurden hier zu Fremden 
gemacht, die sich die besten Geschäftslagen gesichert hätten. Die Spitze gegen das 
Judentum in der Politik war wohl gegen den jüdischen Zigarettenfabrikanten und Politiker 
Marcel Cahen gerichtet. Zugleich wurden jüdische Emanzipation und gesetzliche Gleichheit 
aller BürgerInnen, die seit Jahrzehnten bestanden, geleugnet. 

Diese „unheilvolle Regsamkeit der religionsfeindlichen Kräfte in Kultur, Wirtschaft und 
Politik,“ hieß es schließlich, würden von dem Jesuitenpater Muckermann als „Dämonie im 
Zeitgeschehen“ bezeichnet: „Die satanischen Mächte aber werden nur groß und stark, weil 
so viele laue Katholiken ihnen gleichgültig alle Gebiete der öffentlichen Wirksamkeit 
überlassen. Und deshalb ruft Papst Pius XI. die vielen Schläfer und Träumer [...], die das 
klare Sonnenlicht der ‚lebendigen Religion‘ scheuen, auf zur ‚Katholischen Aktion‘ am 
hellichten Tag.“ Politik, Literatur und Medien gehörten wieder in den Dienst der „guten 
Sache“, der „echt christlichen Kultur“.560  

Als Cahens radikale Partei den französischen Politiker Daladier zu einer Konferenz nach 
Luxemburg einlud, kommentierte die „Luxemburger Frau“ die Aussage Daladiers, das 
                                            
559 Die Lehrerin Adeline Weckering war eine engagierte Katholikin. Sie war u. a. als Lehrerin in der 
Sonntagsschule des hauptstädtischen Viertels Rollingergrund aktiv. Ab 1924 und bis etwa 1930 schrieb sie 
in der „Luxemburger Frau“. Weckering, Adeline: Mädchensonntagsschule, in: Luxemburger Wort, 
17.7.1923, 3; Besch, Nadine: Das Frauenbild in der Zeitungsbeilage „Luxemburger Frau“ (1919-1940). 
Mémoire de Bachelor, Université de Luxembourg, 17. Wegen ihrer scharfen, häufig auch gegen den 
Sozialismus gerichteten Artikel geriet sie immer wieder ins Kreuzfeuer des „Tageblatt“. Ihre politischen 
Beiträge scheinen schließlich auch auf katholischer Seite als zu kritisch empfunden worden zu sein, wie sie 
selbst Ende 1929 schrieb. Vgl. ebd., 22-23. Später hielt sie in katholischen Vereinen Referate über 
Katholikentagungen im Ausland. 
560 W., Ad: Katholisches Kulturprogramm, in: Luxemburger Frau. Beilage des „Luxemburger Wort“, 
30.8.1929, 11. Mit der „katholischen Aktion“ war die seit Anfang des Jahrhunderts existierende 
Laienbewegung der katholischen Kirche gemeint, die durch Pius XI. reformiert und gestärkt wurde. Zugleich 
entstand damit eine Distanzierung vom politisch-katholischen Engagement. Vgl. Hübner, Rechtskatholiken, 
530-532. 
Mit Pater Muckermann ist wahrscheinlich Friedrich Muckermann gemeint, Bruder des bereits genannten 
Hermann Muckermann. Friedrich Muckermann, der die katholische Zeitschrift „Gral“ herausgab und auch 
daneben publizistisch aktiv war, war antimodern eingestellt und bekämpfte besonders den Kommunismus. 
In der Deutschen Biographie heißt es über ihn: „Auch wenn sich M. vor 1933 kurzfristig über die wahren 
Absichten Hitlers täuschen ließ – so hielt er es noch Anfang 1932 für möglich, ‚diese große 
Reformbewegung, in der so viele ideal gesinnte Leute vorhanden sind … zu einer wahren Reformbewegung 
zu gestalten‘ –, gehörte er doch zu denen, die den totalitären und pseudoreligiösen Charakter des 
Nationalsozialismus bald durchschauten und ihn kompromißlos bekämpften.“ http://www.deutsche-
biographie.de/sfz65916.html, Stand: 13.7.2016. 
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radikale Programm lasse sich in der Formel „uneingeschränkte Freiheit des Individuums und 
absolute Souveränität des Staates“ zusammenfassen: „Gerade hier […] liegt der 
weltanschauliche und staatsphilosophische Grundirrtum des radikalen Gedankens. Hier tritt 
er darum auch in Kampfstellung zu uns Katholiken und auch zu andern Gegnern 
verschiedener Schattierungen.“561 In einer weiteren Stellungnahme zur Konferenz hieß es, 
die Radikalen kämpften „gegen Religion und Gauben, gegen Gott und die Menschenseele! 
[…] Also Laienstaat, Laiengesetzgebung, Laienschule! der vom Papst verurteilte 
Laizismus!“562 Einen Monat später kam die gleiche Schreiberin noch einmal auf die Daladier-
Konferenz zurück. Nachdem sie ausgiebig auf die Gefahren einer religionslosen Schule 
eingegangen war, kritisierte sie ebenfalls das Eintreten von Radikalen und Sozialisten für „die 
Zivilehe, das Zivilbegräbnis und namentlich für die Leichenverbrennung […]. Wenn die vom 
Judentum getragene Freimaurerei einen Leichenverbrennungsofen will, so möge sie ihn 
einfach auf dem israelitischen Kirchhof errichten lassen! – Solch ein Privatunternehmen geht 
doch die 98 Prozent der katholischen Bevölkerung Luxemburgs durchaus nichts an!“563 

Wenngleich die antisemitisch gefärbten Spitzen gegen Cahen von Seiten der „Luxemburger 
Frau“ fast ausschließlich in der Phase auftraten, als die Radikalen der RP abtrünnig geworden 
waren, waren es doch die klassischen Themen, die sie transportierten: die Verbindung 
zwischen Judentum und Freimaurerei, Judentum als Infragestellung des katholischen 
Glaubens oder als Ausdruck der Gottlosigkeit. 

Adeline Weckering schrieb weitere Beiträge in der „Luxemburger Frau“, die meist die Folgen 
von Ungläubigkeit und modernem Materialismus sowie das zerstörerische Werk von 
Freimaurern und Juden anprangerten.564 Insgesamt wirkte ihr Antisemitismus weit offener 
und visierte häufiger konkrete Personen als es in der restlichen katholischen Presse der Fall 
war. 

 

6.5.6.3. „Jung-Luxemburg“ 

„Jung-Luxemburg“, entstanden 1914, war das Organ des „Verbandes Luxemburger 
Katholischer Jugendvereine“. In der vierzehntäglich erscheinenden Zeitung wurden neben 
Verbandsnachrichten regelmäßig längere, aufklärerische Artikel zu den Strömungen der Zeit 
gebracht. Man erklärte z. B. die Begriffe „Kapitalismus“, „Proletariat“ und Sozialdemokratie 
oder warnte vor dem Kommunismus.565 

In der Jugendzeitung kämpfte man vor allem gegen den Bolschewismus, antisemitische 
Äußerungen waren dagegen nicht zu finden. Gegen Anfang der Dreißigerjahre begann man 
aber, Führerprinzip und Nationalismus verstärkt zu betonen. So hieß es in einem Beitrag zur 
Pfadfinderbewegung: „Eine Wiedergeburt der Nation kann nur von einer Generation 
ausgehen, welche aus dem alten Reckentum ihre Begeisterung und aus dem ewigen Born 

                                            
561 Konferenz Daladier, in: Luxemburger Wort, 10.12.1928, 3. 
562 W., Ad.: Worte und Thaten, in: Luxemburger Wort, 14.12.1928, Beilage „Luxemburger Frau“, 178. 
563 W., Ad.: Linksgedanke und Demokratie, in: Luxemburger Wort, 5.1.1929, Beilage „Luxemburger Frau“, 
2. 
564 W., Ad.: Wirket so lang es Tag ist!, in: Luxemburger Frau. Beilage des „Luxemburger Wort“, 11.4.1930, 
55. 
565 Zeitgemäße Fragen und Antworten, in: Jung-Luxemburg, 11 (2.3.1924) 5, 2; Schutz der Jugend vor dem 
Kommunismus, in: Jung-Luxemburg, 15 (7.10.1928) 18, 2. 
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des Christentums eine unversiegbare Lebenskraft schöpft. Wer seine Berufung, seine Kraft 
und seinen Führungswillen wo anders hernehmen will, der kann an dem Wiederaufbau 
seines Vaterlandes keinen Anteil nehmen“.566 

 

6.5.6.4. Clerfer Echo 

Das „Clerfer Echo“ war eine Zeitung mit regionaler Verbreitung, die stark auf die Interessen 
der Landbevölkerung des Nordens ausgerichtet war. Sie wurde anfangs von dem 
katholischen Politiker Émile Prüm herausgegeben und später durch Pierre Cariers 
übernommen. Große Aufmerksamkeit erregte Émile Prüm, als er einen offenen Brief an den 
deutschen Reichtags-Abgeordneten Mathias Erzberger zur deutschen Militärpolitik in Belgien 
schrieb, den er zudem als Broschüre veröffentlichte.567 Der vormals deutschfreundliche Prüm 
kritisierte darin die deutsche Zentrums-Politik, was ihm eine längere Gefängnisstrafe 
einbrachte. 

Vor allem aber setzte sich Emile Prüm von einem ultramontanen Standpunkt aus mit dem 
deutschen Reformkatholizismus auseinander. In einem Beitrag von 1915 attackierte er die 
von Harnack und Bachem gegründete Bewegung der „Freien vaterländischen Vereinigung“, 
die eine „Interkonfessionalisierung“ der Zentrums-Partei anstrebte, d.h. die Öffnung der 
Partei hin zum Protestantismus. Laut Prüm seien die Feinde der Kirche „das deutsche 
Freimaurertum und der liberale Protestantismus. Dabei sind die berufenen Verteidiger der 
katholischen Kirche in Volksvertretung und Presse, befangen in der Narkose des 
interkonfessionellen Nationalismus.“568 Prüm kritisierte im Kontext dieser Bestrebungen die 
Aktivität Martin Spahns, in dessen Sicht der Ultramontanismus das größte Hindernis für eine 
Wiedervereinigung von Katholizismus und Protestantismus zur Stärkung des Germanentums 
sei. 

Daneben erklärte das Blatt bereits früh seine Zustimmung zur Einführung des allgemeinen 
Wahlrechts und setzte sich so ebenfalls von den anti-demokratischen Tendenzen im 
deutschen Katholizismus ab. Laut Breuning war man dort „während der Phase des 
Übergangs in zurückhaltender Reserve“ geblieben.569 

Im „Clerfer Echo“, das seit dem Anfang des Ersten Weltkriegs erschien, spielte die Thematik 
der Lebensmittelversorgung eine große Rolle. Das „Echo“ schilderte die Lage aber zunächst 
fast ausschließlich aus der Sicht der Bauern: So beschrieb man die Maßnahmen der 
Regierung, die sich zu diesem Zeitpunkt allerdings noch auf eine liberal-demokratische 

                                            
566 Der Führer, in: Jung-Luxemburg, 17 (9.1.1930) 3, 4. 
567 Prüm, Émile: Die deutsche Kriegführung in Belgien und die Mahnungen Benedikt XV., Diekirch 1915. 
Erzberger hatte vor dem Krieg versprochen, dass Deutschland nicht in Belgien einmarschieren würde. Die 
Broschüre wurde sowohl in Deutschland von den dortigen Militärbehörden verboten als auch in Luxemburg 
von der Staatsanwaltschaft beschlagnahmt. Siehe ebf. Cariers, Pierre: Unser Gesetz und unsere 
Selbständigkeit, in: Clerfer Echo, 10.4.1915, 1; Prüm, Émile: Schwenkungen und Schwankungen oder der 
Luxemburger Standpunkt, in: Clerfer Echo, 12.6.1915, 2. In dieser Logik kritisierte das Blatt 1918 auch den 
Beitrag der Luxemburger Industrie zur deutschen Rüstung und warnte vor einem Anschluss an „Preußen-
Deutschland“. Vaterländische Besorgnisse, in: Clerfer Echo, 22.6.1918, 1. 
568 Prüm, Émile: Das dritte Reich von Ibsen. Eine ernste Gefahr für alle Katholiken deutscher Zunge, in: 
Clerfer Echo, 12.6.1915, 2. 
569 Breuning, Klaus: Die Vision des Reiches. Deutscher Katholizismus zwischen Demokratie und Diktatur, 
(1929-1934), München 1969, 20. 
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Mehrheit, den „Block“, stützte, zur Kontrolle der Getreidevorräte oder zur Festsetzung von 
Höchstpreisen durchweg negativ.570 

Erst 1918 sprach man von „Wucherern unter den Bauern“ und räumte ein, dass die Bauern 
mehr verdienten als vor dem Krieg, allerdings auch weit höhere Kosten hätten.571 Kurz vor 
Kriegsende rief man die Bauern sogar auf, bei ihren Preisforderungen „Mäßigung zu 
zeigen“.572 Interessanterweise war die Figur des galizischen Wucherers in dieser Zeitung 
überhaupt nicht präsent, und bis zu ihrer Übernahme gab es keine antisemitischen 
Äußerungen. Auffällig ist ebenfalls, dass, für eine katholische Zeitung in dieser Region eine 
Seltenheit, das Blatt mehrfach Anzeigen jüdischer Geschäftsleute brachte. 

Von diesem Kurs kam das „Echo“ allerdings nach seiner Übernahme durch die katholische St. 
Paulus-Druckerei 1921 deutlich ab. Nun sprach man von „Überfremdung“ der Großindustrie 
und der Finanzinstitute, von der internationalen jüdischen „Hochfinanz“ und der Gefährdung 
des Katholizismus in Palästina.573 Ebenso begeisterte man sich für Joseph Eberles 
antisemitische katholische Zeitschrift „Das Neue Reich“, „diese bedeutende, internationale, 
glänzend geschriebene und glänzend redigierte Zeitschrift“, und druckte daraus einen Artikel 
zur „Macht des Judentums“ in den internationalen Finanzgruppen ab.574  

 

6.5.6.5. „Academia“ 

Während die nationalistische „Natio’n“ ihren Antisemitismus Anfang des Jahrhunderts offen 
nach außen vertrat, waren zeitgenössische katholische Blätter mit intellektuellem Anspruch 
auf den ersten Blick nicht antisemitisch ausgerichtet. Dies galt ebenso für die „Academia“, 
die Vereinszeitschrift des Akademikervereins. Auch in der „Academia“ gab es widerstreitende 
ideologische Tendenzen: In ein und derselben Nummer nahm man auf den fortschrittlichen 
und kriegsfeindlichen Pädagogen Friedrich Wilhelm Förster und auf den bereits erwähnten 
Barrès Bezug.575 Man interessierte sich für den Jugendbewegungsverband „Freideutsche 
Jugend“ ebenso wie für die Gegensätze und Gemeinsamkeiten von Christentum und 
Sozialismus. Léon Daudet wurde äußerst kritisch dargestellt, wenn auch ohne Hinweis auf 
seinen Antisemitismus.576 Auffällig oft wurde zur „Action française“ geschrieben und das 
Werk seiner Führer Maurras und Daudet dargestellt,577 aber stets mit kritischer Distanz. 

                                            
570 Amtlicher Unverstand, in: Clerfer Echo, 23.3.1915, 1. 
571 Raubwirtschaft und Güterhandel, in: Clerfer Echo, 6.4.1918, 2. 
572 Bauern!, in: Clerfer Echo, 21.9.1918, 1; Ein katholisches Wort gegen den Wucher, in: Clerfer Echo, 
21.11.1918, 3.  
573 Die Zukunft Luxemburgs. IV. Ueberfremdung der Großindustrie, in: Clerfer Echo, 14.5.1921, 1; Hinter 
den Kulissen der Hochfinanz, in: Clerfer Echo, 4.6.1921, 1; Gefährdeter Katholizismus in Palästina, in: 
Clerfer Echo, 16.6.1921, 1.  
574 Völkerschicksal und Börsenspiel, in: Clerfer Echo, 20.8.1921, 1. 
575 Dühr, Aloyse: Unsere Aufgabe, in: Academia, 6, (1918) Déc., 38-40; Hommel, Luc: Princeps juventutis, 
in: Academia, 6 (1918) Déc., 41-43. 
576 Feyder, Charles Adolphe: „Le stupide XIXe siècle" au point de vue scientifique, in: Academia, (1923) 
Avril, 54-59. 
577 Blau hat sich näher mit der Ideologie der „Action française“ befasst. Blau, Histoire, 180-181, 214-217, 
228-234. 
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Schließlich fand sich hier regelmäßig Kritik am Parlamentarismus, „cet idiot régne du 
nombre“.578 

Dass es in der „Academia“ ein Interesse für den Reformkatholizismus gab, zeigen die 
häufigen Verweise auf die deutsche Zeitschrift „Hochland“. Auch dem Nationalsozialismus 
nahestehende katholische Autoren wie Alfons Heilmann oder Ildefons Herwegen wurden 
kritiklos rezipiert.579 

Im Jahr 1930 veröffentlichte J. B. Esch in der „Academia“ im Rahmen der Serie „Zur Tragik 
der modernen Geschichte“ einen Beitrag zu Cäsarismus und Faschismus.580 Esch wandte sich 
hier durchaus kritisch gegen den italienischen Faschismus. Der Faschismus, so Esch, sei eine 
Form des Cäsarismus und „in seiner Grundtendenz antihumanistisch“. In einem späteren 
Artikel setzte er sich mit dem Bolschewismus auseinander, wobei er sich auf Oswald 
Spengler „Der Untergang des Abendlandes“ und Friedrich Muckermanns „Der Bolschewismus 
droht“ bezog.581 

 

6.5.6.6. „Revue luxembourgeoise“ 

Das von 1906 bis 1920 erscheinende Organ der „Luxemburger Volksuniversität“ zeigt die 
weltanschauliche Ausrichtung der intellektuellen Führer der katholischen Bewegung zu dieser 
Zeit. Auch hier konnte man das Nebeneinander verschiedenster katholischer Strömungen 
beobachten: So nannte sich eine der Rubriken der Zeitschrift „Sillons d’autrui“ (Ackerfurchen 
Anderer“), ein deutlicher Verweis auf die französische „Sillon“-Bewegung um den 
demokratisch und fortschrittlich orientierten katholischen Marc Sangnier.582 Andererseits 
wurde gerade in dieser Zeitschrift ein Martin Spahn mit Lob überschüttet. Der Arzt Mathias 
Grechen, einer der Autoren der „Revue“, ging im ersten Jahrgang der Zeitschrift gleich 
mehrmals auf dessen Aktivitäten ein, indem er Spahns in Luxemburg gehaltene Vorträge 
sowie eines seiner Bücher besprach.583 Auch der reformkatholische Autor Franz Xaver Kraus 
wurde rezipiert.584 Damit schwamm die „Revue luxembourgeoise“, ohne sich explizit zu ihm 
zu bekennen, zumindest teilweise mit auf der Welle des Reformkatholizismus. 

Die Zeitschrift unterstützte andererseits den jesuitischen Wissenschaftler und Redakteur der 
„Stimmen aus Maria Laach“ Erich Wasmann, der seit 1899 in Luxemburg lebte und der 
versuchte, mit seinen Insektenforschungen den Spagat zwischen Evolutionstheorie und 
kirchlicher Lehre zu bewältigen.585 Bemerkenswert ist am Kurs der katholischen Zeitschrift im 

                                            
578 Etwa: Sorel, Jean: Réaction de jeunesse, in: Academia, (1925) Décembre, 50. 
579 Vom Büchertisch, in: Academia, (1922) Pâcques, 39; Herwegen, Ildefons: Volksgemeinschaft, in: 
Academia, (1924) Avril, 28. 
580 Esch, Jean Baptiste: Caesarismus, in: Academia, (1930) Janvier, 15-18. 
581 Das Kulturproblem. Bolschewismus, in: Academia, (1932) Mai, 53-60. 
582 Die Sillon-Bewegung, in der Hübner eine „auffällige Ähnlichkeit mit dem deutschen 
Volksverein“ feststellt, wurde 1910 von Papst Pius X. verurteilt. Vgl. Hübner, Rechtskatholiken, 46. 
583 Grechen, Mathias: Martin Spahn über Michelangelo, in: La revue luxembourgeoise, 1 (1906), 80-85; 
Grechen, Mathias: Martin Spahn, Ernst Lieber als Parlamentarier, in: La revue luxembourgeoise, 1 (1906), 
289-292. 
584 Herzig, E: Geschichte der christlichen Kunst, von Franz Xaver Kraus, in: La revue luxembourgeoise, 3 
(1908), 474-478. 
585 Etwa: Wasmann, Erich: Die seelischen Fähigkeiten der Ameisen und anderer Tiere, in: La revue 
luxembourgeoise, 2 (1907), 387, 462; Wasmann, Erich: Neueres zur Abstammungslehre, in: La revue 
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Kontext ihres Interesse für die Wissenschaft ebenfalls, dass man sich hier lobend über die 
Forschungen Gabriel Lippmanns aussprach und auch einen Beitrag aus der Feder des 
Wissenschaftlers abdruckte – wenn auch ohne seine jüdische Herkunft zu thematisieren.586 
Das „Luxemburger Wort“ dagegen hatte die Preisträgerschaft Lippmanns 1905 nicht 
gewürdigt und war auch bei seinem Tod 1921 nicht auf ihn eingegangen.587 

Die „Revue luxembourgeoise“ trug unzweifelhaft eine große Unabhängigkeit gegenüber der 
offiziellen Kirchenlehre zur Schau. Diese Freiheit führte sie aber nicht dazu, sich mit dem 
Aspekt des katholischen Antisemitismus auseinanderzusetzen. Zudem erschienen die meisten 
„gewagteren“ Beiträge vor der Einführung des „Antimodernisten-Eids“. 

 

6.5.7. Nationalistische Presse: die Entwicklung der „Nationalunio’n“ 
Wie bereits im Kontext des katholischen Milieus dargestellt, waren bei den Luxemburger 
Intellektuellen von den Rassentheorien der Zeit geprägte Betrachtungsweisen allgemein 
verbreitet. Im studentischen Umfeld entstand 1910 aber eine organisierte nationalistische 
Strömung, die nicht nur durch ein entsprechendes politisches Programm, sondern ebenfalls 
durch ihr heftiges Auftreten und ihre – gerade was antisemitische Äußerungen angeht – 
deutlichere Sprache herausstach: die „Letzeburger Nationalunio’n“. Sie ging auf eine 
Initiative von Alphonse Bervard, Pol Besch und Lucien Koenig zurück und berief sich explizit 
auf die Nationalisten Déroulède, Maurras und Barrès.588 Es bestand anfangs durchaus eine 
Affinität zum Katholizismus, die sich in der Nähe zur katholisch geführten Zeitschrift 
„Hémecht“ ausdrückte.589 

                                            
luxembourgeoise, 5 (1910), 73-75. Wasmann führte eine öffentliche Diskussion mit dem areligiösen 
Wissenschaftler und Eugeniker Ernst Haeckel, die auch in Luxemburg aufgegriffen wurde. 
586 Es handelte sich allerdings um einen übernommenen Beitrag. Berget, Alphonse: Gabriel Lippmann, in: La 
revue luxembourgeoise, 2 (1907), 99-101; Lippmann, Gabriel: La science et l’industrie, in: La revue 
luxembourgeoise, 2 (1907), 102-109.  
Lippmann, der an der Pariser Sorbonne lehrte und 1908 den Nobelpreis für seine Leistungen auf dem 
Gebiet der Fotografie erhielt, wurde 1907 zum Ehrenmitglied der wissenschaftlichen Sektion des 
Luxemburger „Institut grand-ducal“ („Großherzogliches Institut“) ernannt.  
587 Zur Haltung des „Luxemburger Wort“ und der restlichen Luxemburger Presse, siehe Pier, Jean Paul / 
Massard, Joseph A.: Gabriel Lippmann (1845-1921). Commémoration par la section des sciences naturelles, 
physiques et mathématiques de l’Institut grand-ducal de Luxembourg du 150e anniversaire du savant né au 
Luxembourg, lauréat du prix Nobel en 1908, Luxembourg 1997, 86-94. 
588 Faits et gestes de la „Letzeburger Nationalunio’n" (1910-1919), in: Le Luxembourg au tournant de 
l’histoire. Foi et reconnaissance d’un petit peuple libre, Luxembourg 1919, 90; Blau, Histoire, 202-203. Blau 
hat auch die ersten Jahre des Vereins detaillierter dargestellt, sowie das zu dieser Zeit herausgegebene 
Organ „Jongletzeburg“ analysiert. Für diese Phase beschreibt er noch keinen expliziten Antisemitismus, 
wohl aber einen ausgeprägten, stark von französischen Autoren wie Barrès beeinflussten Nationalismus. 
Ebd., 201-213.  
589 Faits et gestes, 90-91. Der 1911 hinzugestoßene Dominique Schlechter, der die Nicht-Akademiker 
vertrat, wollte zusammen mit anderen Mitgliedern eine Fusion mit der „Hémecht“ herbeiführen, die sich mit 
Geschichts- und Sprachforschung beschäftigte. Dies wurde aber von den Akademikern mit dem Argument 
abgelehnt, die „Hémecht“ trage den Stempel einer Partei. Die Anhänger einer Fusion setzten sich durch, 
was zu einer tiefen Krise führte, aus der die Vereinigung erst im Weltkrieg wieder herauskam. Zu Demy 
Schlechter, siehe auch Demy Schlechter – Luxemburger Autorenlexikon, 
http://www.autorenlexikon.lu/page/author/236/2369/DEU/index.html, Stand: 22.6.2016. 
In einem späteren Rückblick hieß es zudem, die „Soziale Studienvereinigung“, die aus „Studienzirkel“ und 
„Sodalität“ hervorgegangen sei, habe wiederum sowohl den „Akademikerverein“ als die 
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Der aus dem studentischen Milieu hervorgegangene Verein hatte besonders vor und nach 
dem Ersten Weltkrieg seine Blütezeit, versuchte aber auch später noch mehrmals, Fuß zu 
fassen. Die „Nationalunio’n“ griff die zu Jahrhundertanfang in Europa grassierenden 
rassistischen und essentialistischen Thesen auf und integrierte sie in ihren spezifischen 
Luxemburger Nationalismus. Die Elemente des von ihr gepflegten nationalistischen 
Gedankenguts fasst Blau unter den Stichworten Traditionalismus, Pflege und 
Verschriftlichung der Luxemburger Sprache, Kampf gegen die Dekadenz, Kampf gegen das 
Überhandnehmen und die Konkurrenz der Fremden. Der Verein berief sich explizit auf die 
nationalistische und immer auch antisemitische Doktrin von Barrès und Maurras, Vaugeois 
und Daudet und orientierte sich explizit am Modell der französischen „Action française“.590 
1916 wandelte sich die Bewegung eigenen Aussagen zu einer regelrechten Partei, die 
allerdings nicht bei den Wahlen antrat.591 

Ihre personelle Zusammensetzung war recht uneinheitlich, es fanden sich in ihr 
Persönlichkeiten der unterschiedlichsten politischen Couleur zusammen. Zu ihren Mitgliedern 
gehörte bereits zur Anfangszeit Leo Müller, der spätere Herausgeber des „Luxemburger 
Volksblatt“; er fungierte ab 1911 als Sekretär.592 Unter den prominenteren Mitgliedern finden 
sich ebenfalls von 1911 an der bereits genannte Rechtsanwalt René Blum;593 in der 
Vereinszeitschrift „D‘Natio’n“ griff die Sozialistin Maisy Mongenast-Servais mehrere Male zur 
Feder.594  

Jedoch waren eine Reihe der Protagonisten der „Nationalunio’n“ konservativ eingestellt, und 
die katholische Religion spielte für ihre Lesart des Nationalismus eine fundamentale Rolle: „Si 
ass onserem Follék a Flésch a Bludd iwergàng, wûorge’nt de Protestantissem an d’Judentum 
an d’Land importéiert go‘fen vu Friemer, de‘ séch hei niddergelôss.“595 Aus diesem religiösen 
Konservatismus ergab sich, trotz einer anfänglichen Uneinigkeit und einer eher distanzierten 
Haltung zur RP, das Eintreten für die Monarchie.596 Dass der Verein dennoch auch in diesem 
Milieu ankam, zeigt ein Dankschreiben von Staatsminister Emile Reuter zum Erhalt der 
Broschüre „Le Luxembourg au tournant de l’histoire“, die er als „Manifestation des reinsten 
und höchsten Patriotismus“ pries.597 

                                            
„Nationalunio’n“ hervorgebracht. Seit dreißig Jahren, in: SKM 1909-1934 / Cercle d’études des étudiants 
catholiques, 13. 
590 Faits et gestes, 90, 91. 
591 Ebd., 95. 
592 Blau, Histoire, 208. 
593 Hannert de Kulissen vun der Politik. IV, in: D’Natio’n, 8 (1923) 5, 37; Faits et gestes, 90. 1946 hieß es, 
Blum sei der „Nationalunio’n“ auch später stets treu geblieben. Eng Stömm aus der Friemt, In: D’Natio’n, 10 
(1946) 2, 8. 
594 Ysiem: Eng Morâlpaûk aus dem Jôr 1917, in: D’Natio’n, 3 (1917) 1-2, 43. Besonders bei der 
Internationalistin Mongenast-Servais wirkt dies recht widersprüchlich, erklärt sich aber eventuell durch das 
geteilte Interesse an der Luxemburger Sprache und Literatur. 
595 („Sie ist unserem Volk in Fleisch und Blut übergegangen, wogegen der Protestantismus und das 
Judentum ins Land importiert wurden von Fremden, die sich hier niederließen.“) Letzeburger 
Nationalunio’n, Zentralcomité: De Letzeburger Nationalissem, in: D’Natio’n, 1 (1915) 1, 3. 
596 Em d’Verfassongsrewisio’n, in: D’Natio’n, 4 (1918) 12, 105. 
597 Aus der L.N., in: D’Natio’n, 5 (1919) 48, 408. 
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Ab 1919 taucht in den Spalten der Zeitung ebenfalls der Name von Albert Wehrer auf.598 
Kurze Zeit später wurde dieser Mitglied und Sekretär des Zentral-Komitees.599 Wehrer zeigte 
auch inhaltliches Engagement, indem er Vorträge zu den „Grundprinzipien des 
Nationalismus“ hielt. Darin bezog er sich auf Männer des 19. Jahrhunderts wie den 
demokratischen Nationalisten Mazzini oder den katholischen Nationalisten Déroulède, oder 
aber auf rechtskonservative, antisemitische Autoren wie den royalistischen Katholiken 
Maurras und den rechtsnationalistischen Barrès sowie den ausgesprochen antisemitischen 
Journalisten und Politiker Léon Daudet. Von diesen Autoren übernahm er auch implizit den 
Rückgriff auf Rassentheorien,600 oder sein essentialistisches Verständnis der Vaterlandsliebe: 
„La patrie est dans notre âme, dans notre sang. On ne peut ni ne doit l’arracher.“601 Vor 
allem aber bekannte sich Wehrer zu einem „positivistischen“ Nationalismus, der die Pflichten 
des Einzelnen gegenüber der Gemeinschaft vor seine individuellen Rechte setzt: „Par 
positivisme, notre théorie arrive à prôner comme méthode curative au malaise social la triple 
supériorité de l’Ordre, de l’Autorité et de la Hiérarchie.“602 Wehrer scheint sich um 1923 von 
der „Nationalunio’n“ abgewandt zu haben, die ihm vielleicht zu radikal geworden war, und 
stellte sein früheres Engagement als „Jugendsünden“ dar. Er warf Lucien Koenig vor, die 
„Nationalunio’n“ auf einen faschistischen, an Mussolini orientierten Kurs bringen zu wollen.603 

In der 1919 erschienenen Aufklärungsbroschüre zu Geschichte, politischer Lage und 
Unabhängigkeitsstreben Luxemburgs war auch der erwähnte Nicolas Ries mit einem Beitrag 
zur „Luxemburger Seele“ vertreten.604 Albert Wehrer, der in den Dreißigerjahren 
Generalsekretär der Regierung und 1940 unter nationalsozialistischer Besatzung Präsident 
der Verwaltungskommission werden sollte, lieferte einen längeren Beitrag zur betrieblichen 
Gewinnbeteiligung sowie einen weiteren Beitrag zum „sozialen Nationalismus“.605 Ausgehend 
von den Konsequenzen des Krieges, der nicht nur Gemetzel und Hunger gebracht habe, 
sondern ebenfalls Profiteure, die nun die Hände schwer von funkelnden Ringen zur Schau 
stellten, während sich das Elend vor so viel Ungerechtigkeit aufbäume: „Le prolétariat 

                                            
598 Letzeburger Nationalunio’n, Zentralcomité: Comité de politique nationale, in: D’Natio’n, 5 (1919) 10, 
228. 
599 Zom 10ten August, in: D’Natio’n, 5 (1919) 33, 278. 
600 G.: Nos conférences et conférenciers, in: D’Natio’n, 6 (1920) 6, 3; Wehrer, Albert: Quelques aspects de 
la doctrine nationaliste. III, in: D’Natio’n, 6 (1920) 8, 2. 
601 („Die Heimat ist in unserer Seele, in unserem Blut. Man kann und man darf sie nicht herausreißen.”) 
Wehrer, Aspects (suite), in: D’Natio’n, 6 (1920) 11, 2. 
602 („Aus Positivismus kommt unsere Theorie dazu, als Heilmethode für das soziale Unbehagen die dreifache 
Überlegenheit der Ordnung, der Autorität und der Hierarchie zu predigen.“) Wehrer, Aspects. IV, in: 
D’Natio’n, 6 (1920) 10, 4. 
603 Blau, Histoire, 263-266. So ebf. in: Flüchtlingskrise in den 1930ern (1). „Unerwünschter Zustrom“, in: 
woxx, 28.12.2015, http:// http://www.woxx.lu/fluechtlingskrise-in-den-1930ern-unerwuenschter-zustrom; 
mit Anhang „Schlüsselfiguren der Politik der Dreißigerjahre“, http://www.woxx.lu/schluesselfiguren. 
604 Ries, Nicolas: L’âme luxembourgeoise, in: Funck, Antoine u. a.: Le Luxembourg au tournant de l’histoire. 
Foi et reconnaissance d’un petit peuple libre, Luxembourg 1919, 22-25. 
605 Wehrer, Albert: Le nationalisme social, in: Le Luxembourg au tournant de l’histoire. Foi et 
reconnaissance d’un petit peuple libre, Luxembourg 1919, 73-76. Ein weiterer Artikel von Wehrer 
behandelte das geschichtliche Verhältnis zwischen Luxemburg und Belgien. Wehrer, Albert: Une petite 
nation dans le cadre des grands problèmes. Les buts de paix luxembourgeois. Maintien de la pleine 
indépendance du Luxembourg sous l’égide de la Société des Nations, in: ebd., 77-83. 
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organisé tremble de colère. Cette colère est juste et le cri de vengeance que poussent les 
opprimés du globe, est le cri libérateur des consciences révoltées.“606 

Jedoch dürfe diese Empörung nicht zum Klassenkampf führen, denn der sei ein soziales 
Verbrechen. Im Gegenteil müssten alle Klassen zusammenarbeiten und jeder müsse seine 
Privatinteressen dem öffentlichen Interesse, dem Interesse des Vaterlandes unterordnen. 
Nachdem er länger auf die evolutionären und revolutionären Flügel der französischen 
Sozialdemokratie eingegangen war, sprach sich Wehrer, in dem er sich sowohl auf Liberale 
(Brentano) und Sozialisten (Millerand) als auf Barrès berief, für einen sozialen Nationalismus 
auf der Grundlage der Konsolidierung des Mittelstands und der Ausdehnung der Zahl der 
Besitzenden aus. Die Konsolidierung des Mittelstands vom Standpunkt der Verteilung sei im 
Sinn der sozialen und nationalen Ordnung. „Le but est la substitution de l’ordre démocratique 
et social à l’ordre actuel de l’incompétence parlementariste, la méthode est celle de la 
réforme légale et active.“607 Dazu sei es notwendig, neben dem Parlament eine andere, 
berufliche und wirtschaftliche Interessenvertretung einzuführen. Der nationale Sozialismus 
verlange die sofortige Schaffung von Berufskammern, deren Mitglieder durch die jeweiligen 
Berufsgruppen zu wählen seien. Diese sofortige Aktion solle aber begleitet sein von einer 
sozialen Kritik, die die Geister zu einem humanen und patriotischen Ideal emporheben solle. 
Der Luxemburger Nationalismus dürfe aber nicht egoistisch, sondern müsse kosmopolitisch 
und demokratisch sein, um den Völkerbund, ja die ganze Menschheit zu bereichern. Wehrers 
Thesen zu einem „sozialen Nationalismus“ drücken eine Mischung von arbeiterfreundlichen 
und autoritären, ja faschistischen Elementen aus, auch wenn er diesen in den internationalen 
Zusammenschluss der Staaten integrierte. 

Die von Anfang an im Organ der „Nationalunio’n“ ausgedrückte Fremdenfeindlichkeit wurde 
während des Ersten Weltkriegs noch einmal verschärft. Man forderte die Leserschaft auf, nur 
in Luxemburger Geschäften zu kaufen, wandte sich gegen die Naturalisierungen oder 
forderte die Luxemburger Frauen auf, keine Fremden zu heiraten, damit die Nation „rein“ 
erhalten werde.608 Betont wurde daneben die Luxemburger Geschichte, wobei besonders die 
mittelalterlichen und neuzeitlichen Herrscher und Kämpfer zu Nationalhelden stilisiert 
wurden. 

Antisemitismus war ebenfalls ein Bestandteil dieses Nationalismus. Zu unterstreichen ist, 
dass er sich bereits vor der Debatte um die „galizischen Juden“ äußerte. In einem Leserbrief 
hatte ein Abonnent die Forderung, nur in Luxemburger Läden zu kaufen, aufgegriffen und 
sich über die „fremden Warenhäuser“ ausgelassen, die mit allen möglichen Tricks arbeiten 
würden und deren Waren es an Qualität mangle. Während der Abonnent den Begriff „Jude“ 
überhaupt nicht benutzt hatte, thematisierte man darauf in der Reaktion die jüdischen 
Händler, indem man behauptete, „dat nawêl gewesse frîèm Kommersleit de Letzeburger 
iwerlée sin, mir mèngen d’Jûden. Dem Jûd leit de Hèndeler am Blud; dât as onggefe’er dât 
énzegt wat en hûot, ôwer bis an d’Enzelhête ganz entwéckelt.“ Die Juden hielten enger 

                                            
606 („Das organisierte Proletariat zittert vor Wut. Diese Wut ist gerecht und der Racheschrei den die 
Unterdrückten des Globus ausstoßen, ist der befreiende Schrei der empörten Gewissen.“) Wehrer, Albert: 
Nationalisme, 73. 
607 („Das Ziel ist das Ersetzen der aktuellen parlamentarischen Inkompetenz durch eine demokratische und 
soziale Ordnung, die Methode ist die der legalen und aktiven Reform.“) Ebd., 76. 
608 Letzeburger Nationalunio’n, Zentralcomité: Wien as e Letzeburger?, in: D’Natio’n, 1 (1915) 1, 17-27. 
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zusammen als die Katholiken. Es sei bedauerlich, dass das „Luxemburger Wort“ jüdische 
Anzeigen bringe, denn diese betrachteten die katholische Zeitung als ihr Handelsblatt.609  

Erst 1917 begann dann die oben dargestellte aggressive Kampagne der „Natio’n“ gegen die 
galizischen Juden und etwas später die gegen den Bolschewismus, dessen Drahtzieher die 
Juden seien.610 Explizit wurde der Antisemitismus auch, wenn es darum ging, dass die 
Luxemburger Grenzen nicht hermetisch genug gegenüber Fremden verriegelt seien, etwa 
anlässlich der Debatte von 1920 um strengere Formalitäten für die Einreise nach Luxemburg. 
In der „Natio’n schrieb man, die neuen Passregelungen seien ineffizient: „Esou hun 
Nokirmessonndeg a Méndég all Hotèllen op der letzeburger Gar gewibbelt vu preisesche 
Pärds- an andere Judden. Dat Ongeziwer hot de‘ nondidjesse Nuosen net fir neischt.“ Die 
Juden hätten gerochen, dass bei den vorhergehenden Märkten keine Stimmung gewesen sei. 
„Diese Typen“ kämen aber nun in Horden nach Luxemburg herüber, um Vieh aufzukaufen, 
wodurch der Preis des Fleisches ansteige.611 1920 erschienen drei weitere Abhandlungen zur 
„Judenfrage“, in denen nach der Manier des 19. Jahrhunderts die jüdische Weltverschwörung 
an die Wand gemalt wurde.612 

Neben diesen antisemitischen Ausfällen wurden durchaus auch andere Töne angeschlagen, 
so etwa in einer Serie über die Geschichte des Patriotismus. In einem der Beiträge dazu ging 
der Autor auf den „Patriotismus im Altertum“ ein, nämlich bei den Juden, Griechen und 
Römern,613 und vertrat dabei die These, der jüdische Patriotismus speise sich aus der Poesie 
der biblischen Psalmen. Die Serie, die das Thema des Patriotismus durchwegs historisch-
philosophisch behandelte, ist ein Beleg für das Nebeneinander diverser Richtungen innerhalb 
des Luxemburger Nationalismus. Ähnlich liest sich ein Aufruf am Kriegsende bei der 
„Volksversammlung“ vom 17. November 1918, in dem man sich von der „Engherzigkeit“ der 
französischen Nationalisten distanzierte. Man verstehe nicht, weshalb Logenmitglieder, 
Israeliten oder Protestanten nicht ebenfalls gute Patrioten sein könnten.614 

Schon während des Krieges war die Haltung der Regierung Eyschen, weil sie sich mit den 
deutschen Besatzern akkommodiert habe, scharf kritisiert worden. Das „System Eyschen“ 
wurde auch gegenüber den nachfolgenden Regierungen angeprangert. Ein weiteres Element 
des Nationalismus der „Nationalunio’n“, das sich nach dem Ersten Weltkrieg bemerkbar 
machte, war die heftige Parlamentarismus-Kritik.615 Schließlich wurde ebenfalls die 
Demokratie abgelehnt, weil sie meist nur ein anderes Wort für Demagogie sei.616 

                                            
609 („[…] dass dennoch gewisse fremde Handelsleute den Luxemburgern überlegen sind, wir meinen die 
Juden. Dem Juden liegt der Händler im Blut; das ist ungefähr das einzige, was er hat, aber bis ins Detail 
ganz entwickelt.“) Letzeburger Nationalunio’n, Zentralcomité: Aûs onserer Lîéserwèlt, in: D’Natio’n, 2 
(1916) 5-6, 43-45. 
610 Vgl. Unterkap. III.6.1.2.1; D’Drotze’er vum Bolchevissem: D’Juden, in: D’Natio’n, 5, (1919) 49, 419. 
611 („So haben am Sonntag und Montag nach der Kirmes alle Hotels im Bahnhofsviertel von Luxemburg 
gewimmelt von preußischen Pferds- und anderen Juden. Das Ungeziefer hat die verfluchten Nasen nicht 
umsonst.“) P.: Nur herein, meine Herrschaften!, in: D’Natio’n, 6 (1920) 26, 2. Bei P. handelt es sich 
möglicherweise um Paul/Polo Besch. 
612 Blau, Histoire, 239-246. 
613 Nationalerze’onk. 6. Kapitel. 1. Dél, in: D’Natio’n, 4 (1918) 2, 11. 
614 Koenig, Lucien: Letzeburg de Letzeburger!, in: D’Natio’n, 4 (1918) Annèx zur N° 24, 232. 
615 Demagogen, in: D’Natio’n, 5 (1919) 49, 410. 
616 Y.: Haptartikel, in: D’Natio’n, 8 (1923) 3, 18. 
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Diese ablehnende Haltung zum bestehenden politischen System, die erst gegen Ende des 
Weltkriegs virulent wurde, steigerte sich in den folgenden Jahren. War es nur konsequent, 
dass über den nationalistischen Diskurs hinaus – und mit Ausnahme der kurzen Zeitspanne 
während des Krieges, als sich die „Nationalunio’n“ als Partei konstituierte – die Bewegung 
nicht selbst an Wahlen teilnahm oder fehlte ihr der Zusammenhalt?617 Auf jeden Fall wurde 
Anfang der Zwanzigerjahre das „kleinliche Parteiwesen“ weiter kritisiert.618 Vom Faschismus, 
der auch in Luxemburg in der Luft liege, so die „Natio’n“ 1924, distanzierte man sich 
jedoch.619 

Auch die weiterbestehende interne Dissonanz zwischen Monarchisten und Republikanern 
weist darauf hin, dass in den Reihen der „Nationalunio’n“ neben einem katholisch 
orientierten Nationalismus ein modernerer, säkularer Nationalismus vertreten wurde.620 
Ebenfalls distanzierte man sich in gewissem Maße von der katholischen Kirche, da man die 
Religion lediglich als nationale Tradition und als Mittel zum nationalen Zweck, nämlich der 
Förderung des Nationalbewusstseins, betrachtete.621  

 

6.5.8. Die Haltung der sozialdemokratischen Presse  
Die Luxemburger Sozialdemokratie, die sich seit Jahrhundertbeginn zu einer regelrechten 
Bewegung entwickelt hatte, war nicht nur parteipolitisch aktiv, sondern betätigte sich 
gewerkschaftlich und beteiligte sich an der Gründung von Kooperativen. Im Windschatten 
der fortschrittlichen Demokraten, zu denen sowohl Sozialdemokraten wie Liberale zählten, 
entwickelten sich ab 1907 die Volksbildungsvereine, die den katholischen Volksvereinen 
Konkurrenz machten. So entstand quasi spiegelbildlich ein ideologisches Netzwerk, das 
allerdings weit weniger straff organisiert war.622 

Wie das Beispiel der Dreyfus-Affäre zeigte, gab es in den sozialistischen bzw. 
sozialdemokratischen Bewegungen Frankreichs und Deutschlands durchaus auch 
antisemitische Tendenzen.623 In Luxemburg aber kam eine strukturierte sozialdemokratische 
Bewegung erst nach der Jahrhundertwende zustande, so dass über den Antisemitismus in 
der Luxemburger Arbeiterbewegung in der Zeit davor nur wenig Quellenmaterial vorhanden 
ist. 

Dass rassistisches und antisemitisches Gedankengut nicht an der Luxemburger 
Sozialdemokratie vorbeiging, zeigt neben dem geschilderten Beispiel Schortgens das von 
René Blum, dem späteren Justizminister. Als er als junger Anwalt eine Schrift zum 
Arbeiterschutz veröffentlichte, waren darin ebenfalls xenophobe und rassistische Ausdrücke 
                                            
617 Gelêdartikel. Glossen zo’ de Walen, in: D’Natio’n, 9 (1925) 1, 2. Paul Besch kandidierte bei der UNV, zwei 
weitere Mitglieder bei der RP. 
618 Statsbankrott a Statsstrêch. Gelêdartikel, in: D’Natio’n, 9, (1924) 2-3, 10. Auch das Frauenwahlrecht 
wurde in Frage gestellt. 
619 Ebd., 11. 
620 Caton: Ci et là, in: D’Natio’n, 6 (1920) 10, 3. 
621 G.: Fir Oktavsonndég, in: D’Natio’n, 6 (1920) 7, 1. Blau verweist darauf, dass auch die französischen 
Nationalisten der Action française ein pragmatisches Verhältnis zur Religion gehabt hätten. Blau, Histoire, 
228. 
622 Fayot, Sozialismus, 72-78. 
623 Vgl. auch: Nipperdey, Thomas / Rürup, Reinhard: Antisemitismus, in: Geschichtliche Grundbegriffe. 
Historisches Lexikon zur politisch-sozialen Sprache in Deutschland, Stuttgart 1997, 149-150.  
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zu finden. Zum Beispiel sprach er von der „Invasion der italienischen Arbeitskräfte“, die kein 
Interesse an einer Organisierung des Arbeitsrechts hätten: „D’ailleurs leur résidence au 
Grand-Duché n’est que temporaire; après avoir ramassé un pécule modique, ils se rapatrient. 
D’autre part, l’élément de la race vient jouer ici un rôle capital: ainsi M. Leroy-Beaulieu a 
observé que ‚les Italiens s’accommodent mieux d’une heure ou d’une heure et demie de plus 
avec moins de tension physique et morale‘“.624 Wie bereits dargestellt, zögerte Blum später 
nicht, öffentlich gegen die galizischen Juden aufzutreten. Generell erscheint seine Haltung in 
punkto Behandlung der Fremden jedoch widersprüchlich, denn 1921 kritisierte er die 
Regierung wegen ihrer Ausweisungspolitik gegenüber den streikenden ausländischen 
KommunistInnen nach dem großen Streik.625  

In Blums Gesetzesvorschlag von 1927 betreffend die Einführung eines ärztlichen Attestes zur 
Heiratsfähigkeit zeigte sich der Einfluss des Eugenismus. Im Motivenbericht betonte er: „Il ne 
faut pas oublier que l’individu porte en lui-même les traces d’un immense réseau d’ancêtres 
et qu’il possède en puissance des caractères héréditaires, qui s’épanouiront un jour ou 
l’autre. L’État a le plus vif intérêt à s’opposer à la réunion de couples dégénérés, pour les 
empêcher ainsi de donner le jour à une descendance tarée, qui lui tombera à charge un jour, 
soit qu’il faille l’hospitaliser dans les maisons de santé ou dans ses prisons. Il importe avant 
tout à la société d’améliorer la race humaine et elle atteindra certainement ce but, en 
donnant aux procréateurs la conscience de leurs actes.“626 
Mit dem Aufkommen der Sozialdemokratie diversifizierte sich die Zeitungslandschaft weiter. 
Aus dem „Escher Journal“ entwickelte sich das linksliberale „Tageblatt“, während die 

                                            
624 („Übrigens ist ihr Aufenthalt im Großherzogtum nur zeitweilig; nachdem sie eine bescheidene 
Sparsumme eingesammelt haben, kehren sie zurück. Außerdem spielt das Element der Rasse hier eine 
kapitale Rolle: So hat Herr Leroy-Beaulieu beobachtet, dass ‚die Italiener sich besser mit einer oder 
anderthalb zusätzlichen Stunden mit weniger physischer und moralischer Spannung abfinden‘.“) Blum, 
René: La durée légale du travail au Grand-Duché de Luxembourg. Étude d’histoire législative et 
économique, Luxemburg-Gare 1912, 174; Vgl. Thomas, Adrien: Les frontières de la solidarité. Les syndicats 
et les immigrés au cœur de l’Europe, Rennes 2015, 29. Leroy-Beaulieu war ein liberal-sozialer Arbeits-
Ökonomist, der sich u. a. auch für das französische Kolonisationsprojekt einsetzte. Vgl. Gemie, Sharif: 
Politics, morality and the bourgeoisie. The work of Paul Leroy-Beaulieu (1843-1916), in: Journal of 
Contemporary History, 27 (1992) 2, 345-362.  
625 Eine greifbare Unwahrheit, in: Der Kampf, 1 (4.6.1921) 29, 1. Zum Streik, dessen Ausgang die 
Arbeiterbewegung sehr schwächte, siehe Scuto, Denis: Sous le signe de la grande grève de mars 1921. Les 
années sans pareilles du mouvement ouvrier luxembourgeois 1918-1923, Luxembourg 1990. 
Auf Blums widersprüchliche Haltung wird noch in den nächsten Kapiteln zurückzukommen sein. 
626 („Man darf nicht vergessen, dass das Individuum in sich selbst die Spuren eines riesigen Netzes von 
Ahnen trägt und dass er potentiell erbliche Eigenschaften besitzt, die sich früher oder später entfalten 
werden. Der Staat hat das lebhafteste Interesse daran, sich der Vereinigung von degenerierten Paaren zu 
widersetzen, um sie daran zu hindern, eine erblich belastete Nachkommenschaft zu gebären, die ihm eines 
Tages zur Last fallen wird, sei es weil sie in Nervenheilanstalten, sei es in seine Gefängnisse eingewiesen 
werden müssen. Es zählt vor allem für die Gesellschaft, die menschliche Rasse zu verbessern und sie wird 
dieses Ziel sicher erreichen, wenn sie den Erzeugern das Bewusstsein ihrer Handlungen gibt.“) Proposition 
de loi ayant pour but d’introduire le certificat médical avant le mariage, in: Compte rendu des séances de la 
Chambre des Députés, (20.1.1927) 23, 221-222. Blums Vorschlag lehnte sich an einen französischen 
Vorschlag an, ging jedoch weniger weit als dieser, der die Heiratsfähigkeit von der Abwesenheit einer 
ansteckenden Krankheit abhängig machte. In Blums Version sollten die zukünftigen Ehepartner lediglich zu 
einer medizinischen Untersuchung verpflichtet werden, ohne dass sich aus deren Ergebnis rechtliche 
Konsequenzen ergeben hätten.  
Zum zeitgenössischen linken Eugenismus, vgl. Janssen-Jurreit, Marielouise: Frauen und Sexualmoral, 
Frankfurt a. M. 1986, 39-41. 
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Wochenzeitung „Der arme Teufel“ proletarisch und zunächst auch klassenkämpferisch 
ausgerichtet war. Am Ende des Ersten Weltkriegs trat der gewerkschaftlich orientierte 
„Proletarier“, der Nachfolger des „Gewerkschaftler“, hervor. Die drei Blätter waren 
unverkennbar antiklerikal eingestellt; im „Armen Teufel“, der nach anfänglichen Erfolgen 
immer mehr ins mediale Abseits geriet, sollte der Antiklerikalismus nach dem Ersten 
Weltkrieg sogar zum zentralen Thema werden. Auch in diesen neuen, links-orientierten 
Publikationen gab es durchaus antisemitische Äußerungen, die drei Zeitungen entwickelten 
sich aber in dieser Hinsicht unterschiedlich.  

Die Haltung der Linkspresse zum Antisemitismus ist in Luxemburg bislang erstaunlich wenig 
analysiert worden. Neuerdings hat sich der Historiker Daniel Thilman in einem Artikel mit der 
Frage des Antisemitismus im „Tageblatt“ der Zwischenkriegszeit befasst. Er kommt zu dem 
Schluss: „A part quelques articles à connotation xénophobe, publiés dans le contexte des 
problèmes de pénurie alimentaire de la guerre de 1914-1918, le journal eschois prend 
ouvertement position en faveur des réfugiés juifs dès 1933 et se distancie de l’antisémitisme 
dès les années 1920“.627 
Im Folgenden sollen einige sozialdemokratische Zeitungen auf ihren Antisemitismus-Gehalt 
hin analysiert werden. 

 

6.5.8.1. Die Entwicklung des „Escher Tageblatt“ 
Auch wenn sich die Zeitung ursprünglich eher als linksliberal verstand, war sie doch vor 
allem im Süden des Landes der linke Gegenspieler des „Luxemburger Wort“ und erreichte 
dort sowohl das demokratische Bildungsbürgertum als auch die Arbeiterschicht. 1927 wurde 
das Blatt von den „Freien Gewerkschaften“ aufgekauft und galt fortan als Organ der AP.628 

Im Kapitel zum Ersten Weltkrieg wurde bereits aufgezeigt, wie sich im „Tageblatt“ ein 
heftiger, xenophob geprägter Antisemitismus gegenüber den „galizischen Juden“ zu 
erkennen gab. Auch wirtschaftsantisemitische Stereotype kamen in den Klagen über die 
fremden „Wucherer“ und „Kettenhändler“ zum Tragen. Nach dem Krieg war das Judentum 
im „Tageblatt“ kein hervorstechendes Thema mehr, sondern tauchte meist nur in kleinen 
Auslandsmeldungen auf. Stereotype Darstellungen, etwa zum jiddischen Sprachakzent, 
religiösen Traditionen oder jüdischer Cleverness, Geschäfts- und Rechentüchtigkeit fanden 
sich vereinzelt in Kurzgeschichten, Fortsetzungsromanen oder Übernahmen aus dem 
„Vorwärts“. Zunächst fanden sich, wie bereits während des Ersten Weltkriegs, weiter Klagen 
über „galizische Wucherer“. Einige Jahre später aber änderte sich der Ton in dem Maße, in 
dem die Zeitung versuchte, sich ein stärker intellektuelles Image anzueignen. 

Erstmals erschienen Reflektionen zum Phänomen des Antisemitismus, in denen jedoch 
weiterhin essentialistische Vorstellungen transportiert wurden. So untersuchte ein Autor 1923 
die Ursachen der Judenhetze, die es auch in vorchristlicher Zeit sowie in nicht-christlichen 
Ländern gegeben habe, und führte sie auf den „stark ausgeprägten, jüdischen Charakter 
selbst“ zurück. Ebenso sei der religiöse Traditionalismus im Judentum sehr ausgeprägt, aber 
vor allem gebe es „eine Art chauvinistischen Rassestolz, der ihn glauben mache, der Jude sei 
                                            
627 („Außer einigen Artikeln mit xenophober Konnotation, die während der Probleme mit der 
Lebensmittelknappheit des Krieges von 1914-1918 veröffentlicht wurden, nimmt die Escher Zeitung ab 
1933 offen Position für die jüdischen Flüchtlinge und distanziert sich ab den Zwanzigerjahren vom 
Antisemitismus.“) Thilman, Tageblatt, 117. 
628 Vgl. Hilgert, Zeitungen, 164. 
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ein höheres Wesen, geschaffen von seinem einzig wahren Gott, um die anderen Rassen und 
Religionen zu besiegen, oder, falls er besiegt würde, abseits von allen anderen zu leben. So 
hat eigentlich der jüdische Menschentypus, psychisch gesprochen, sein Alleinstehen gewollt. 
Das Ghetto hat der Jude ebensosehr geschaffen, wie die, die ihn haßten oder sich von ihm 
absondern wollten.“ Hier wird das auch von katholischer Seite benutzte Argument sichtbar, 
dass die Juden selbst schuld an ihrer Gettoisierung seien. Der Autor unterstrich zudem, dass, 
wenn auch aufgrund des Ausschlusses von allen Ämtern, „der Jude sein ganzes Tun und 
Trachten auf Handel und Gelderwerb“ gelegt habe, „so zwar, daß er darin alle andern weit 
übertrumpfte und daß das Raffinement in Geldgeschäften zu einer erblichen Eigenschaft des 
Judentums wurde“.629 In Begriffen wie „Rassenstolz“, „der Jude“, „Raffinement“ oder 
„erblich“ wird hier eine essentialistische, rassentheoretisch begründete Sichtweise 
offensichtlich.  

Das „Tageblatt“ hob sich anfangs ebenfalls in seiner unkritischen Übernahme eugenischer 
Theorien nicht von der katholischen Konkurrenz ab. Noch 1926 brachte es unter dem Titel 
„Das Problem der Minderwertigen“ einen Auszug aus Muckermanns „Kind und Volk“ und 
unterstrich, das Werk sei wärmstens zu empfehlen.630 In diesem hieß es, das „zahlenmäßige 
Verhältnis der Besten zu den Minderwertigen“ habe durch den Krieg eine Verschiebung 
erfahren, „die zumal in rassenhygienischen Kreisen als bedenklich bezeichnet wird“. 
Immerhin übte Muckermann Kritik am „Wahnsinn“ mancher amerikanischer 
Sterilisierungsprogramme. Dennoch fand er, dem Staat komme die Aufgabe zu, „das 
Ahnenerbe des Volkes zu hüten“, und im Sinne einer „positiven Rassehygiene“ die 
Grundlagen für die „naturtreue Normalfamilie“ zu schaffen, denn nur diese könne „in 
gesunder Lebenslage und sittlich reiner Atmosphäre die Wiedergeburt unseres Volkes 
sichern“. 
Ab Mitte der Zwanzigerjahre übernahm aber die linksliberale Zeitung zunehmend eine 
aufklärerische Rolle. 1925 etwa ging ein gewisser „s“ auf die „Protokolle der Weisen von 
Zion“ ein und wies darauf hin, daß es sich „bei diesem Gewebe von Phantastik und 
Scharfsinn“, wie von dem deutschen Autor B. Segel dargelegt worden sei, um eine 
antisemitisch motivierte „vulgäre Fälschung“ handele.631 

Jüdische Bräuche, jüdisches Theater, jiddische Sprache, Zionismus in Luxemburg wurden 
nun regelmäßig dargestellt. Ein Autor bekannte 1925 sogar: „Ich bin für die Juden. (Wer die 
Geschichte der Juden kennt, der fällt von einer Bewunderung in die andere darüber, wie es 
möglich war, daß unter diesen entsetzlichen und erbarmungslosen Verfolgungen, unter 
diesem zischroten Haß der ganzen Welt, dieses kleine Volk nicht unterging, sondern sich 
erhielt. Ja, nicht nur kümmerlich sich ein Leben erhielt, sondern die Völker, durch die es zog, 
mit seinem Geist durchsetzte. Mit diesem Geist, der immer heilig und verrucht zugleich 
war.)“632 

                                            
629 Die Judenhetze und ihre Ursachen, in: Tageblatt, 12.6.1923, 3. 
630 Muckermann, Hermann: Kleines Feuilleton. Das Problem der Minderwertigen. Rassenhygienische 
Betrachtungen, in: Tageblatt, 28.5.1926, 3. 
631 Die Protokolle der Weisen von Zion, in: Tageblatt, 25.8.1925, 1. 
632 Neck: Kleine Schaubühne, in: Tageblatt, 8.7.1925, 3-4. Neck ist laut „Luxemburger Autorenlexikon“ das 
Pseudonym für Pol Michels. Der linke Intellektuelle und Literat mit zahlreichen Kontakten zum deutschen 
Expressionismus verließ im Zweiten Weltkrieg seinen Posten als Amtsrichter nicht. Er wurde nach dem Krieg 
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Das „Tageblatt“ schritt aber auch ein, wenn es in Luxemburg selbst zu judenfeindlichen 
Äußerungen kam, nicht ohne allerdings diese gelegentlich zu instrumentalisieren. Ende 1928, 
einige Monate nach den Gemeindewahlen, die noch immer nicht zu einer Schöffenratsbildung 
geführt hatten,633 meldete das Tageblatt, dass die „Ardenner Zeitung“, die mittlerweile zu 
einem Ableger der Bistumspresse geworden war,634 auf den Daladier-Besuch in Luxemburg 
folgendermaßen reagiert habe: „Daß aber ein Jude, Herr Marcel Cahen, sich berufen fühlt, 
dem katholischen luxemburger Volk einen Daladier auf den Hals zu hetzen und den 
katholischen Glauben zu unterminieren, ist so stark, daß es ganz bestimmt eines Tages zu 
einer Abwehr kommen wird, die sich gewaschen hat. Herr Cahen mag seinen Glauben über 
Bord werfen und von morgens bis abends Schweinefleisch essen. Uns Katholiken lasse er 
aber um Gotteswillen in Ruhe, denn schließlich könnte es für ihn ein Erwachen geben, das er 
sich in seinem kleinen Verstande ganz anders vorgestellt haben mag“. Das „Tageblatt“ 
kommentierte: „Einen schöneren Beweis für die klerikale Unduldsamkeit gibt es wirklich 
nicht. Die israelitischen Geschäftsleute besonders, die im ‚Wort‘ inserieren, werden ihn sich 
merken; da der Chefredakteur der ‚Ardenner Zeitung‘ zugleich Redakteur im klerikalen 
Parteiorgan ist.“ 635 

1929 fühlte sich das „Tageblatt“ erneut veranlasst, auf die heftigen Attacken in der 
katholischen Presse gegen Sozialisten und andere Andersdenkende zu reagieren. „Wenn man 
bedenkt, dass man in einem inländischen Blättchen einen luxemburgischen Deputierten, nur 
weil er Jude ist, mit den gemeinsten Schimpfworten anpöbeln darf. […]“636 
Auch gegenüber den Entwicklungen in Deutschland und der nationalsozialistischen 
Judenverfolgung erhob das „Tageblatt“ seine warnende Stimme. 1931 beschrieb man die 
gewalttätigen nationalsozialistischen Pläne: „Während die Hakenkreuzler an die 
Regierungsparteien Anschluß suchten, haben sie den Putsch vorbereitet. Sie haben ein 
Manifest ausgearbeitet, in dem jeder zweite Satz lautet: Mit dem Tode bestraft. Wer 
irgendeine Anordnung irgendeines nationalsozialistischen Führers nicht sofort befolgt, wird 
umgebracht. Wer den S.A.-Leuten nicht gehorcht, wird umgebracht. Wer Widerstand leistet, 
wird umgebracht. Wer Lebensmittel verkauft, wird umgebracht. Und selbstverständlich 
werden sämtliche Juden umgebracht. Die Konskriptionslisten waren fix und fertig; 
sozialistische Publizisten und Politiker, jüdische Schriftsteller und jüdische Kaufleute, jeder 
Bankier, dem ein S.A.-Führer Geld schuldete, jeder Republikaner, gegen den ein Hitler-
Landsknecht erbittert war, alle, die ohne Aufschub niedergemetzelt werden sollten, standen 
auf diesen Listen. Das Programm war kurz und einfach: Mord!“637 
 

                                            
wegen Deutschfreundlichkeit verurteilt. 
http://www.autorenlexikon.lu/page/author/239/2392/DEU/index.html, abgerufen 13.7.2016. 
633 Fayot, Sozialismus, 363-370. 
634 Das Blatt war von der Sankt-Paulus-Druckerei aufgekauft worden. Vgl. Hilgert, Zeitungen, 133. 
635 Ein Moment klerikaler „Toleranz“, in: Tageblatt, 13.12.1928, 6. 
636 Jokor: Splitter und Späne, in: Tageblatt, 22.6.1929, 2. 
637 Deutschland erwache?, in: Tageblatt, 5.12.1931, 1. 
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6.5.8.2. Die Haltung der anderen sozialdemokratischen Presseorgane 
Die wöchentlich erscheinende „Laterne“ war das Organ des 1916 ins Leben gerufenen Berg- 
und Hüttenarbeiter-Verbandes.638 Sie wechselte 1917 ihren Namen in „Die Volksstimme“. In 
dem von 1917 bis 1919 wöchentlich erscheinenden Organ des Berg- und Hüttenarbeiter-
Verbandes war der Kriegswucher fortwährend ein Thema.639 In diesem Kontext tauchte das 
Stereotyp des betrügerischen Seifenfabrikanten640 oder der „ausländischen Kettenhändler 
und Juden“641 auf. Am Escher Bahnhof gebe es eine Kneipe, wo sich die Wucherer träfen, um 
mit Geldeinsatz Karten zu spielen: „Da sitzen sie, die Wucherer und Schmuggler, 
Kettenhändler, Seifensieder, Ferkelstecher usw. mit ihren Maitressen. [...] Das reinste Monte 
Carlo.“ Hier würden die „unserer Arbeiter und Bauernbevölkerung abgepreßten 
Wuchergelder“ umgesetzt.642 In einem anderen Beitrag wurden jedoch ebenfalls die Bauern 
als Wucherer gebrandmarkt, weil sie die Höchstpreise nicht respektierten; dabei wurden 
sogar Namen genannt.643 

Antisemitische Äußerungen gab es auch im gewerkschaftseigenen „Proletarier“, der 1919 
erstmals erschien.644 Neben den zu niedrigen Löhnen und der Politik der industriellen 
Arbeitgeber standen im sozialdemokratischen Wochenblatt zunächst die hohen 
Lebenshaltungskosten im Mittelpunkt. Geklagt wurde über zu hohe Preise für Lebensmittel, 
über Kettenhandel und Mieterhöhungen. Auch wenn Begriffe wie „Wucher“, „Schmarotzer“ 
und „Blutsauger“ häufig fielen, waren die Angriffe meist nicht spezifisch antisemitisch, 
sondern gegen alle möglichen vermeintlichen Profiteure ausgerichtet. Dagegen wurde 1919 
auf die Frage „Warum sind die Lebensmittel so teuer?“ mit dem Beispiel eines „Mercanti“ im 
nahen Frankreich geantwortet. Dieser sei erwischt worden, wie er mit falschen Gewichten 
operierte: „So weit führt die Unverfrorenheit der Wucherer und die Untätigkeit der 
Regierung.“645  

Deutlich antisemitisch war auch ein Kommentar vom Februar 1920 zur Verbreitung von 
Wechselstuben: „Aus dem Boden schießen sie, wie Pilze nach dem Regen: – die Banken! 
Wenn es so wie in den letzten Wochen weitergeht, gibt’s hier bald mehr Bank- wie 
Lebensmittelgeschäfte. Großartig prangen über den verschiedenen Eingangstüren die 
Plakate: „Banque de Change“. Der Titel macht sich auf Französisch bedeutend besser als auf 
Deutsch denn: „Wechselbank“ klingt entschieden zu galizier-judenhaft. Es riecht gleich so 
nach Wucher. Drinnen in feuerfesten Schränken liegt der Reichtum. Des Nachts 
wohlverwahrt hinter diebessicheren Schlössern, rollen tagsüber auf den Zahlplatten die 
Geldstücke, d.h. man kann nur sagen: fliegen die Papierfetzen. Mit harten, selbstzufriedenen 
Gesichtern sitzen im Caféhaus die Spekulanten, verhandeln anderer Leute rechtmäßigen 
Besitz, verschachern gestohlenes Gut. Die Banken fördern ihr Tun. Die Geschäfte blühen. 
Über Nacht ist mancher Millionär geworden, der Arbeit nur vom Hörensagen kennt. Die 
                                            
638 Hilgert, Zeitungen, 179. 
639 Ebd., 180. 
640 Benachrichtigung, in: Die Volksstimme, (22.9.1917) 3, 1. 
641 Ein Zeitbild des Krieges, in: Die Volksstimme, (29.9.1917) 4, 2. 
642 Gottes Segen!?, in: Die Volksstimme, (22.9.1917) 3, 1. 
643 O jeh!!, in: Die Volksstimme, (22.9.1917) 3, 2. Auch Vermieter, die zu hohe Mieten verlangten, wurden 
mit Namen angegeben. 
644 Der „Proletarier“ trat die Nachfolge von „Der Gewerkschaftler“ und „Die Volksstimme“ an und wurde 
nach dem Zweiten Weltkrieg durch die Gewerkschaftszeitung „Arbecht“ abgelöst. Hilgert, Zeitungen, 181. 
645 Warum sind die Lebensmittel so teuer?, in: Der Proletarier, 6.9.1919, 1. 
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großen Diebe laufen unbestraft durch die Welt, während die Bestohlenen in Elend und Not 
dahinleben. Dort Überfluß, Verschwendung – hier Armut, Entbehrung. Ohne Wimperzucken 
verjubelt so ein Neureicher tagsüber Tausende von Franken. An der Straßenecke bittet ein 
armer Verkrüppelter um ein Almosen.“646 
1923 wurde zur Problematik überhöhter Mieten der Brief einer Arbeiterfrau aus Esch zitiert, 
die sich über überhöhte Mietpreise beklagte: „Eigentümer ist der Jude Mayer-Kahn. […] Wo 
ist die christliche Regierung, welche mich vor solch jüdischem Wucher in Schutz nimmt?“647 
Ab 1923 finden sich im „Proletarier“ zwar noch Berichte über den „Wucher“ im 
Lebensmittelbereich oder bei der Wohnungsvermietung, jedoch ohne expliziten 
antisemitischen Bezug. 1923 etwa hieß es anlässlich der steigenden Fleischpreise: „Der 
Wucherblock besteht aus den Unternehmern, Händlern, Geschäftsleuten und Bauern und 
ihren Finanzleuten. Die Unternehmer erstreben alles Glück durch Hungerlöhne und 
Beseitigung des Achtstundentages. Die Bauern und Händler, die in früheren Zeiten die 
Ausgeplünderten durch die Raubritter waren, sie sind jetzt selbst die Räuber gegenüber der 
arbeitenden Bevölkerung der Stadt und der Industrieorte.“648 Ob man tatsächlich davon 
abgekommen war, antisemitische Darstellungen einzusetzen, oder ob das Stereotyp in 
Euphemismen weiterlebte, ist unklar. 
Die Einbindung der freien Gewerkschaften in den „Internationalen Gewerkschaftsbund“ trug 
wahrscheinlich viel dazu bei, dass es auf den Seiten des „Proletarier" in den Zwanzigerjahren 
zum Abbau antisemitischer Denkweisen kam. So berichtete man, als die Gewerkschaften auf 
die gewalttätigen Methoden beim Umsturz von Bela Kuns Regime aufmerksam machten und 
zu einem Boykott ungarischer Produkte aufriefen, über Morde an jüdischen Familien.649 Bei 
der Ermordung Rathenaus bezeichnete man diesen als „Stütze des internationalen Friedens“, 
ging allerdings nicht auf den antisemitischen Charakter des Mordes ein.650 Über den Weg der 
internationalen Zusammenarbeit befasste sich der „Proletarier“ zudem bereits früh mit den 
Gefahren des Faschismus, der „von Italien ausgehend, über fast alle Staaten des zentralen 
und südwestlichen Europas gekommen“ sei.651 

Als dann 1926 die Frage der jüdischen Landarbeiter vom „Luxemburger Wort“ aufgeworfen 
wurde, bezog die „Proletarierin“ Stellung für den Landarbeiterverband.652 Mehrere Jahre 

                                            
646 Proletarierin: Kritik der Zeit, in: Der Proletarier, 14.2.1920, 1. Die jahrzehntelang erscheinende Rubrik 
„Kritik der Zeit“ wurde von Lily Becker geführt, einer engagierten Sozialdemokratin, die von der 
Ladenverkäuferin zur Sekretärin der Arbeiterkammer avancierte. Zunächst Linkssozialistin, wandelte sie sich 
zur gemäßigten Sozialdemokratin. In den Dreißigerjahren setzte sie sich für politische Flüchtlinge in 
Luxemburg ein. 1940 flüchtete sie mit ihrem Mann, Arbeitsminister Pierre Krier, nach London und in die 
USA. Sie schloss sich 1970 im hohen Alter der „Sozialdemokratesch Partei“ Astrid Lullings, einer rechten 
Abspaltung der „Lëtzebuerger Sozialistesch Aarbechterpartei“ an. Lily Krier-Becker, Mandatar der 
Sozialdemokraten im Bezirk Zentrum, in: Freihét a Fortschrett, 8.5.1974, 1. Vgl. 
http://fraendag.lu/personlichkeiten/lily-becker-krier/, abgerufen 13.7.2016. 
647 Schändlicher Wohnungswucher, in: Der Proletarier, 7.7.1923, 3. Ebf. zit. in Pipifax der Kleine: 
Presseschau, in: Der arme Teufel, 25.8.1923, 2. 
648 Im Zeichen des Wuchers, in: Der Proletarier, 16.6.1923, 2-3. 
649 Warum die Arbeiter-Internationale Ungarn boykottiert. Die Bestialitäten des Weißen Terrors, in: Der 
Proletarier, 19.6.1920, 1; Kritik der Zeit, in: Der Proletarier, 19.6.1920, 3. 
650 Proletarierin: Rathenau!, in: Der Proletarier, 1.7.1922, 3. Die Charakterisierung Rathenaus als „Stütze 
des Friedens“ wurde diesem wohl auch nicht gerecht. 
651 Kummer, Fritz: Vom internationalen Faszismus, in: Der Proletarier, 9.6.1923, 3. 
652 Siehe hierzu Unterkap. III.8. 



316 
 

später belobigte sich die „Proletarierin“ über den bereits erwähnten, von der „Société de 
lecture des jeunes gens israélites“ organisierten Vortrag von Helmuth von Gerlach, der über 
„Diktatur und Demokratie“ gesprochen und dabei die Verhältnisse in Deutschland dargestellt 
hatte. Lily Becker resümierte die von dem Redner dargestellte Haltung der 
Deutschvölkischen: „Antisemitismus ist eine ihrer Hauptattraktionen; sinnloses Vorgehen 
geistig Beschränkter, die in billigen Schlagworten schwelgen.“ 653 

Die kurzlebige „Arbeiter-Zeitung“ (1925-1927), die auf die „Soziale Republik“ folgte, war das 
Organ der „Arbeiter-Partei“, wie sich die sozialdemokratische Partei offiziell ab 1924 nannte. 
Hier waren Judentum und Antisemitismus kein Thema, man kann lediglich feststellen, dass in 
der Auseinandersetzung mit dem liberalen Politiker Marcel Cahen – der zu dieser Zeit noch in 
Schöffenrat und Parlament die Koalition aus RP und Liberalen stützte – dessen 
Religionsangehörigkeit gelegentlich benutzt wurde, um ihn politisch unter Druck zu setzen. 
Dies war zum Beispiel der Fall bei dem Streit um die finanzielle Unterstützung der Kirche 
durch den Staat während der Haushaltsdebatte von 1926, als die RP mit den 
Radikalsozialisten eine Mehrheit bildete. Als der Abgeordnete Origer sich gegen ein 
Überwachungsorgan aussprach: hieß es in der Arbeiter-Zeitung: „Und ein Radikaler, ein 
Jude, steht auf und erklärt feierlich im Rahmen seiner Partei: ‚Wir enthalten uns bei der 
Frage der Ueberwachungskommission, weil wir daran kein Interesse haben.‘“654 

Dass die Autoren der kleinen, 1903 entstandenen Wochenzeitung „Armer Teufel“ nicht frei 
von antisemitischem Gedankengut waren, zeigte sich schon recht früh. 1912 kommentierte 
man beispielsweise die Tiraden der Lueger-Partei gegen das Judentum, „die jüdische 
Geldschlange dürfte um kein Haar besser sein als die christliche“.655 Wenn es um die 
Auseinandersetzung mit dem Katholizismus ging, forderte die sozialistische Zeitung aber oft 
ein gleichberechtigtes Nebeneinander aller Religionen und Weltanschauungen. Manchmal 
nahm sie eine aufklärerische Position ein und äußerte sich im Kontext einer breiteren Kritik 
an der Kirche auch zur jüdischen Verfolgung in Mittelalter und Neuzeit: „Wer weiß nichts von 
den berüchtigten Judenverfolgungen und Judenmorden im Mittelalter? War es keine 
Intoleranz, daß der Jude überall, eben weil er Jude war, am Geldbeutel geschröpft wurde 
und gleich dem Vieh gestellt wurde?“656 Als das „Wort“ über den einem Attentat zum Opfer 
gefallenen Kurt Eisner schrieb, er sei „wie ein König in Sonderzügen gereist“ und sei doch 
„von Geburt aus nur galizischer Jude“ gewesen, antwortete man mit den gleichen Waffen 
und fragte, ob der Luxemburger Bischof „etwa 4ter Klasse gereist“ sei: „Auch sollen die 
Zölibatshengste wissen, daß ihr großer Lehrmeister und Revolutionär Jesus von einem 
Judenmädchen geboren worden ist, und daß es ‚getaufte‘ Juden gibt, die gerade so 
schlimmen Wucher in den Kriegsjahren getrieben, wenn nicht noch schlimmer, als die 
beschnittenen Juden.“657 Man berichtete ebenfalls über die Judenverfolgung in Ungarn oder 
Judenpogrome in Polen oder über die Palästina-Frage. Die jüdische Palästina-Bewegung sei 
„die Antwort auf die unerhörte Kette von Verfolgungen und Morden, die die gesamte 
                                            
653 Proletarierin: Kritik der Zeit. Helmuth von Gerlach über Diktatur und Demokratie, in: Der Proletarier, 
27.2.1930, 2. 
654 Etwa: y.: Politische Kastrierung, in: Arbeiter-Zeitung, 31.12.1926, 2. 
655 Dornen und Disteln, in: Der arme Teufel, 21.4.1912, 3. 
656 Toleranz, in: Der arme Teufel, 5.11.1911, 2. Hier wurde wahrscheinlich auf die speziellen Judentaxen 
angespielt, die für den Aufenthalt in Städten gezahlt werden mussten, um an Märkten teilnehmen zu 
können. 
657 Der Escher Stadtplauderer, in: Der arme Teufel, 2.3.1919, 2. 
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europäische Reaktion seit Jahrhunderten an den Juden beging, und ist ein Zeichen der 
Selbstbesinnung zugleich auf die eigene produktive Volkskraft. Aus diesem Grunde stehen in 
allen Ländern gerade die Arbeiterparteien der palästinensischen Reorganisation mit 
freundlicher Billigung und Ermunterung gegenüber“:658 

Das verhinderte aber nicht, dass öfter antisemitische Stereotype, etwa über jüdische 
Geschäftstüchtigkeit, auftauchten. Gerade im „Armen Teufel“ waren während des Ersten 
Weltkriegs die heftigsten Ausfälle gegen die „galizischen Juden“ zu lesen gewesen. Zum Teil 
lag dies wohl daran, dass zwei der drei sozialdemokratischen Abgeordneten, die in der 
Abgeordnetenkammer die Fetthandel-Affäre thematisierten, in dem Presseorgan ihre Tribüne 
hatten.659 

 

6.5.9. La voix des jeunes 
Die Zeitschrift der „Association générale des étudiants luxembourgeois“, kurz „Assoss“, 
entstand während des Ersten Weltkriegs. In ihr fanden sich linke und liberale junge 
Intellektuelle zusammen, die in provokatorischem Ton gegen das etablierte System 
anschrieben und Kritik am Parlamentarismus übten, sie war aber ebenfalls eine literarische 
Werkstatt späterer Schriftsteller und Journalisten und Ausdruck eines erstarkenden linken 
Bildungsbürgertums. Als Vertretungsorgan der Luxemburger Studierenden hatte sie einen 
durchaus beträchtlichen Einfluss. 

Die Frage des Judentums stand anfangs nur bei einzelnen Autoren im Fokus. Neben dem 
jungen Frantz Clément, der sich literarisch mit Texten aus dem Alten Testament 
auseinandersetzte,660 wurden hie und da die üblichen Stereotype über das Judentum 
reproduziert. „Junius“ alias Pol Michels schrieb zum Beispiel in klassenkämpferischem Duktus 
über „Kaffer, Jobber und Jüden“, die sich Demokraten nennen würden. „Schwerfinanz, 
Großindustrie und Grundbesitz mißbrauchen das ewig betrogene, ewig darbende Volk, um 
ihre Klasseninteressen und Profite zu sichern.“661 Andere wandten sich jedoch gegen den 
„dummen und läppischen ‚Natio’n-Rummel‘“ der „Siggyphanten“.662 1928 lieferte die „Voix 
des Jeunes“ eine vernichtende Kritik von Koenigs „Ketten“, das „höchstens an Courths-
Mahler heranreicht“.663 Und so schwülstig wie die Sprache sei „der völkische Gedanke, mit 
der uns unverständlichen Ideologie, der durch das Buch zieht. […] Die völkische Technik 
scheint aber in allen Ländern gleich zu sein, und gewisser Grundgedanken und Hilfsmittel 
nicht entbehren zu können. Wie denn auch hier der Jude als Verräter, schlechter Kerl und 
Fremdling an sich dargestellt wird und der Offizier als sympathische Figur einherwandelt.“ 
Dies war vor 1933 eines der seltenen Male, dass man sich in dem Organ spezifischer über 
antisemitische Tendenzen ausließ. 

                                            
658 Die Wiedergeburt Palästinas, in: Der arme Teufel, 22.12.1923, 3. 
659 Schack-Wirth war Herausgeber, Thilmany für den Vertrieb zuständig. Hilgert, Zeitungen, 166. 
660 Clément, Frantz, Jim: Zwei Bücher der Bibel, in: La voix des jeunes, (1917) 3, 5-6. 
661 Junius: Neue Politik, in: La voix des jeunes, (1919) 2, 16-17. Pol Michels – Luxemburger Autorenlexikon, 
http://www.autorenlexikon.lu/page/author/239/2392/DEU/index.html, Stand: 13.7.2016. 
662 Smiley, Jim: An die Siggy-Leute!, in: La voix des jeunes, 3, (1919) 4, 58-59. „Jim Smiley“ war das 
Pseudonym von Jim Wester. Jim Wester – Luxemburger Autorenlexikon, 
http://www.autorenlexikon.lu/page/author/243/2432/DEU/index.html, Stand: 24.6.2016. 
663 Ketten. Roman vum Siggy vu Letzeburg [Buchkritik], in: La voix des jeunes, 12 (1928) November, 4-5. 
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1931 stellte sich die Zeitschrift weiter als radikale, kritische aber parteipolitisch unabhängige 
Stimme dar. Unter den Ehrenmitgliedern der „Assoss“ fanden sich Liberale wie Robert 
Brasseur, Nicolas Braunshausen oder Edouard Oster. Der Sozialdemokrat Victor Bodson, der 
Linke Charles Marx oder der jüdische Rechtsanwalt Alex Bonn waren aktive Mitglieder.664  

 

6.5.10. Die Haltung der kommunistischen Presse 
Die kommunistische Partei Luxemburgs (KPL) entstand 1921 durch die Abspaltung von der 
Sozialdemokratischen Partei. Insgesamt fasste der moskautreue Luxemburger Kommunismus 
in der Zwischenkriegszeit nur in bescheidenem Maße Fuß, wie man an seinen Wahlresultaten 
ablesen kann. Nur im Süden des Landes erreichte er bis 1934 7,3 Prozent.665 Dennoch 
konsolidierte sich die Bewegung nach 1928.  

Die Kommunistische Partei war nicht nur in ihren Anfängen konsequent internationalistisch 
eingestellt, sondern wohl eine der wenigen Organisationen, die in nennenswertem Maß 
luxemburgische und nicht-luxemburgische Mitglieder vereinte.666 Nach dem verlorenen Streik 
von 1921 verlor die Partei an Mitgliedern und musste sich, um zu überleben, mit 
Lokalgruppen der französischen kommunistischen Partei zusammentun.667 Sie wurde zum 
Auffangbecken für ausländische linksgerichtete Arbeiter und Antifaschisten. Als 1927 zu einer 
Protestdemonstration gegen den angekündigten Justizmord an den italienischen Anarchisten 
Sacco und Vanzetti aufgerufen wurde, war das Plakat in italienischer, polnischer und 
deutscher Sprache gehalten.668 

Auf diesen Umstand ist wohl zurückzuführen, dass es in ihrem Umfeld zu jüdischen 
Unterorganisationen kam. Es gab 1928 nicht nur eine italienische Sektion mit 149 und eine 
spanische mit 9, sondern auch eine polnische Sektion mit 18 und eine jüdische Sektion mit 7 
Mitgliedern, während die luxemburgische Sektion nur 10 Mitglieder aufwies.669 Auch in der 
Lokalsektion Oberkorn der „Roten Hilfe“ gab es neben einer polnischen eine jüdische Gruppe 
mit 15 Mitgliedern.670  

Die kommunistische Bewegung hatte nicht nur de facto jüdische Mitglieder, sondern war 
ebenfalls mit antisemitischen Vorurteilen konfrontiert. Während über direkte Reaktionen auf 
die Tatsache dieser Mitgliedschaften wenig bekannt ist, waren antisemitisch gefärbte 
Attacken gegen den russischen Bolschewismus besonders in der rechten Presse durchaus 
üblich. Auf solche Spitzen reagierten die Luxemburger Revolutionäre eher defensiv, wie das 

                                            
664 Les Comités et Bureaux de l’Assoss pour l’année 1930-1931, in: La voix des jeunes, (1931) Septembre, 
20-22. 
665 Zahlen nach: Blau, Histoire, 58. 
666 Nach dem verlorenen Streik von 1921 scheint der Anteil der AusländerInnen bei der AP zurückgegangen 
zu sein. Scuto, Denis: Le Tageblatt" et la question de l’immigration (1927-années 1970), in: Un journal 
dans son siècle : Tageblatt (1913-2013), 2 (2013), 183. 
667 Ruckert, Ali: Geschichte der Kommunistischen Partei Luxemburgs, Teil I, 1921-1946, Luxembourg 2006, 
33. 
668 Ebd., 37-38. 
669 ACJK, Komintern, Dossier 1, La situation de notre mouvement dans le Grand-Duché, 5.8.1928. 
Informationen erhalten von Henri Wehenkel. 
670 ANLUX, J-076-044. Die „Rote Hilfe“ inspirierte sich an den gleichnamigen Organisationen in anderen 
europäischen Ländern. Siehe auch J-076-027, Polizeibericht vom 30.10.1926; Terror!, in: Der rote 
Gewerkschaftler, 1 (15.2.1930) 6, 2. 



319 
 

folgende Beispiel eines Flugblatts von 1917 zeigt: „Arbeiter! Kameraden! Glaubt den 
dummen, wahnsinnigen Lügen der bürgerlichen Zeitungen nicht. Sie sagen euch, die 
Bolschewisten seien nur eine Handvoll Juden und Schreckensmänner. Nein! Die 
Bolschewisten sind die große Mehrheit der arbeitenden Massen Russlands.“671 

 

6.5.10.1. Der Kampf 

Die kommunistische Wochenzeitung „Der Kampf“, die von 1920 bis 1921 erschien, war mit 
kleinen Ausnahmen internationalistisch ausgerichtet. Hier erschienen hin und wieder Beiträge 
auf Italienisch. Judentum und Antisemitismus waren keiner Debatte wert. Wenn in 
Erinnerung an den Krieg über „Lebensmittelschieber“ und „Todesspekulanten“ geschrieben 
wurde, so geschah dies ohne explizite Verweise auf die galizischen Juden.672 Und in der 
eingehenden Auseinandersetzung mit dem dissidenten deutschen Kommunisten Paul Levi 
wurde niemals Bezug auf seine jüdische Herkunft genommen.  

Nur ein kleines Indiz deutet darauf hin, dass auch in diesem Milieu antisemitische Stereotype 
zirkulierten. Ein kleines Gedicht, das 1921 veröffentlicht wurde und in dem die Zukunft nach 
der Revolution dargestellt wurde, begann mit folgendem Reim: „Wenn Pfaff und Geldjüd ins 
Jenseits gebracht / Parlament und Fürsten man hat verscharrt / Wenn Anstand und Arbeit 
die Macht ergreifen“.673 Das Gedicht stammte von einem jungen Studenten; dennoch zeigt 
es, dass im streng geführten „Kampf“ solche Aussagen möglich waren, und dass man unter 
den Feinden des Sozialismus auch die „Geldjuden“ verortete. 

 

6.5.10.2. Der rote Gewerkschaftler 

Die gleiche Haltung nahm der „Rote Gewerkschaftler“ ein, der 1930 erstmals erschien. 
Antisemitismus wurde in dem Organ der kommunistischen Gewerkschaft nicht angesprochen. 
Wenn von „faschistischen Horden“ die Rede war, so meinte man damit die Feinde der 
Arbeiterklasse, wie die Regierung oder die Polizei. In der Auseinandersetzung mit der heftig 
befehdeten Sozialdemokratie sprach man sogar, sich am sinnentleerenden Moskauer 
Faschismusbegriff orientierend, vom Gegner als von „Sozialfaschisten“.674  

 

6.5.11. Die Haltung der liberalen Presse 
Die liberale Strömung hatte zunächst in der von der Schwerindustrie gesponserten 
„Luxemburger Zeitung“ ihr Hauptorgan. Im Rahmen der liberalen Spaltung kam dann die von 
Marcel Cahen lancierte „Freie Presse“ hinzu, die zum Organ der „Radikalen“ wurde.  

 

                                            
671 Kill, Jean: 1000jähriges Luxemburg Woher? Wohin? Ein Beitrag zum bessern Verständnis der Geschichte 
des Luxemburger Landes, Luxembourg 1963, 170. 
672 Nochmals: Bürgerliche Klassenjustiz, in: Der Kampf, 1 (4.6.1921) 29, 1. 
673 Junius: Es wäre so weit!, in: Der Kampf, 1, (17.2.1921) 14, Beilage, 4. Junius alias Pol Michels lieferte 
auch andere Beiträge für die Zeitung.  
674 Terror!, in: Der rote Gewerkschaftler, 1, (15.2.1930) 6, 2. Der Begriff des Sozialfaschismus wurde in den 
Zwanzigerjahren von der Komintern entwickelt. http://www.wissen.de/lexikon/sozialfaschismus-these, 
Stand: 13.7.2016. 
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6.5.11.1. Luxemburger Zeitung 

Das bürgerlich-liberale Blatt beschäftigte sich wenig mit Judentum und Antisemitismus. 
Befasste man sich mit „Rassegefühlen“, so war es eher auf kritische Weise.675 Die 
„Luxemburger Zeitung“, die gerade in der jüdischen Leserschaft wohl als Alternative zum 
„Luxemburger „Wort“ galt – davon zeugen die vielen jüdischen Todesanzeigen –, drückte 
damit wohl die Haltung aus, die in dieser Hinsicht sowohl bei jüdischen als auch bei nicht-
jüdischen Liberalen zu finden war: Das Festhalten am Emanzipationsgedanken war gepaart 
mit der Ablehnung eines expliziten jüdischen Selbstbewusstseins, wie es sich nach dem Krieg 
auszudrücken begann. 

Während des Ersten Weltkriegs etwa hielt sich die „Luxemburger Zeitung“ in den 
Auseinandersetzungen um die „galizischen Juden“ deutlich zurück. Die „Wucher“-Debatten 
wurden zwar häufig thematisiert, aber nicht unter dem Gesichtspunkt des Antisemitismus. 
Konflikte wie den um die jüdischen Landarbeiter sprach die Zeitung nicht an. In der Krise 
von 1928 legte man sich in den Attacken gegen den politischen Widersacher Marcel Cahen 
keine Zurückhaltung auf, brachte aber niemals dessen jüdische Religionsangehörigkeit ins 
Spiel. Wenn vereinzelt doch das Judentum thematisiert wurde, so fanden sich allerdings die 
üblichen Stereotype wieder. So wurde während des Krieges zum Beispiel die Figur des 
gewieften, feilschenden jüdischen Viehhändlers dargestellt.676 

Nach dem Krieg tauchten hie und da Informationen über die Konferenzabende jüdischer 
Vereine auf, aber erst gegen Ende der Zwanzigerjahre beschäftigte man sich eingehender 
mit dem Judentum. So wurde eine zweite Konferenz des französisch-jüdischen 
Menschenrechtlers Victor Basch in Luxemburg zur „jüdischen Seele“ ausführlich 
kommentiert.677  

In punkto Ausländerpolitik gab man sich zunächst fremdenfreundlich, noch 1928 wurde der 
Anstieg des Ausländeranteils als Zeichen für eine florierende Wirtschaft interpretiert.678 

 

6.5.11.2. Freie Presse 

Die „Freie Presse" wurde 1928 ins Leben gerufen; im folgenden Jahr fusionierte sie mit der 
„Landeszeitung“. Bereits zu dieser Zeit ging das Organ der Radikalen gegen die 
Abschiebungen ausländischer Arbeiter vor, die der Mitgliedschaft in einer kommunistischen 
Vereinigung verdächtigt wurden. Hier werde der Kommunismus als Schreckgespenst an die 
Wand gemalt, es handle sich bei den betreffenden Italienern jedoch um Antifaschisten; sie 
würden ausgewiesen, während den Anhängern des Faschismus nichts geschehe. Die 
Antifaschisten seien „ruhige Bürger, für deren Bestreben man Sympathie finden kann, 

                                            
675 Vgl. etwa Maurice Barrès, in: Luxemburger Zeitung, 3.11.1914, AA, 4; Weber, Batty: Abreißkalender, in: 
Luxemburger Zeitung, 10.11.1914, MA, 2. 
676 Weber, Batty: Abreißkalender. „Ich habe selten einer Debatte...“, in: Luxemburger Zeitung, 4.6.1916. 
677 Vgl. Thill, Robert: Die jüdische Seele. Glossen zu einem Vortrag, in: Luxemburger Zeitung, 22.2.1928, 
AA, 1. Das „Tageblatt“ bemerkte, dass das „Luxemburger Wort“ sich diesmal geweigert hatte, den Vortrag 
anzukündigen. Konferenz Victor Basch, in: Tageblatt, 21.02.1928, Beilage, 1. 
678 Ausländertum in Luxemburg, in: Luxemburger Zeitung, 4.7.1928, 1. 
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während im Gegenteil die Faszisten Befürworter der politischen und sozialen Reaktion 
sind“.679  

1932 berichtete man über Gewalt von nationalsozialistischen Anhängern in Belgien und 
Deutschland, unter anderem am Beispiel eines Überfalls auf die Druckerei des 
sozialdemokratischen „Vorwärts“ sowie des Versuchs, jüdische Reisende aus einer fahrenden 
U-Bahn zu werfen.680  

Wenige Wochen später übernahm man einen Bericht der „Frankfurter Zeitung“ zur Gründung 
der jüdischen „Weltkonferenz“ in Genf, die sich mit der Judenverfolgung in europäischen 
Staaten befasste.681 Die „Freie Presse“ distanzierte sich aber von dieser Initiative, indem sie 
kommentierte, es habe sich um eine Konferenz von Anhängern des Zionismus gehandelt. Der 
zionistische Charakter der Konferenz spreche „deutlich aus den Resolutionen, mit deren 
Formulierung weite jüdische Kreise kaum einverstanden sein dürften.“682  

 

 

6.6. Zwischenbilanz 
 

Vergleicht man die verschiedenen hier vorgestellten Periodika, so ergeben sich deutliche 
Unterschiede in der Behandlung von Themen, die das Judentum berührten, bzw. im Grad 
oder in der Form des geäußerten Antisemitismus. Weitaus am stärksten ausgeprägt war 
dieser Antisemitismus in der katholischen und in der nationalistischen Presse, aber ebenfalls 
in den sozialdemokratischen Blättern lassen sich bis Mitte der Zwanzigerjahre antisemitische 
Tendenzen erkennen. 

In der Katholischen Presse kam der Antisemitismus vor allem in der zu dieser Zeit bereits 
wichtigsten Tageszeitung, dem „Luxemburger Wort“,683 zum Tragen; ihr kann man bei der 
Verbreitung antisemitischen Gedankenguts auch regelrechte Systematik unterstellen. Das 
religiöse Moment trat zurück, dominierend war die Wirtschafts-Variante. Zunehmend trat der 
Antisemitismus aber ebenfalls in Form von Verschwörungstheorien auf: Jüdische Einflüsse 
wurden sowohl im Bolschewismus als in der Freimaurerei erblickt. Die sich entwickelnde 
zionistischen Bewegung wurde ebenfalls manchmal als ein Zeichen der jüdischen 
Verschwörung gewertet. Auf diese Weise wurde unterschwellig oder explizit auch ein 
essentialistischer bzw. rassistischer Antisemitismus transportiert.  

Wie im 19. Jahrhundert setzte die katholische Tageszeitung zudem rassenantisemitische 
Argumente ein: Vor allem die säkularisierten Juden und Jüdinnen wurden als „entartet“ 
charakterisiert und damit implizit als VertreterInnen der modernen, laizistischen Gesellschaft 
attackiert, wohingegen man mit dem orthodoxen Judentum bemerkenswerterweise 
mehrmals den Schulterschluss suchte. Zugleich zeigen solche aus dem Bereich der Eugenik 

                                            
679 Der Schutz von Ruhe und Ordnung, in: Luxemburger Landes-Zeitung und freie Presse, 22.12.1928, 1. 
680 Deutschland im Wahlkampf, in: Luxemburger Landes-Zeitung und freie Presse, 15.7.1932, 1. 
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683 Hellinghausen schreibt von 8.000 Abonnements am Ende des 19. Jh., von einer „Traumauflage“ von 
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entliehenen Begriffe, dass das „Wort“ bereits moderneres rassistisches und 
rassenhygienisches Gedankengut aufgenommen hatte und gegen die angebliche jüdische 
Bedrohung zur Anwendung brachte. 

Wenn das Blatt auch mehrmals die Grenze zum offenen Rassenantisemitismus überschritt, so 
scheint man sich doch in dieser Hinsicht im Prinzip zurückgehalten zu haben. Als wichtigster 
Grund hierfür dürfte erstens das Dilemma des politischen Katholizismus anzusehen sein, der 
zwischen reformkatholischen, stark antisemitisch geprägten Tendenzen, mit denen er immer 
wieder liebäugelte, und den antimodernistischen vatikanischen Weisungen stand, die sich 
zumindest noch am Anfang des Jahrhunderts gegen den Darwinismus als Infragestellung der 
biblischen Schöpfungsgeschichte wandten. Das zweite, mit ersterem zusammenhängende 
Dilemma ergab sich aus der traditionellen Orientierung des Luxemburger Ultramontanismus 
an der deutschen Zentrumspartei, die dazu führte, dass der Nationalsozialismus mitsamt 
seinem radikalen Rassenantisemitismus formal abgelehnt wurde. Dennoch gab es zahlreiche 
Beispiele der Sympathie für katholische Nationalsozialisten, die jedoch in den Spalten der 
Zeitung dieses ideologischen Aspekts „entkleidet“ und als schlicht katholische Autoren 
dargestellt wurden. In diesem doppelten Dilemma zeigt sich der Antisemitismus des 
„Luxemburger Wort“ als ein durch äußere Umstände, nicht aber durch prinzipielle 
Betrachtungen „verhinderter“ Rassenantisemitismus. Diese These wird durch die Tatsache 
bestätigt, dass Anfang der Dreißigerjahre, also nachdem die prinzipielle vatikanische 
Ablehnung des Nationalsozialismus ins Wanken geraten war, der Antisemitismus der Zeitung 
offen als rassisch begründet in Erscheinung trat.  

Bereits seit Mitte der Zwanzigerjahre zeigte sich im „Luxemburger Wort“ auch eine, 
wenngleich vorsichtige Zustimmung zu autoritärem Staat, völkischem Denken und 
Faschismus. Dieser Aspekt sollte nicht losgelöst vom Rassenantisemitismus gesehen werden: 
Der Rassenantisemitismus war ein prägendes Element des katholischen Nationalismus in 
Europa. 

Das „Luxemburger Wort“ hob sich mit diesem deutlichen Auftreten von Wirtschafts- und 
vereinzelt Rassenantisemitismus von den anderen katholischen Blättern ab. Hier ist zu 
bedenken, dass die Tageszeitung eine starke Verbreitung hatte, während die akademischen 
Zeitschriften auf einen kleinen Leserkreis beschränkt waren. Im Gegensatz zu diesen und zu 
den anderen katholischen Vereinszeitungen hatte das „Wort“ auch einen Wirkungskreis weit 
über das katholische Milieu hinaus. 

Auch in der Beilage „Luxemburger Frau“ zum Beispiel war aber der Antisemitismus 
offensichtlich: Hier äußerte er sich in kaum verbrämter Weise und erschien meist in der Form 
des Wirtschaftsantisemitismus. Zudem attackierte die „Frau“ stärker als andere Blätter 
Luxemburger Angehörige der jüdischen Minderheit. Dagegen trat der Antisemitismus im 
Organ des katholischen Jugendverbandes „Jung-Luxemburg“ in dieser Phase nicht hervor.  

Das Volksverein-Organ „Luxemburger Volk“ wiederum, das besonders die 
Krisenerscheinungen im Bauernwesen und im Einzelhandel beleuchtete, trat anfangs 
zurückhaltender auf. Vor allem in seinem Kampf gegen die Loge wurden aber ebenfalls 
essentialistische Elemente sichtbar. Das Blatt propagierte jedoch das Modell einer ständisch 
organisierten Gesellschaft, in der das Christentum herrschen solle, womit implizit die 
Gleichstellung der Religionen in Frage gestellt wurde. Sein vorrangig wirtschaftlich 
argumentierender Antisemitismus wurde erst nach dem Ersten Weltkrieg deutlicher sichtbar, 
was auch bei der Regionalzeitung „Clerfer Echo“ der Fall war. In den beiden Blättern hatte 
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im Vergleich zum Luxemburger Wort der Antisemitismus eine weit weniger tragende 
Bedeutung. 

In den intellektuell ausgerichteten Zeitschriften „Academia“ und „Revue luxembourgeoise“ 
gab es überhaupt keinen offenen Antisemitismus. Allerdings zeigt sich gerade in diesen 
Blättern, die ebenfalls nicht-ultramontanen Strömungen des Katholizismus Raum gaben, das 
starke Interesse für nationalistisch-katholische Bewegungen wie die „Action française“, deren 
massiver Antisemitismus aber unerwähnt blieb. In keinem der katholischen Presseorgane 
gab es dagegen ein Eintreten für eine Annäherung ans das Judentum oder gegen den 
Antisemitismus. 

Die in der Nähe zum Katholizismus entstandene nationalistische Bewegung, die sich stark an 
die französische „Action française“ anlehnte, war im Gegensatz zum politischen Katholizismus 
offen antisemitisch ausgerichtet. In der Presse der „Nationalunio’n“ äußerte sich während 
des Ersten Weltkriegs im Stereotyp des „galizischen Kettenhändlers“ ein virulenter, xenophob 
konnotierter Antisemitismus. Zuvor hatte es ebenso auf Luxemburger jüdische 
Geschäftsleute antisemitische Angriffe gegeben. Hierüber hinausgehend wurde aber 
Luxemburger Juden und Jüdinnen prinzipiell die Zugehörigkeit zur Luxemburger Nation 
abgesprochen. Die „Nationalunio’n“ hatte zwar keinen „Arierparagrafen“, scheint aber die 
Mitgliedschaft von Juden und Jüdinnen de facto abgelehnt zu haben. Es ist aufschlussreich, 
dass auch Personen aus dem sozialdemokratischen Umfeld in den Kreisen der 
„Nationalunio’n“ auftauchten: Es gab zumindest in den Anfangsjahrzehnten des 20. 
Jahrhunderts vereinzelt Interesse für einen Nationalismus Luxemburger Spielart. 

Wendet man sich der Linkspresse zu, so zeigen sich hier ebenfalls heftige antisemitische 
Äußerungen, allerdings vor allem im und kurz nach dem Ersten Weltkrieg. Im Mittelpunkt des 
hier ersichtlichen antisemitischen Ressentiments stand der „galizische Kettenhändler“. Es 
handelte sich demnach um eine Form des Wirtschaftsantisemitismus, die im Zusammenhang 
mit der Versorgungssituation im Krieg virulent wurde. In den nachfolgenden Jahren 
verschwanden diese Darstellungen wieder. Ansätze zu einem rassisch argumentierenden 
Antisemitismus waren aber vereinzelt ebenfalls sichtbar. Inwieweit der proletarische 
Wirtschaftsantisemitismus in der Wirtschaftskrise wieder wirksam wurde, ist schwer 
einzuschätzen, da im öffentlichen Diskurs auch der sozialdemokratischen Linken offener 
Antisemitismus zunehmend xenophoben Äußerungen Platz machte bzw. sich hinter diesen 
kaschierte.  

Im Gegensatz zu diesem proletarischen Antisemitismus war ab Ende der Zwanzigerjahre 
sowohl in der Sozialdemokratie als in der neu entstandenen linksliberalen Strömung eine 
prinzipielle, auf dem Gleichheitsprinzip und der Ablehnung des Rassismus beruhende 
Ablehnung des Antisemitismus erkennbar. Sie speiste sich teilweise aus der 
internationalistischen Ausrichtung dieser Strömungen und wurde zu einem Element im 
Programm der linken bzw. linksliberalen intellektuellen Avantgarde, die in den 
Zwanzigerjahren erstarkte. Dadurch unterschied sie sich von der bürgerlich-liberalen 
„Luxemburger Zeitung“, die zunehmend in einen konservativen Liberalismus abdriftete. 

Festzustellen ist für die Zeit nach der Dreyfus-Affäre bis zu Hitlers Machtantritt, dass, mit 
Ausnahme der Zeit des Ersten Weltkriegs, antisemitische Äußerungen ihren Kampagnen-
Charakter verloren. Dies gilt besonders für die katholische Presse, in der im 19. Jahrhundert 
der Antisemitismus regelmäßig präsent war. In den Jahren nach dem Ersten Weltkrieg trat 
der Antisemitismus in der Presse diskreter auf. Diese Tendenz zeigte sich ebenso in anderen 
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Ländern: So wurde für Frankreich eine „Beruhigung der antisemitischen Kämpfe“ in den 
Zwanzigerjahren festgestellt.684 

Während xenophobe Äußerungen absolut gesellschaftsfähig waren, scheint dies für 
antisemitische immer weniger gegolten zu haben. Jedoch wurde mit der Darstellung oder gar 
Zustimmung zu Phänomenen wie dem Rechtskatholizismus, dem Nationalismus oder dem 
Faschismus unter der Hand auch der Antisemitismus gesellschaftsfähig gemacht. 

 

 

7. Einsatz gegen Antisemitismus 
 

Eine regelrechte Diskussion zu Judenhetze und Judenverfolgung fand in der Luxemburger 
Öffentlichkeit lediglich in der Befassung mit Ereignissen im Ausland statt. Nach der kritischen 
Berichterstattung über die Judenpogrome in Osteuropa vom Anfang des Jahrhunderts kam 
das Thema erst am Ende der Zwanzigerjahre wieder auf. Der vor allem in Italien stark 
werdende Faschismus wurde bis zu den Rassegesetzen von 1938 kaum als Gefahr für Juden 
und Jüdinnen empfunden; im Mittelpunkt stand die Bedrohung der demokratischen und 
linksgerichteten Kräfte. Das galt ebenfalls für die Analyse der faschistischen Bewegung in 
Luxemburg. 

Generell waren in der katholischen Presse Warnungen gegen den Antisemitismus selten zu 
finden; es scheint in Luxemburg, anders als in anderen Ländern, keinen alternativen, den 
Antisemitismus ablehnenden Flügel der Kirche gegeben zu haben, der in einem Presseorgan 
seinen Ausdruck gefunden hätte.  

Dagegen war, wie bereits dargestellt, der Antisemitismus in der linksgerichteten Presse ab 
dem Ende der Zwanzigerjahre ein Thema. Allerdings wurde er weit weniger intensiv 
behandelt als der Faschismus, vor dem eindringlich gewarnt wurde. Hierbei muss 
unterstrichen werden, dass einerseits der italienische Faschismus sich zu diesem Zeitpunkt 
noch nicht offiziell gegen Juden und Jüdinnen wandte und andererseits der Begriff 
"Faschismus" zu einem schwammigen Sammelbegriff wurde, mit dem in erster Linie der 
deutsche Nationalsozialismus gemeint war, in dem aber auch, aus kommunistischer 
Perspektive, alle Feinde des Bolschewismus zusammengefasst wurden. 

Was den Luxemburger Antisemitismus anging, so gab es kaum kritische 
Auseinandersetzungen mit dem im Ersten Weltkrieg zirkulierenden Stereotyp des galizischen 
Juden, wenn man von vereinzelten Leserbriefen sowie von der knappen Analyse des 
„Luxemburger Wort“ zur Funktionalisierung dieses Bildes durch René Blum absieht. Am 
problematischen Umgang der katholischen Presse mit der Person des jüdischen Politikers 
Marcel Cahen nahm man in der linksgerichteten Presse dagegen des Öfteren Anstoß. 

Auf Seiten der jüdischen Glaubensgemeinschaft engagierte sich einzig ihr Oberrabbiner 
Samuel Fuchs. Hier ist vor allem sein Einsatz im Ersten Weltkrieg gegen die Abschiebung 

                                            
684 Erst in der Weltwirtschaftskrise hätte der Judenhass wieder zugenommen. Schor, Ralph: L’antisémitisme 
en France pendant les années trente. Prélude à Vichy, Bruxelles 1991, 10-11. 
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galizisch-jüdischer Familien zu nennen. Bei seinem Nachfolger Robert Serebrenik scheint das 
Augenmerk dagegen eher auf dem Bolschewismus gelegen zu haben.685  

Die Öffentlichkeitsarbeit, die im jüdischen Umfeld für den Zionismus geleistet wurde, wurde 
offenbar nicht als Reaktion auf die Lage in Luxemburg verstanden, sondern als Engagement 
für ein unterstützenswertes religiöses oder säkulares Projekt. Es bleibt offen, ob dieses 
Projekt, wie in anderen Ländern vor allem als Lösung für die jüdischen Flüchtlinge aus 
Osteuropa angesehen wurde oder ob sich Luxemburger Juden und Jüdinnen persönlich 
angesprochen fühlten. 

Luxemburg war ebenfalls in der Vereinigung der europäischen Ligen für Menschenrechte 
vertreten, die bereits Anfang der Zwanzigerjahre gegen Antisemitismus agitierten und somit 
eine erste Gegenbewegung gegenüber dem Antisemitismus darstellten.686 

 

 

8. Der gesellschaftliche Umgang mit dem Zionismus687 
 

Ab dem Jahrhundertbeginn fand die zionistische Bewegung in der Luxemburger Presse 
zunehmend Beachtung, besonders in der katholischen Presse. Im „Luxemburger Wort“ 
schlug man anfangs einen eher positiven Ton an. 1913 hieß es beispielsweise in einem 
Abdruck aus der „Germania“, der Zionismus sei die Antwort auf die jüdische Verfolgung in 
Osteuropa: „Der Zionismus ist ein Kind der Schmerzen.“ Die Frage jedoch, ob der Judenstaat 
tatsächlich Gestalt annehmen könne, wurde hier verneint: „Der heutige Jude, den Natur und 
Schicksal in die Arme Merkurs geworfen haben, besitzt keine so zähe Liebe zum Boden, wie 
sie nötig ist, um die wüsten Gegenden Palästinas in die früheren fruchtbaren Gefilde 
umzuwandeln.“ Auch in punkto Staatsbildung würde die zionistische Bewegung versagen, 
und schließlich entbehre der Zionismus der religiösen Ideale.688 

Nach der Verabschiedung der Balfour-Deklaration im Jahre 1917 verwies man im 
„Luxemburger Wort“ zwar noch auf den Hintergrund der zionistischen Bewegung, die 
Judendiskriminierung und -verfolgung, nahm aber zu dem palästinensischen 
Kolonisierungsprojekt eine kritische Haltung ein: „Die Mohammedaner und die Christen 
Palästinas haben sich bereits zusammengeschlossen, um die Idee eines Judenstaates zu 
bekämpfen. Sie befürchten, daß durch energische Kolonisationsarbeit mit Hilfe der jüdischen 
Geldmacht ein feudaler Agrarstaat entstünde, in welchem die mohammedanischen und 
christlichen Kleineigentümer schließlich die Hörigen spielen müßten.“689 Und 1922 berichtete 
                                            
685 Siehe Serebrenik, Robert: Judentum und Bolchewismus. Eine aktuelle Rede von Oberrabbiner Dr. Robert 
Serebrenick, Luxembourg (Fortsetzung und Schluss), in: La Tribune juive, (30.10.1936) 44, 674. 
686 Zum ersten Kongress, bei dem auch die „jüdische Frage“ diskutiert wurde: Le Congrès international des 
Ligues des Droits de l’Homme et l’antisémitisme européen, in: La Tribune juive, 79 (23.11.1923) 11, 257-
258; La question juive au Congrès des Ligues des Droits de l’Homme, in: La Tribune juive, 79 (14.12.1923) 
14, 325-331. 
687 Einige Passagen aus diesem Unterkapitel ebf. im Vorabdruck: Wagener, Renée: „Gefahren ethischer und 
religiöser Natur für unser Volkstum“. Die Landarbeiterfrage und die jüdischen Flüchtlinge in Luxemburg, in: 
Tageblatt, 27.1.2016, 6-7. 
688 Bei den Zionisten, in: Luxemburger Wort, 20.12.1913, 1. 
689 Palästinas Schicksal, in: Luxemburger Wort, 6.1.1920, 1. 
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man über den „Alarmruf“ des römisch-katholischen Patriarchen von Jerusalem, Barlassina, an 
die katholische Welt, der „die Lage im heiligen Land in düstersten Farben“ schildere.690 

Nach dem Ende des Ersten Weltkriegs entzündeten sich an diesem Thema zunehmend auch 
übergeordnete ideologische Konflikte. Der „Arme Teufel“ etwa stufte die ablehnende Haltung 
des Vatikans zur zionistischen Herrschaft in Palästina als antisemitisch ein.691 Zugleich 
grenzte die freidenkerische Wochenzeitung das zionistische Projekt von nationalistischen 
Bestrebungen anderer Minderheiten ab und stellte es als eine fortschrittliche, von den 
Arbeiterparteien getragene Bewegung dar: „Die jüdische Bewegung [...] unterscheidet sich 
scharf von den übrigen meist national-chauvinistischen Bestrebungen ähnlicher Art in 
Europa. Sie ist die Antwort auf die unerhörte Kette von Verfolgungen und Morden, die die 
gesamte europäische Reaktion seit Jahrhunderten an den Juden beging, und ist ein Akt der 
Selbstbesinnung zugleich auf die eigene produktive Volkskraft.“692 
Als in den Zwanzigerjahren der Zionismus auch in Luxemburg von Vereinen wie der 
„Zionistischen Vereinigung Luxemburgs“ in Vorträgen thematisiert wurde, schlug sich dies in 
der Presse nieder. Das „Tageblatt“ brachte zum Beispiel 1927 einen längeren Bericht zu 
einem „zionistischen Abend“, der anlässlich des 10. Jahrestages der Balfour-Deklaration 
veranstaltet worden war. Darin hieß es, der 2. November 1917 sei nicht nur für die jüdische 
Welt bedeutend, sondern „für die gesamte zivilisierte Welt“: Ein Volk in alle Welt zerstreut, 
sieht seinen jahrtausendalten Traum verwirklicht werden, ein Volk als Ganzes, als Einheit ist 
wieder im Entstehen begriffen, ein Volk, das in kürzer oder längerer Zeit dem Konzert der 
Nationen angehören wird, die mit ihm zählen und rechnen müssen.“693 Die Zeitung 
resümierte dann den Beitrag der Journalistin Betty Marcousé zur historischen Entwicklung 
der als uralt dargestellten zionistischen Bewegung, die unter Theodor Herzl und Max Nordau 
„greifbare und dauerhafte Formen annahm“, vermied es jedoch, den Zionismus als Reaktion 
auf den Antisemitismus darzustellen. Die Journalistin Yvonne Netter habe, so hieß es im 
„Tageblatt“, „mit Überzeugungskraft“ zur Beteiligung der Frauen am Siedlungsaufbau in 
Palästina aufgerufen. Kritische Untertöne gab es lediglich zu Auslassungen von Jehouda 
Gheler, dem Leiter der „Revue littéraire juive“: „Er legte dar, daß die Hochschule die 
Synagoge verdrängen muß, daß nur die junghebräische Kultur eine jüdische Nation 
hervorbringen kann. Man spürte aus ihm den radikalen Stürmer und Dränger heraus, der mit 
der todgeweihten Vergangenheit brechen will.“694 Das „Tageblatt“ verzichtete darauf, 
Stellung zu den Beiträgen zu beziehen, hielt aber enthusiastisch fest: „Der Zionismus ist das 
grandioseste soziale Experimentierfeld, das es je gegeben. Es wäre schade, wenn dieses 
Experiment mißlingen sollte.“  
Eine breitere Debatte löste 1926 der, in der Mitgliederzeitung des „Allgemeinen Verbands 
landwirtschaftlicher Lokalvereine“ behandelte Vorschlag einer zionistischen Vereinigung aus, 
jüdische Landarbeiter nach Luxemburg zu entsenden.695 Durch diese Maßnahme könnten 

                                            
690 Zionismus und Palästina, in: Luxemburger Wort, 14.6.1922, 1. 
691 Ein Erfolg der Zionisten, in: Der arme Teufel, 9.10.1920, 2. 
692 Die Wiedergeburt Palästinas, in: Der arme Teufel, 22.12.1923, 3. 
693 Zionistischer Abend, in: Tageblatt, 4.11.1927, 2. 
694 Mit dem Begriff der „junghebräischen Kultur“ positionierte sich Gheler als Anhänger des jüdischen 
Nietzscheanismus, der einen Bruch mit der jüdischen Tradition forderte. Siehe dazu auch Brüggemann, 
Heinz / Oesterle, Günter: Walter Benjamin und die romantische Moderne, Würzburg 2009, 505, Fn. 12. 
695 Dieser Jahrgang der Zeitschrift scheint nicht mehr auffindbar zu sein. 
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sowohl, so hoffte man, die osteuropäischen Emigranten sich mit dem Landbau vertraut 
machen als die personellen Engpässe in der Luxemburger Landwirtschaft behoben werden.  

Auf diese Nachricht reagierte das „Luxemburger Wort“ mit Empörung. In einer ersten 
Reaktion legte man zunächst den Akzent auf die prinzipielle Ansicht, dass sich das 
zionistische Projekt in Palästina „gegen die Interessen der katholischen Kirche“ richte. 
Daneben aber habe die Verbandsleitung „auch die direkten Folgen einer solchen Mischung 
unserer Bauernbevölkerung mit jüdischen Elementen gar nicht in Erwägung gezogen“. 
Zudem werde angegeben, dass es sich bei den betreffenden Landarbeitern um „Chalutzim“ 
(„Pioniere“) handle; diese seien aber für ihren Proselytismus bekannt. Man gebe ebenfalls 
der Verbandsleitung zu bedenken, „ob es nicht auch in ihrem Interesse liegt, dem Ansinnen 
des international organisierten Zionismus, dem auch sogar gelegentlich die internationale 
Freimaurerei bereitwilligst Vorschub leistet, weiter keine Beachtung mehr zu schenken“.  
Mit diesen Worten wolle man aber keineswegs eine „konfessionelle Aufhetzerei“ betreiben, 
man „achte und ehre jede wahre und religiöse Überzeugung“. Das „Luxemburger Wort“ 
sorgte sich sogar darum, wie die „auf die einzelnen Bauerndörfer verstreuten Knechte und 
Mägde“ ihren religiösen Pflichten nachkommen könnten.696  

Nachdem man einige Tage später noch einmal Erläuterungen zur „mehrheitlich 
atheistischen“ zionistischen Bewegung und zur ablehnenden Haltung der Kirche gegenüber 
der jüdischen Heimstätte in Palästina gegeben hatte,697 kam das „Wort“ am 5. August 1926 
erneut auf die Sache zurück, um auf die Reaktion eines gewissen Selig Churgel, der den Plan 
an die Luxemburger Bauernvereinigung herangetragen hatte, einzugehen.698 Das Wort 
wiederholte demgegenüber noch einmal seine „Besorgnis“ gegenüber „drohenden religiösen 
Schädigungen“ im Hl. Land und insistierte, dass Schurgels Projekt „den reinsten 
atheistischen Materialismus“ verrate. 

Das Bauernblatt scheint darauf die Argumente des Wort abgelehnt und ihm selbst den 
Vorwurf des Antisemitismus gemacht haben. Denn am 8. August sah man sich im „Wort“ 
gezwungen, auf den „Vorwurf der antisemitischen Einstellung zu der Frage“ einzugehen. In 
der Angelegenheit Palästina folge man lediglich den Weisungen des Papstes, und bei den 
Anhängern des Herrn Churgel seien die „atheistischen Tendenzen“ ebenfalls völlig klar. 
Zudem habe man Beweise, dass in Palästina von zionistischer Seite „wirkliche Verfolgungen“ 
katholischer Glaubensangehöriger vorkämen. 

In den „Mitteilungen“ muss schließlich auch zu lesen gewesen sein, die RP habe „ja einen 
Juden zum Kammersekretär gewählt“,699 und „die Bauern schlössen ja jeden Tag 
Viehhandelsverträge mit Juden ab, ohne daß konfessionelle Fragen daraus entständen“. Das 
„Wort“ bemerkte hierzu, solche Ausfälle verlangten keine Antwort.700  

Nachdem das katholische Blatt dann mehrmals auf das ursprüngliche Problem, den 
Landarbeitermangel, eingegangen war, kam es am 13. August 1926 noch einmal auf die 

                                            
696 Warnung, in: Luxemburger Wort, 31.7.1926, 2-3. 
697 Was ist der Zionismus?, in: Luxemburger Wort, 3.8.1926, 1. 
698 Die jüdischen Landarbeiter, in: Luxemburger Wort, 5.8.1926, 1-2. 
699 Hiermit war wahrscheinlich der Abgeordnete Marcel Cahen gemeint, der wenige Wochen zuvor in diese 
ehrenamtliche Funktion gewählt worden war. Kammer-Verhandlungen, in: Tageblatt, 22.7.1926, 1. Das 
Wort sah sich veranlasst, zu dieser Wahl, und implizit wohl auch der von Cahen, eine Erklärung abzuliefern. 
Siehe Kammer-Revue, in: Luxemburger Wort, 23.7.1926, 2.  
700 Zur Landarbeiterfrage, in: Luxemburger Wort, 7.8.1926, 3. 
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Frage der Anwerbung fremder Arbeitskräfte zurück. Dabei wurde klar, dass es gegen 
ausländische Arbeitskräfte nichts einzuwenden hatte und sogar polnische Landarbeiter 
akzeptieren würde, wenn sie nur der katholischen Weltanschauung entsprächen. 
Bemerkenswert ist auch der eher gemäßigte Ton, den das Blatt sowohl gegenüber dem sehr 
forsch auftretenden Selig Churgel als auch gegenüber dem Landesverband anschlug. 

Die Debatte rief ebenfalls den sozialdemokratischen „Proletarier“ auf den Plan. In der „Kritik 
der Zeit“ meinte Lily Becker: „Wenn es wirklich mit dem Mangel an Landarbeitern so schlimm 
ist, wie behauptet wird, dann verstehen wir die Argumente des ‚Wort‘ nicht, das in seiner 
gewohnten, fanatischen Denkweise, an das gewiss ehrlich gemeinte Angebot der jüdischen 
Landarbeiterorganisation eine Reihe von Beschimpfungen an die Adresse der Juden 
veröffentlicht, die jeder Unparteiische abweisen muss.“ Wenn die Krise so akut sei, hielt sie 
dem „Wort“ vor, „weshalb dann kleinliche Bedenken gegen Weltanschauung, Nationalität 
oder Rasse.“ Auch von den Industriearbeitern werde keine Bestätigung ihres christlichen 
Glaubens verlangt, „und es werden hier eingestellt Katholiken, Protestanten, Orthodoxe, 
Atheisten usw. sobald sie arbeiten können, sobald sie sich ausbeuten lassen. [...] Sollen 
denn die jüdischen Arbeiter kein Recht auf Arbeit haben? [...] Die Frage, ob es opportun ist 
fremde Arbeiter für die Landwirtschaft nach Luxemburg kommen zu lassen, sei hier nicht 
berührt.“701 
Kurze Zeit später brachte das „Wort“ eine weitere Stellungnahme des „Verbandes“. Dieser 
hatte festgestellt, dass sich immerhin 100 Bauern angemeldet hätten, jedoch habe man mit 
dem jüdischen Verein ein Minimum von 200 Stellen abgemacht, so dass man „leider auf das 
Unternehmen verzichten müsse“. Das „Wort“ aber kommentierte, „erfreulicherweise“ habe 
die luxemburgische Landwirtschaft „dann doch noch mehr Einsicht und Ueberzeugungstreue 
bewiesen, als die paar Leute, die ihr einen richtigen Bärendienst erweisen wollten“. Die 
spätere Darstellung der Zeitung, nach der es ihr gelungen sei, die Anwerbung jüdischer 
Hilfskräfte in der Landwirtschaft zu verhindern, wird durch die doch recht hohe Zahl an 
Interessenten in Frage gestellt. 702 Schließlich erklärte sie noch, die Leitung des „Verband“ 
habe „wieder einmal bewiesen“, dass sie nicht imstande sei, „eine Frage sachlich und 
objektiv zu behandeln“. 703 

 

 

9. Ergebnisse für Kapitel III 
 

In der in Kapitel III analysierten Phase kam es zu einer fundamentalen Demokratisierung der 
Luxemburger Gesellschaft, jedoch auch zu einer Modernisierung antisemitischer Denkformen. 
Die vorhergehende Analyse hat gezeigt, dass sie nun auch nicht mehr nur im katholischen 
                                            
701 Proletarierin: Kritik der Zeit, in: Der Proletarier, 21.8.1926, 2.  
Weil Becker auch auf die Arbeitsverhältnisse in den bäuerlichen Betrieben eingegangen war, heimste sie 
vom „Luxemburger Volk“ eine Zurechtweisung ein. Im „Proletarier“ werde gegen die luxemburgische 
Bauernschaft gehetzt, und die „Proletarierin“ habe ganz sicher noch nie einen Bauernbetrieb von innen 
gesehen. Darauf erwiderte Becker, sie habe selbst „lang genug bei einem Bauern im Dienst gestanden“, 
und zudem als „Heimarbeiterin, Verkäuferin, Arbeitslose eine lange Zeit leben“ müssen. Hetzerin, in: Das 
Luxemburger Volk, 29.8.1926, 2; Kritik der Zeit. In eigener Sache, in: Der Proletarier, 4.9.1926, 3. 
702 Büchler, Wort, 93-94. 
703 Eine Erklärung, in: Luxemburger Wort, 21.8.1926, 3. 
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Milieu zutage traten, sondern sich ebenfalls in anderen Milieus äußerten. Die Ergebnisse 
dieser Analyse sollen nun resümiert werden. 

 

 

9.1. Aspekte der Inklusion / Exklusion 
 

In den ersten drei Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts veränderte sich die soziologische 
Struktur der Luxemburger jüdischen Minderheit fundamental. Die jüdische Zuwanderung aus 
Osteuropa trug zu einer Diversifizierung der Berufsbilder, aber auch der religiösen und 
politischen Praktiken dieser Bevölkerungsgruppe bei und stellte sie vor neue 
Herausforderungen. Sowohl diese Zuwanderung als auch der Generationenwechsel hatten 
Anteil daran, dass ein selbstbewussterer Umgang mit jüdischer Religion und Kultur entstand. 

Wie im 19. Jahrhundert standen jedoch in der in Kapitel III untersuchten Phase 
inkludierende und exkludierende Tendenzen einander gegenüber. Im Rahmen der 
zunehmenden allgemeinen Säkularisierung und Demokratisierung wurde die Inklusion der 
jüdischen Minderheit in einer Reihe von Gesellschaftsbereichen – neue berufliche Aktivitäten, 
Freizeit und Kunst, politische Partizipation – eine Selbstverständlichkeit. Exemplarisch für 
diese Öffnung steht die politische Karriere des Liberalen Marcel Cahen. Daneben existierten 
jedoch weiterhin katholisch-nationalistische „Souveränitätsnischen“, etwa bei den Staats- und 
Schuldiensten als Arbeitssektor oder im Bereich von Geschichtsforschung und Sprachpflege. 
Damit setzte sich Luxemburg von den Nachbarländern ab, wo in dieser Hinsicht längst 
Normalisierungsprozesse eingesetzt hatten.  

Während also existierende, religiös begründete Ausgrenzungstendenzen weiter existierten, 
gab es auch eine nationalistisch motivierte, sich xenophob äußernde Exklusion gegenüber 
ausländischen Juden und Jüdinnen. Zudem hatte der zunehmend in den staatlichen 
Praktiken erkennbare Nationalismus in Form einer immer restriktiveren 
Fremdengesetzgebung eine starke Auswirkung auf die zu großen Teilen nicht-
luxemburgische jüdische Minderheit. 

Auch im Wirtschaftsbereich waren die Entwicklungen ambivalent. Der gemeinsame Kampf 
jüdischer und nichtjüdischer Geschäftsleute gegen ausländische Konkurrenten machte einer 
zunehmenden Dominanz nichtjüdischer Geschäftsleute in den neu geschaffenen Handels- 
und Handwerkerverbänden Platz. Zugleich wurden neuzeitliche Geschäftsstrukturen wie die 
des Warenhauses bzw. andere häufig von ausländischen Juden und Jüdinnen ausgeübte 
Geschäftsformen des Zwischenhandels, des Hausierertums oder der Krammärkte als 
moralisch verwerflich oder gar kriminell hingestellt, und zwar sowohl in der 
Mehrheitsgesellschaft als auch im Bereich des Handels selbst. 

 

 

9.2. Äußerungen des Antisemitismus 
 

Wie bereits dargestellt, waren die ersten drei Jahrzehnte des 20. Jahrhunderts in punkto 
Antisemitismus eine eher ruhige Phase. Dies passt zu dem von Lutz Raphael gezeichneten 
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Bild, „dass in den meisten Ländern bis zum Jahr 1929 eine allmähliche Erholung und 
‚Normalisierung‘ der wirtschaftlichen Verhältnisse und damit auch eine deutliche 
Entspannung der innenpolitischen Konflikte zu beobachten war.“ Dem habe ebenfalls eine 
„Stabilisierung der neuen demokratischen Nachkriegsregime“ entsprochen. Frankreich 
betreffend spricht Schor für diese Zeit ebenfalls von einer „période de détente“.704 

Von diesem Bild weicht jedoch der Erste Weltkrieg mit der Kampagne gegen die „galizischen 
Kettenhändler “ab, die später in entschärfter Form gegenüber den jüdischen Hausierern und 
Krammarkthändlern fortgesetzt wurde. Die Fetthandel-Affäre verdeutlicht, wie 
Ressentiments, die vordergründig gegen Ostjuden und -jüdinnen gerichtet waren, sich auf 
die gesamte jüdische Minderheit auswirkten. Das Bild des jüdischen Wucherers, das 
ursprünglich nur auf die osteuropäischen Neuankömmlinge offen angewandt wurde, wurde 
in kürzester Zeit auf die etablierte jüdische Minderheit ausgeweitet bzw. frischte ihr 
gegenüber schon bestehende Vorurteile auf. Dabei galt, was Volkov für Deutschland 
feststellt, wohl auch für Luxemburg: „Es waren nicht die traditionellen, orthodoxen Elemente, 
die zur Reaktion gezwungen wurden, sondern die liberalen, die Reformjuden; […] die 
Integrierten, die Assimilierten, die ‚Erfolgreichen‘ in den großen städtischen Zentren.“ 705 Das 
Stereotyp vom unehrlichen galizischen Händler, das im Weltkrieg formiert worden war, 
erhielt sich zudem über den Krieg hinaus und floss in die Negativbilder des ostjüdischen 
Hausierers bzw. Krammarkthändlers ein. 

Dennoch kann man nicht wie für das endende 19. Jahrhundert von einer „Hypostasierung 
der ‚Judenfrage‘ zum Kernproblem des wirtschaftlichen, politischen und kulturellen Lebens“ 
reden.706 Was dagegen stattfand, war eine Integration des Antisemitismus in umfassendere 
Konzepte, die sich im beginnenden 20. Jahrhundert entwickelten und festigten, zum Beispiel 
des völkisch-katholische Nationalismus oder des Faschismus. 

Für Europa stellt Raphael fest, dass die Weltwirtschaftskrise eine „Welle der 
Fremdenfeindlichkeit und des Antisemitismus“ auslöste: „Die Zahl tätlicher Übergriffe auf 
Fremde und Juden nahm zu, und das nicht allein dort, wo beides zur Staatsräson erhoben 
wurde wie im nationalsozialistischen Deutschland.“707 Wenn man mit der Analyse 
übereinstimmt, dass die Krise „antisemitischer Propaganda und fremdenfeindlicher Agitation 
breite Zustimmung in der Öffentlichkeit“ sicherte,708 dann schlug sich in Luxemburg die Krise 
in einer so zugespitzten Form erst in den Dreißigerjahren deutlicher nieder. Äußerte sich 
auch in Luxemburg seit dem Ersten Weltkrieg eine verbreitete und ausgeprägte Xenophobie, 
so lässt die hier vorgestellte Zeitungs-Analyse in den Jahren vor dem Machtantritt Hitlers 
keine besondere Zunahme des Antisemitismus erkennen. Für die Presse ist einschränkend zu 
bemerken, dass es nach dem Verschwinden der „Natio’n“ außer dem „Luxemburger Wort“ 
keine stärker antisemitisch ausgerichteten Zeitungen mehr gab. Außerdem scheint das 
xenophobe Argument das antisemitische überdeckt bzw. eingeschlossen zu haben. Tätliche 
Auseinandersetzungen zwischen politischen Gruppen hatten ihren Bezugspunkt dagegen im 
Faschismus, wobei Antisemitismus wahrscheinlich keine Rolle spielte.  

                                            
704 Raphael, Gewalt, 184; Schor, Antisémitisme, 27.  
705 Volkov, Shulamit: Antisemitismus als kultureller Code, in: Jüdisches Leben und Antisemitismus im 19. 
und 20. Jahrhundert. Zehn Essays, München 1990, 169. 
706 Rürup, Reinhard: Emanzipation und Antisemitismus. Studien zur „Judenfrage“ der bürgerlichen 
Gesellschaft (Kritische Studien zur Geschichtswissenschaft; 15), Göttingen 1975, 74. 
707 Raphael, Gewalt, 181. 
708 Ebd. 
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9.3. Struktur und Form des Luxemburger Antisemitismus 
 

9.3.1. Ideologische Entwicklung des Antisemitismus  
Rassistisch-antisemitische Tendenzen, die sich seit Anfang des Jahrhunderts in ganz Europa 
zeigten, traten am radikalsten im Nationalsozialismus auf. Die nationalsozialistische Ideologie 
zeichnete sich unter anderem dadurch aus, dass die „Judenfrage“ und ihre „Lösung“ durch 
die „Entfernung der Juden überhaupt“ einen zentralen Stellenwert erhielten.709 Hitlers 
Antisemitismus war Bestandteil eines sich eng an sozialdarwinistische Thesen anlehnenden 
Rassenkampfs, in dem die „Arier“ dem Judentum, das die Weltherrschaft anstrebte, 
schicksalhaft gegenüberstanden. Daraus ergab sich sowohl die Forderung nach 
Reinerhaltung arischen Blutes als auch der finale Entschluss zur physischen Ausrottung des 
Judentums.710 

Eine solche Zentralität rassistischen Ideenguts bzw. dessen Umsetzung in einer konkreten 
Rassenpolitik scheint in Luxemburg bis 1933 in keiner ideologischen Strömung aufgekommen 
zu sein – vielleicht gerade, weil der Nationalismus dem Konzept keinen Platz ließ. Dagegen 
waren dem Nationalismus in Luxemburg seit seiner Entstehung immer auch rassistische 
Elemente inhärent. Werner Conze weist aber darauf hin, es sei unbestreitbar, „dass ‚Genozid‘ 
und ‚Ausmerzung‘ aus der ideologischen Reduktion, Geschichte sei ‚Rassenkampf‘, abgeleitet 
wurden. Schon im Bezug der Menschheitsgeschichte zum Prinzip des Rassevorranges (Ende 
des 18. Jahrhunderts) ist das Verhängnis als mögliche Konsequenz enthalten gewesen.“711 
In Luxemburg wurde die „Judenfrage“ zudem selten offen als Rassenfrage gestellt,712 im 
Sinn einer nach Rassen hierarchisierten Gesellschaft. Das rechtfertigte nach Ansicht einiger 
Historiker, von einer Abwesenheit des rassischen Antisemitismus in Luxemburg zu sprechen. 
So befand Gilbert Trausch noch 1998, zum religiösen Antisemitismus in Luxemburg –
„véritable antijudaïsme“ –, habe sich ein Antisemitismus „à coloration sociale et économique“ 
gesellt, „qui dépasse largement les milieux catholiques conservateurs“. Jedoch sei ein 
rassisch begründeter Antisemitismus nicht festzustellen, „l‘antisémitisme racial ne prend pas 
chez nous. Il est dépourvu de toute tradition luxembourgeoise.“ Dagegen, so Trausch, sei 
die Xenophobie stets gesellschaftlich präsent gewesen.713  

Doch wie produktiv ist die Trennung (und implizite Bewertung) von einerseits 
religiös/ökonomischem und rassischem Antisemitismus, und andererseits Rassismus und 
Xenophobie für die Forschung? Weit verbreiteter als expliziter Rassismus waren nämlich, wie 
aus den vorgestellten Beispielen ersichtlich wird, essentialistische Vorstellungen über 
Nationen-, Religions- oder Kulturgruppen. Sie vereinigten sich mit darwinistisch-rassistischen 
                                            
709 Adolf Hitler in einem Brief von 1919 sowie in „Mein Kampf“, zit. nach: Nipperdey / Rürup, 
Antisemitismus, 151. 
710 Conze, Rasse, 176. 
711 Ebd., 177. 
712 Damit hob sich Luxemburg von seinen Nachbarländern oder auch den Niederlanden ab. Salemink, 
Gesichter, 249.  
713 („regelrechter Antijudaismus“); („sozial und ökonomisch gefärbt“); („der weit über die konservativen 
katholischen Milieus hinausgeht“); („der rassische Antisemitismus kommt bei uns nicht an. Er ist frei von 
jeder luxemburgischen Tradition.“) Blau, Histoire, Préface, 12-13. Die Feststellung, „bei uns“ würde zwar 
die Xenophobie, nicht aber der Rassismus greifen, entbehrt selbst nicht eines gewissen Essentialismus, 
auch wenn sich als Argument auf historische Traditionen berufen wird. 
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Elementen im Diskurs einer Degeneration der Gesellschaft, die sich in Dekadenz und 
Frivolität ausdrücke ja. Auch der anfängliche Erfolg der Eugenik, die, von der gleichen 
Prämisse der Veränderbarkeit der Rassen ausgehend, diese zu verbessern und zu läutern 
versuchte, ging nicht an Luxemburg vorbei.  

Hiermit wiederum verband sich die bereits länger grassierende Vorstellung des Volkes als 
eines organischen Körpers, der von Krankheiten oder Parasiten heimgesucht oder dessen 
lebenswichtige Glieder amputiert werden. In der eugenischen Sichtweise musste der 
Volkskörper von volksfremden Elementen befreit werden: Mischehen zwischen Angehörigen 
des Volkes und solchen anderer, kulturell, religiös, national oder rassisch definierter Völker, 
wurden deshalb problematisiert.714 

Diese rassentheoretischen Elemente flossen in Form des Konzepts einer semitischen Rasse 
und der Figur des dekadenten Juden oder des jüdischen Parasiten in den Antisemitismus 
Luxemburger Prägung mit ein. Was Tanner für die Schweiz feststellt, gilt deshalb ebenfalls 
für Luxemburg: „Es war dieser ethnische Nationalismus, der seit dem ausgehenden 19. 
Jahrhundert im Banne von Rassen- und Volksphantasma immer wieder gegen das 
staatsrechtliche Konzept revoltiert hat und den sogenannten ‚gesunden Volkskörper‘ vor 
Verunreinigungen zu schützen trachtete.“715 

 

9.3.2. Faschismus und Antisemitismus 
Lutz Raphael stellt fest, dass „die Übergangszone zwischen katholischen und 
nationalistischen Parteien ausgesprochen breit“ gewesen sei: „Affinitäten zwischen beiden 
Richtungen bestanden vor allem in Ländern, in denen der Katholizismus und die katholische 
Kirche als integraler Bestandteil nationaler Identität galt.“716 

Lucien Blau hat bereits darauf hingewiesen, dass es solche Affinitäten auch in Luxemburg 
gab. Er hat im Rahmen seiner Studie zum Rechtsextremismus die verschiedenen rechts-
nationalistischen Strömungen, die sich in Luxemburg seit Beginn des 20. Jahrhunderts 
entwickelten, analysiert und dabei auch ihre antisemitischen Äußerungen analysiert.717 
Zugleich hat er die ideologischen Bezüge der verschiedenen Gruppierungen untersucht und 
auf den Zusammenhang mit rechtskatholischen, aber auch faschistischen europäischen 
Ideologien verwiesen.  

Die Hypothese von der Übernahme faschistischen Gedankenguts durch die verschiedenen 
nationalistischen Gruppen wurde später aber nicht vertieft. Die Faschismus-Forschung in 
Luxemburg hat sich bislang größtenteils auf den italienischen, von den ImmigrantInnen 
„importierten“ Faschismus konzentriert,718 nicht jedoch darauf, wie weit sich die völkisch-

                                            
714 Es gab aber auch die umgekehrte Darstellung, dass eine Mischung der Rassen positive Einflüsse auf den 
Volkskörper haben könnte. 
715 Tanner, Jakob: Nationale Identität und kollektives Gedächtnis. Die Schweiz im internationalen Kontext, 
in: Die Schweiz und die Fremden 1798-1848-1998. Begleitheft zur Ausstellung, Universitätsbibliothek, Basel 
1989, 22-36. 
716 Raphael, Gewalt, 101. 
717 Blau, Histoire.  
718 Kurze Beschreibungen von faschistischer und antifaschistischer Bewegung finden sich in: Gallo, Benito: 
La communauté italienne entre fascisme et antifascisme, in: Association de soutien aux travailleurs 
immigrés (Hg.): Lëtzebuerg de Lëtzebuerger? Le Luxembourg face à l’immigration, Luxembourg 1985; 
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nationalen oder völkisch-katholischen Strömungen in der Mainstream-Gesellschaft in den 
breiteren Kontext des Faschismus einfügten. Raphael verweist aber darauf, dass zunächst 
der Aufstieg des italienischen Faschismus und anschließend des Nationalsozialismus „im Feld 
nationalistischer Parteien und Ideen strukturierend und polarisierend“ gewirkt hätten.719  

Die immer noch gebräuchliche Faschismus-Definition Roger Griffins von 1991 lautet: 
„Faschismus ist eine politische Ideologie, deren mythischer Kern in seinen diversen 
Permutationen eine palingenetische Form von populistischem Ultra-Nationalismus ist.“720 In 
dieser Definition gliedert sich eine ganze Reihe von gesellschaftlichen Bewegungen aus der 
Zwischenkriegszeit in die generische Ideologie des Faschismus ein, unter anderem auch der 
Nationalsozialismus. Raphael geht in eine ähnliche Richtung, allerdings ausgehend von der 
historischen Chronologie: Aufgrund verschiedener Parallelen mit dem italienischen 
Faschismus sei die Hitler-Bewegung ursprünglich als ein „Ableger des so erfolgreichen 
italienischen Vorbilds“ erschienen.721  

Seit einigen Jahren wird deshalb in der Faschismus-Forschung der Nationalsozialismus von 
anderen faschistischen Bewegungen nicht mehr so stark getrennt, wie es früher der Fall war. 
Laut Thomas Schlemmer und Hans Woller haben zudem einige Kriterien zur Unterscheidung 
zwischen Nationalsozialismus und Faschismus an Bedeutung verloren: „Das gilt für den 
Rassismus ebenso wie für den Antisemitismus, der nach den neuesten Studien [...] auch den 
Faschismus prägte, von den Pfeilkreuzlern, der Eisernen Garde und der Ustaša ganz zu 
schweigen. Das gilt außerdem für die unerhörte Radikalität und Gewaltbereitschaft [...].“722  

Folgen wir der Beschreibung, dass der Nationalsozialismus nur eine von mehreren möglichen 
Äußerungen rassistischer bzw. antisemitischer Überzeugungen war, so stellt sich auch der 
luxemburgische Kasus anders dar. Die breite Ablehnung des Nationalsozialismus in 
Luxemburg kann dann nicht als Beleg für eine Immunität gegen faschistische Tendenzen 
gewertet werden.723 Der Ansatz, das Phänomen des Antisemitismus in den breiteren Rahmen 
des Faschismus zu stellen, soll deshalb für Luxemburg fruchtbar gemacht werden. Nach der 
Analyse der antisemitischen Äußerungen der Zeit vom Ende der Dreyfus-Affäre bis zum 
Machtantritt Hitlers sollen hier nun die verschiedenen Marker, die den Faschismus 
charakterisieren, auf ihre Präsenz in den politischen und ideologischen Strömungen 
Luxemburgs untersucht werden. Als solche Marker werden hierbei die von Schlemmer u. a. 
sowie von Raphael vorgeschlagenen Strukturelemente angewendet.724 

Zu erkennen ist vor allem gegen Ende der Epoche der „mythische Kern“ des Faschismus, den 
Griffin als Vorstellung bezeichnet, „die wie immer geartete Nation befinde sich in 
                                            
Wehenkel, Henri: D’Spueniekämpfer. Volontaires de la guerre d’Espagne, partis du Luxembourg, Dudelange 
1997, 26-34; Scuto, Perruzzi, 14-20; Krantz, Robert: Die „gioventù del fascismo“ in Luxemburg. Die Jugend 
im italienischen Faschismus, in: Hémecht, 53 (2001) 3, 343-364; 53 (2001) 4, 477-528; 54 (2002) 1, 19-65. 
719 Raphael, Gewalt, 99. Zur Vorbildfunktion des italienischen Faschismus, vgl. auch Tálos, Emmerich: Das 
austrofaschistische Herrschaftssystem, Wien 2013, 570-572. 
720 Palingenese = auf eine Neugeburt ausgerichtet. Griffin, Thomas: Palingenetischer Ultranationalismus. 
Die Geburtswehen einer neuen Faschismusdeutung, in: Schlemmer, Thomas / Woller, Hans (Hg.): Der 
Faschismus in Europa. Wege der Forschung, München 2014, 17-34, hier 17. 
721 Raphael, Gewalt, 205. 
722 Schlemmer, Thomas / Woller, Hans: Politischer Deutungskampf und wissenschaftliche Deutungsmacht, 
in: Schlemmer / Woller, Faschismus, 13. 
723 Conze, Rasse, 177. 
724 Raphael, Gewalt, 198-203; Schlemmer / Woller, Faschismus. 
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einem Zustand der Dekadenz oder des Verfalls, aus dem sie durch revolutionäres Handeln 
erlöst werden müsse, also durch einen von einer Bewegung und schließlich einem Staat oder 
einen Neuen Ordnung getragenen Prozess der Wiedergeburt, der Erneuerung und der 
Regeneration“.725 Allerdings lag im Großherzogtum die Betonung vor allem auf der Diagnose 
von Dekadenz und Verfall, während die Prognose einer rettenden „Neuen Ordnung“ immer 
sehr unbestimmt blieb. Laut Griffin befindet sich aber genau hier die Bruchstelle zwischen 
autoritärem und faschistischem Diskurs.726  

Die faschistische Betonung der Gemeinschaft, die sich im Nationalsozialismus noch verstärkt 
als „Volksgemeinschaft“ präsentierte, war ebenfalls ein Element, das in Luxemburg 
Aufnahme fand. Die Darstellung der Luxemburger Gesellschaft als völkisch-nationaler 
Gemeinschaft, deren Homogenität zu bewahren sei, zeigte sich schon sehr früh, ebenso wie 
die Vorstellung von einer Überwindung der politischen Gegensätze und des Klassenkampfs in 
einem geeinten Volk. Ein wichtiges Merkmal des Faschismus ist ebenfalls der Korporatismus: 
„Der berufsständisch gegliederte Korporatismus des italienischen Faschismus erregte großes 
internationales Ansehen und sicherte ihm in weiten Teilen Europas (auch außerhalb 
faschistischer Kreise) hohe Aufmerksamkeit.“727 Gerade in Luxemburg, wo bereits im 19. 
Jahrhundert von katholischer Seite die Rückkehr zum Zunftsystem gefordert worden war, 
stieß der Gedanke des berufsständischen Korporatismus auf verbreitete Zustimmung. Die 
Zustimmung zum Ständestaat im katholischen Verständnis war aber insgeheim eine 
Infragestellung der jüdischen Emanzipation. 

Auch der Ruf nach starken Politikern mit Führerqualitäten,728 der in allen faschistischen 
Bewegungen, besonders aber im Nationalsozialismus hervortrat, ertönte ebenfalls in 
Luxemburg und war ein Widerhall des verbreiteten Zweifels am parlamentarisch-
demokratischen System. Ebenso war öffentliche Kritik am Parlamentarismus und am 
Arbeitsstil der Regierungen gang und gäbe und schlug bisweilen in eine antidemokratische 
Haltung um.729 Anknüpfungspunkte zum Faschismus wurden aber ebenfalls sichtbar, wenn 
eine kulturelle Revolution beschworen wurde, die „danach trachtete, eine vom liberalen, 
marxistischen oder konservativen Modell abweichende Ordnung der Welt zu etablieren, also 
eine alternative Moderne zu schaffen“.730  

Sven Reichhardt nennt aber noch ein weiteres, allen faschistischen Bewegungen eigenes 
Element: „Alle faschistischen Bewegungen und Regime waren rassistisch, erklärten die 
‚ethnische Reinigung‘ ihres Volkskörpers zu ihrem Hauptziel. Dieser Rassismus manifestierte 
sich im Antisemitismus, der nicht nur die NS-Bewegung, sondern auch den rumänischen 

                                            
725 Griffin, Ultranationalismus, 18. 
726 Ebd., 25. 
727 Reichardt, Sven: Faschistische Tatgemeinschaften, in: Schlemmer / Woller, Faschismus, 85. 
728 Raphael, Gewalt, 199-200. Raphael betont in diesem Kontext, dass nach Abschluss der Lateranverträge 
der Papst den Duce als „Mann der Vorsehung“ bezeichnete. 
729 Zur zeitgenössischen Parlamentarismus-Kritik, vgl. Dormal, Michel: „Sturmfluten der parlamentarischen 
Inkompetenz”. Die Kritik des Parlamentarismus nach dem Ersten Weltkrieg, in: Hémecht, 67 (2015) 1, 43-
58. 
730 Esposito, Fernando: Faschismus und Moderne, in: Schlemmer / Woller, Faschismus, 51. 
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Faschismus unter Zelea Codreanu, den ungarischen Faschismus unter Ferenc Szálasi oder die 
kroatische Ustaša unter Ante Pavelic prägte.“ 731  

Dagegen, und dies scheint ein zentraler Unterschied zwischen den anti-demokratischen und 
essentialistischen Strömungen in Luxemburg und den faschistischen Bewegungen des 
Auslands zu sein, gab es im Großherzogtum weder einen offenen Aufruf zum Umsturz noch 
eine „gesellschaftliche Akzeptanz der gewaltsamen Tatgemeinschaft“ durch den Krieg, wie 
sie sie von manchen Autoren als Bedingung statuiert wird.732 Solche Tendenzen lassen sich in 
Luxemburg nur spurenweise und am ehesten in der Jugendbewegung der Dreißigerjahre 
ausmachen – etwa bei paramilitärischen Aufmärschen, im Führerkult, in antisemitisch oder 
xenophob motivierter Gewaltandrohung in Traktaten.733 Auch die Verherrlichung des Krieges, 
der Todeskult oder das Ideal des virilen, kriegerischen Mannes waren Aspekte, die in 
Luxemburg weitgehend fehlten.734 Ebenso ließe sich nicht behaupten, dass es über Texte, 
Aufrufe oder Feiern hinaus zu einer „nationalen Mobilisierung“ gekommen sei. Zwar 
entwickelte sich tatsächlich eine Vereins- und Freizeitkultur, die teilweise nationalistisch 
ausgerichtet war, jedoch entbehrte sie gänzlich einer Gewalt-Rhetorik. Es gab ebenfalls keine 
bemerkenswerte ästhetische Mobilisierung.735 Niederschläge neoklassischer bzw. 
monumentaler Ästhetik in Bauwerken oder Kunstwerken tauchten erst in den Dreißigerjahren 
auf.  

Hier gilt es zu bedenken, dass im neutralen Luxemburg die Militarisierung der Gesellschaft 
durch die Erfahrung des Ersten Weltkriegs weit weniger prägnant sein konnte als in den 
Nachbarländern. Es hatte lediglich einige Hundert Luxemburger Freiwillige in der 
französischen Armee gegeben.736 Damit reduzierte sich die Möglichkeit zu einem nationalen 
Totenkult, und die Pflege der Kriegskultur war ebenfalls nicht besonders ausgeprägt.737 Als 
wesentliches Merkmal des Faschismus wäre schließlich seine imperiale Mission zu erwähnen, 
für die es im kleinen Luxemburg natürlich keine Grundlage gab.738 Wenngleich in Luxemburg 
durchaus ein Interesse am Kolonialgedanken vorhanden war,739 wurde dieses doch 
hauptsächlich im Rahmen des belgischen Kolonialismus konkretisiert. 

Es ist ebenfalls bezeichnend, dass sich die verbalradikale „Nationalunio’n“ 1923 auflöste. Die 
aus Studentenzirkeln heraus entstandene nationalistische Bewegung schien vom Krieg nicht, 

                                            
731 Reichardt, Sven: Faschistische Tatgemeinschaften, in: Schlemmer, Thomas / Woller, Hans (Hg.): Der 
Faschismus in Europa. Wege der Forschung, München 2014, 73-88, hier 82. 
732 Ebd., 80; Raphael, Gewalt, 198. 
733 Vgl. Kap. IV.6. 
734 Reichardt, Faschismus, 87; Gentile, Emilio: Der „neue Mensch" des Faschismus, in: Schlemmer / Woller, 
Faschismus, 92. 
735 Raphael, Gewalt, 202. 
736 Sauer, Arnaud: Les Luxembourgeois dans la Légion Étrangère durant la Première Guerre mondiale. La 
construction d’un mythe national, in: Majerus, Benoît / Roemer, Charles / Thommes, Gianna (Hg.): 1914 
1918. Guerre(s) au Luxembourg = Krieg(e) in Luxemburg, Luxemburg 2014, 149-161, hier 152.  
737 Raphael, Gewalt, 202. Laut Arnaud Sauer habe es zwar zahlreiche Erinnerungsfeiern an die Luxemburger 
Legionäre gegeben, diese scheinen jedoch vor allem im direkten Anschluss an den Ersten Weltkrieg 
stattgefunden zu haben. Sauer, Luxembourgeois, 159. Majerus gibt nur sechs Denkmäler zum 1. Weltkrieg 
an, gegenüber 543 für den 2. Weltkrieg. Majerus, Benoit: WW1-WW2 in luxembourgish historiography 
3:42, https://majerus.hypotheses.org/919, Stand: 13.7.2016, Fn. 1. 
738 Raphael, Gewalt, 203-204. 
739 Vgl. Moes, Régis: Cette colonie qui nous appartient un peu. La communauté luxembourgeoise au Congo 
belge 1883-1960, Luxembourg 2012. 
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wie es in anderen Ländern der Fall war, längerfristig befördert zu werden. Wenn Raphael 
darauf hinweist, dass sich gerade auch bürgerliche junge Männer für „autoritär nationale 
bzw. antiliberale Bewegungen und Ziele“ mobilisieren ließen, so bildet das Luxemburg vor 
1933 hiervon eine klare Ausnahme.740 

Die Konsequenzen dieses Aspektes und ihre mögliche Ursächlichkeit für das weitgehende 
Fehlen gewaltbereiter und gewaltfähiger organisierter Gruppierungen in Luxemburg sind 
noch wenig betrachtet worden. Politisch motivierte Gewaltakte fanden durchaus statt, und 
zwar vorrangig durch faschistische oder antifaschistische Gruppierungen oder Einzeltäter im 
Milieu der italienischen Immigration, doch blieben sie punktuelle Ereignisse, die sich nicht zu 
breiteren Phänomenen entwickelten.741 Umso mehr wurde allerdings auf verbaler Ebene nach 
innen „Krieg geführt“. Um die Worte Tanners umzukehren, der „waffenklirrenden 
Hochrüstung gegen die militärische Bedrohung von außen“ entsprach in Luxemburg die 
„Aufrüstung der nationalen Identität gegen den inneren Feind“.742 

Fasst man diese Befunde zusammen, so kann man in den in Luxemburg vom Ende des 
Ersten Weltkriegs bis zu Hitlers Machtantritt deutlich werdenden Tendenzen durchaus eine 
Reihe von faschistisch zu bezeichnenden Elementen erkennen, die sich jedoch nicht zu einer 
strukturierten Organisation zusammenfanden. Zudem fehlen wesentliche Aspekte, die das 
Gesamtbild eines Luxemburger Faschismus abrunden würden: die konkrete Vorstellung, wie 
die „Neue Ordnung“ auszusehen hätte, der Wille zum Umsturz, die Existenz einer 
„gewaltsamen Tatgemeinschaft“. Man kann aufgrund dieser Analyse eher von autoritären 
oder von pro-faschistischen Tendenzen denn von einem organisierten Faschismus sprechen.  

Das hier interessierende Phänomen des Antisemitismus war von dieser fehlenden 
Konkretisierung faschistischer Gedankenspiele ebenfalls betroffen, indem es sich weiterhin 
meist nur auf verbaler Ebene äußerte.  

 

9.3.3. Träger des Antisemitismus 
Für die hier untersuchte Phase lässt sich pointiert formulieren, dass zwar im Unterschied zum 
19. Jahrhundert antisemitische Denkformen in allen Ideologien der Zeit auftauchten, dass sie 
aber vor allem in zwei Strömungen gezielter zur Anwendung kamen: im Katholizismus und 
im neu entstandenen organisierten Nationalismus. Jedoch lassen sich während und nach 
dem Ersten Weltkrieg auch in der Arbeiterbewegung antisemitische Äußerungen erkennen, 
die erst in den Zwanzigerjahren aus dem öffentlichen Diskurs verschwanden. 

Weiterhin äußerte sich der Antisemitismus bei seinen traditionellen Agenten, den die 
Konkurrenz fürchtenden Geschäftsleuten sowie der katholischen Kirche. Besonders bei 
letzterer lassen sich aber eine Säkularisierung der benutzten Argumente sowie die Aufnahme 
rassenhygienischen und völkischen Gedankenguts beobachten. Die Kirche stand vor allem 
angesichts der Entwicklungen in Deutschland vor einem doppelten Dilemma: Einerseits 
musste sie sich aufgrund ihrer Rom-Treue zumindest offiziell vom Reform- und 
Rechtskatholizismus distanzieren, in dem antisemitische und rassistische Konzepte einen 
zentralen Stellenwert hatten und der ebenfalls dem Nationalsozialismus nahe stand. 
Andererseits war der politische Katholizismus in Luxemburg, der selbst aus der Volksvereins-
                                            
740 Raphael, Gewalt, 195. 
741 Vgl. Scuto, Perruzzi, 70-72. 
742 Tanner, Identität, 33. 
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Bewegung hervorgegangen war, stets für die deutsche Zentrumspartei eingetreten, eine 
Haltung, an der er gegenüber den rechtskatholischen Abspaltungen und dem entstehenden 
Nationalsozialismus in Deutschland auch festhielt.  

Dies verhinderte allerdings nicht, dass reformkatholisches und damit auch antisemitisches 
Gedankengut aufgenommen wurde. Auch die Haltung zum Faschismus war durchaus nicht 
eindeutig ablehnend. Neben dem italienischen Faschismus wurden besonders die 
französischen Gruppierungen mit Sympathie dargestellt, die ständische, völkisch-katholische 
sowie faschistische Ideen verbreiteten.  

Bemerkenswert, wenngleich zumindest teilweise in einer Instrumentalisierungslogik 
vorgebracht, sind in der katholischen Presse entstandene Ansätze zur Unterscheidung 
zwischen einem orthodoxen, als authentisch dargestellten Judentum und einem gefährlichen, 
modernen und liberalen bzw. bolschewistischen. Obwohl der Gedanke eines gemeinsamen 
christlich-jüdischen Kampfes gegen die Säkularisierungstendenzen immer wieder aufkam, 
wurden mögliche Allianzen im religiösen Bereich durch die katholische Sichtweise auf 
weltpolitische Entwicklungen verhindert, allen voran ihrer Interpretation der 
Auseinandersetzung um Palästina und des Erstarkens des jüdischen Zionismus. In dieser 
Frage nahm das „Luxemburger Wort“ einen unverkennbar anti-zionistischen Standpunkt ein.  

Der Antisemitismus, den die sich als intellektuell verstehende nationalistische Bewegung 
manifestierte, lässt die soziale und politische Diversifizierung bei den Trägern des 
Luxemburger Antisemitismus erkennen. Bedeutsam ist in dieser Hinsicht, dass eine ganze 
Reihe der durch die „Nationalunio’n“ gegangenen oder gar an ihrer Gründung beteiligten 
Persönlichkeiten später wichtige politische Akteure, ja politische Entscheidungsträger 
wurden. Hier ist besonders an den Sozialdemokraten René Blum sowie an den parteilosen 
hohen Funktionär Albert Wehrer zu denken, die in den Dreißigerjahren wichtige Rollen 
spielen sollten. Auch wenn manche dieser Akteure ihr nationalistisches Engagement später 
als Jugendsünde abtaten, hatten sie zu jener Zeit doch das Potenzial, nationalistisches 
Gedankengut als Multiplikatoren, Rollenmodelle oder Entscheidungsträger zu verbreiten. 
Aber auch wissenschaftsorientierte Männer wie der Mediävist Camille Wampach, der später 
in Berührung mit der Westforschung kam, oder der Volkskundler Joseph Hess entstammten 
der „Nationalunio’n“.743 

Am Beispiel des Kettenhandels im Krieg ist an der „Nationalunio’n“ erkennbar, wie leicht der 
Wechsel vom Ressentiment gegenüber den fremden Juden und Jüdinnen zu dem gegenüber 
den einheimischen Juden vonstatten gehen konnte, und dass es sich folglich bei ihrem 
Ressentiment nicht einfach um eine Variante der Xenophobie, sondern um einen 
grundsätzlichen Antisemitismus handelte.  

Ein neuer, bedeutsamer Faktor in der Entwicklung des Antisemitismus war das im Ersten 
Weltkrieg festzustellende Zusammengehen von Antisemitismus und Nationalismus in 
der Sozialdemokratie, das sich einerseits durch die Aussagen des Arbeiterabgeordneten 
Schortgen und des Intellektuellen René Blum, andererseits in der Darstellung der Konflikte in 
der Linkspresse und zum Dritten im Handshake mit der Presse der „Nationalunio’n“ zeigte. 
Der proletarische Wirtschafts-Antisemitismus war in Luxemburg ein noch nicht dagewesenes 
Phänomen, das zeigte, dass der Antisemitismus in allen Gesellschaftsschichten anzutreffen 
war.  

                                            
743 Faits et gestes, 90; Thomas, Luxembourg, 69. 
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Dieser Aspekt ist aber in Luxemburg noch wenig aufgearbeitet. Die Luxemburger 
Geschichtsforschung fokussierte sich bislang auf den besonders offensichtlichen und auch 
virulenteren katholischen Antisemitismus. Zu dieser verengten Sichtweise trug zudem bei, 
dass das einzige größere Werk, das sich mit der Frage befasste, jenes von Lucien Blau, als 
zentrales Thema den Rechtsextremismus behandelte und den Antisemitismus ausschließlich 
in diesem Kontext analysierte.744  

Allerdings erkennt man ebenfalls eine etwas reduzierte Sicht der „fortschrittlichen“ 
Geschichtsforschung, die den Luxemburger Antisemitismus vor allem als katholisches 
Phänomen versteht. Eine tiefere Auseinandersetzung mit dem linken Antisemitismus steht 
bislang aus. Hier spielen eventuell doch auch international lange gehegte Vorstellungen einer 
zumindest im 20. Jahrhundert von Antisemitismus freien Arbeiterbewegung mit. So meinte 
Nipperdey noch 1997, die „sozialistisch organisierte Arbeiterschaft“ habe sich nach 1893 als 
„die einzige große Bevölkerungsschicht, die dem Antisemitismus gegenüber fast vollständig 
immun war“, erwiesen.745 

Der Antisemitismus, so lässt sich bilanzierend sagen, hatte in dieser Phase sowohl im 
(Bildungs-)bürgertum wie in der Arbeiterschicht Fuß gefasst und stellte sich nun als breites 
Gesellschaftsphänomen dar. 

 

9.3.4. Strategie, Affekt und Gewalt 
Besonders in der Auseinandersetzung um die „galizischen Kettenhändler“ im Ersten Weltkrieg 
zeigte sich, wie in einer extremen, von Mangelerscheinungen geprägten gesellschaftlichen 
Situation antisemitische Ressentiments, die vorher kaum in Erscheinung getreten waren, 
virulent werden. In den verbalen Attacken auf die „galizischen Juden“ vermischten sich 
xenophobe und antisemitische Tendenzen, und es entlud sich eine kollektive Frustration über 
die Unzumutbarkeiten des Krieges und die Machtlosigkeit der Bevölkerung gegenüber dem 
Lebensmittelmangel. Fehlverhalten wurde ansonsten noch bei den bäuerlichen Produzenten 
und den deutschen Soldaten kritisiert, während die illegalen Tätigkeiten breiter anderer 
Bevölkerungsgruppen unbeanstandet blieben. Dabei zeigte sich ein heftiger antisemitischer 
Affekt sowohl bei der eher aus Intellektuellen zusammengesetzten nationalistischen 
Bewegung als auch bei dem von dem Lebensmittelmangel besonders betroffenen Proletariat.  

Die Tatsache, dass viele in Luxemburg lebende Juden und Jüdinnen deutscher Nationalität 
bzw. deutschsprachig waren, verstärkte im Ersten Weltkrieg sicherlich noch die Mischung aus 
xenophobem und antisemitischem Ressentiment. Dass dieses Ressentiment auch in 
Luxemburg in kollektive tätliche Gewalt umschlagen konnte, dafür sind die Escher Krawalle 
am Ende des Ersten Weltkriegs zumindest ein Indiz. Hier deutete sich erstmals auch in 
Luxemburg an, wie die antisemitischen Diskurse in Presse und Politik dem vorhandenen 
Gewaltpotenzial als Katalysator dienten: „Der Antisemitismus bedarf einer politischen 
Öffentlichkeit, […] um in der Lage zu sein, das Publikum zu mobilisieren.“746  

                                            
744 Blau, Histoire. 
745 Nipperdey / Rürup, Antisemitismus, 150. 
746 Pulzer, Peter G. J.: Die Entstehung des politischen Antisemitismus in Deutschland und Österreich 1867 
bis 1914, Göttingen 2004, 249. 
So ebf. im Vorabdruck: Wagener, Hyänen. 
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Die Escher Krawalle sind der einzige in dieser Phase bekannte Vorfall, bei dem es zu offener, 
kollektiver Gewaltanwendung kam – wenngleich sie sich auf Sachgegenstände beschränkte 
und nicht gegen Menschen richtete. Mit dieser tendenziellen Gewaltlosigkeit unterschied sich 
Luxemburg fundamental von den brutalen, häufig antisemitisch begründeten kollektiven 
Gewaltaktionen, die in den Nachbarländern an der Tagesordnung waren. Jedoch lässt sich 
besonders bei der „Nationalunio’n“ die Gewalt der Sprache erkennen und darüber hinaus die 
wiederholte Aufforderung an den Staat, die „Eindringlinge“ aus Luxemburg wegzuschaffen. 
In dieser Bewegung äußerte sich, dass sich, um mit Salzborn zu sprechen, der „völkische 
Wahn“ in einem „Konzept der negativen Integration“, zwar nicht mit dem Ziel einer 
Vernichtung der Juden, aber doch schon mit dem „konkreten Ziel der Herstellung völkischer 
Homogenität und der Vernichtung der abstrakten Möglichkeit von Nicht-Identität und 
Ambivalenz“.747 
Daneben oder gleichzeitig wurde antisemitisches Ressentiment aber weiterhin 
instrumentalisiert, wobei erneut die Verbindung zwischen Affekt und Strategie sichtbar 
wurde. Dies zeigte sich sowohl an diesem Fall als auch später in den politischen 
Auseinandersetzungen. Besonders die Gegenwart eines jüdischen Politikers in Parlament und 
hauptstädtischem Schöffenrat bot eine Möglichkeit, Antisemitismus strategisch einzusetzen. 

 

9.3.5. Sprache 
Man kann davon ausgehen dass sich der Antisemitismus in Luxemburg vor 1933 in einer 
gewissen Hinsicht freier öffentlich darstellen konnte; danach musste er sich stets in Bezug 
zum deutschen Nationalsozialismus positionieren. Dennoch zeigt die Art und Weise, wie mit 
sprachlichen Anspielungen operiert wurde, dass sich in Hinsicht antisemitischer Äußerungen 
auch in der Luxemburger Gesellschaft bereits ein kodifiziertes semantisches System installiert 
hatte: man konnte von den Juden reden, ohne das Wort „Jude“‘ überhaupt zu gebrauchen. 
Dieses System war generell eher in den Mittel- und Oberschichten sowie in der politischen 
Klasse anzutreffen, während in der Arbeiterbewegung antisemitische Äußerungen offener 
vorgetragen wurden. Ebenfalls wurde der bestehende Antisemitismus oft durch Xenophobie 
kaschiert, die offensichtlich, anders als der Antisemitismus, absolut gesellschaftsfähig war.  

Neben diesem verschlüsselten Antisemitismus lässt sich ebenfalls eine Verschiebung hin zu 
neuen Ausdrucksweisen feststellen. Damit sind besonders die Formen des 
Rassenantisemitismus gemeint, die sich seit der Jahrhundertwende entwickelt hatten: 
völkisch-nationalistische ebenso wie rassenhygienische oder biologistische Darstellungen 
eines reinen, katholischen Luxemburgertums, das explizit oder implizit Fremde und 
Angehörige anderer Religionen, besonders der jüdischen, ausschloss. Diese Ausdehnung des 
Antisemitismus hin zu neuen Konzepten und Ausdrucksformen zeigte sich auch und gerade 
in der katholischen Presse, vornehmlich im „Luxemburger Wort“. Es erscheint deshalb 
verkürzt, wenn Lucien Blau zum antisemitischen Diskurs des „Wort“ schreibt: „Le discours 
antisémite ne variera donc pas sur une période qui va du 19e siècle jusque dans les années 
40, reproduisant les thèmes récurrents, matraquant toujours les mêmes stéréotypes de la 

                                            
747 Salzborn, Wahn, 5. 
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propagande antisémite, qui trouvera son expression la plus haineuse dans les périodiques de 
la jeunesse catholique.“748 
 

 

9.4. Haltung des Staates 
 

Die Demokratisierung, die durch die Einführung des „allgemeinen“ Wahlrechts ausgelöst 
worden war, kam auf der politischen Ebene recht schnell ins Stocken, weil der 
parlamentarische Entscheidungsprozess als kompliziert, langwierig und ineffizient erlebt 
wurde. Am Beispiel des regelmäßigen Einsatzes der Diktatorialgewalt zeigt sich, dass die 
Macht-Balance zwischen Parlament und Regierung sich immer stärker zugunsten der 
Regierung verschob. Trotz der politischen Demokratisierung war ein zunehmendes 
Demokratiedefizit die Folge. 

An der Haltung von Staatsminister Kauffman im Ersten Weltkrieg, und besonders am Fall der 
geplanten Ausweisungen der ostjüdischen Familien, lässt sich zudem ablesen, dass die 
Entwicklung von einer gouvernementalen zu einer souveränistischen Politik in vollem Gange 
war und dass rechtsstaatliche Prinzipien einfach missachtet wurden. Inwieweit hier eine rein 
xenophobe oder eine antisemitische Haltung das Motiv darstellte, muss in diesem Fall offen 
bleiben. Die in der sozialdemokratischen und nationalistischen Presse verbreitete Forderung 
nach Abschiebung aller „galizischen Kettenhändler“ wurde vom Staat bereitwillig 
aufgenommen und von der deutschen Heeresleitung umgesetzt. 

Exkludierende Tendenzen zeigte der Staat auch beim Umgang mit der Religion von 
verdächtigen Personen: Offiziell wurde zwar keine Ausgrenzung aufgrund religiöser 
Zugehörigkeit bei osteuropäischen Juden und Jüdinnen praktiziert, doch zeigen sowohl 
interne Polizeiberichte als Regierungsdokumente zu den „galizischen Juden“, dass es 
insgeheim eine antisemitische Agenda gab, wobei Antisemitismus und Ausländerfeindlichkeit 
oft zusammengingen.  

Antisemitische Äußerungen in der Presse wurden von staatlicher Seite nicht mehr verurteilt 
und nicht mehr gerichtlich geahndet. Der Staat kam auch in der Frage der Anerkennung der 
jüdischen Religionsgemeinschaft, mit Ausnahme der gescheiterten Initiative von Eyschen, 
dem an ihn gestellten Anspruch nicht mehr nach, für die Umsetzung des Gleichheitsprinzips 
zu sorgen. In der staatlichen Alltagspraxis dominierte ein pragmatischer Umgang mit dem 
Status quo. 

Die Behandlung der „galizischen Kettenhändler“ zeigte einen Wandel in der Haltung 
gegenüber AusländerInnen, der in der zunehmend nationalistisch motivierten 
Abschiebungspolitik sichtbar wurde. Die im Ersten Weltkrieg angedachte Politik der 
kollektiven Ausweisungen sollte in den Zwanzigerjahren, zunächst mit den Abschiebungen 
kommunistischer Arbeiter, zur Praxis werden. Während die ersten solchen Maßnahmen noch 
scharfe öffentliche Reaktionen besonders in der Linken hervorriefen, wurden sie mit dem 

                                            
748 („Der antisemitische Diskurs variiert also nicht während einer Periode, die vom 19. Jahrhundert bis zu 
den Vierzigerjahren geht, indem er die sich ständig wiederholenden Themen reproduziert, die immer 
gleichen Stereotype der antisemitischen Propaganda einprügelt, die ihren hasserfülltesten Ausdruck in den 
Zeitschriften der katholischen Jugend findet.“) Blau, Histoire, 123. 
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Aufkommen der Wirtschaftskrise zu einer mit nationalen Argumenten begründeten 
Standardpraxis. Die Frage muss gestellt werden, ob diese Praxis nicht dazu beitrug, dass in 
der öffentlichen Wahrnehmung kollektive Abschiebungen zunehmend zu normalem 
nationalstaatlichen Handeln wurden und so eine allgemeine desinteressierte und passive 
Haltung gefördert wurde, die auch die Ausweisung jüdischer Flüchtlinge in den 
Dreißigerjahren und später die nationalsozialistische Judenverfolgung als „Normalität“ 
empfand.  

 

 

9.5. Haltung der Mehrheitsgesellschaft 
 

Anders als es im Ausland und vor allem in Deutschland der Fall war, wurde nach dem Ersten 
Weltkrieg – mit Ausnahme einzelner Ausfälle von katholischer Seite – nicht mehr die 
grundsätzliche Frage aufgeworfen, ob eingebürgerte jüdische StaatsbürgerInnen ein Anrecht 
auf Emanzipation bzw. Gleichbehandlung hätten. Dagegen wurde in Luxemburg die gesamte 
jüdische Minderheit von der Mehrheitsgesellschaft generell als ausländisch wahrgenommen. 
Dies war umso leichter möglich, als auch so manche alteingesessene jüdische Familie nicht 
die Luxemburger Nationalität besaß. Die Kopplung von Xenophobie und Antisemitismus, die 
im 19. Jahrhundert schon auffällig gewesen war, verstärkte sich noch im Rahmen der 
allgemein zunehmenden Fremdenfeindlichkeit: Aus dem fremden Juden des 19. Jahrhunderts 
war sozusagen der jüdische Fremde geworden.  

Das Beispiel der geplanten Ausweisungsaktion im Ersten Weltkrieg verdeutlicht, dass in der 
Bevölkerung kaum Empathie für die Betroffenen bemerkbar war und dass mit wenigen 
Ausnahmen Bestrebungen fehlten, sich für Aufklärung und Versachlichung der Debatte 
einzusetzen. Bereits sehr früh aber lässt sich in Luxemburg, vor allem in der liberalen und 
der sozialdemokratischen Strömung, eine Ablehnung des Nationalsozialismus erkennen, in 
der auch eine Empathie mit den von den Nationalsozialisten Verfolgten spürbar war, ohne 
dass diese sich aber spezifisch auf die jüdischen Verfolgten richtete. Neben der ideologischen 
Kritik an dem undemokratischen Wesen des Nationalsozialismus und einer 
internationalistischen Solidarität mit der deutschen Arbeiterbewegung nährte sich diese 
Ablehnung teilweise aus der populären Deutschfeindlichkeit, die durch die deutsche 
Besatzung im Ersten Weltkrieg noch zugenommen hatte. Dennoch kann man für diese Zeit 
von den ersten Anzeichen einer organisierten laizistischen Solidarität im Einsatz gegen 
antisemitisch motivierte Gewalt sprechen. 

Im politischen Katholizismus war dagegen anfangs eine Faszination für den 
Nationalsozialismus spürbar, die dann vor allem durch die Berichterstattung über den 
Umgang der Hitler-Bewegung mit der deutschen katholischen Kirche gebrochen wurde.  

 

 

 

 



342 
 

9.6. Haltung der jüdischen Minderheit 
 

Die Vorstellung, dass die jüdische Emanzipation zu sowohl rechtlicher als religiöser und 
gesellschaftlicher Gleichheit führen werde, war Anfang der Dreißigerjahre weiterhin nicht 
eingelöst. Die rechtliche Privilegierung der katholischen Kirche gegenüber den anderen 
Religionsgemeinschaften blieb bestehen, wenn sie auch gesellschaftlich zunehmend mit 
Säkularisierungstendenzen konfrontiert war. Die jüdische Minderheit, und vor allem die 
jüdische Religionsgemeinschaft, fand sich mit dieser Situation augenscheinlich ab und setzte 
weiterhin auf Integration. Gesellschaftliche Karrieren wie die des Abgeordneten Marcel 
Cahen oder des Malers Guido Oppenheim schienen den Erfolg dieses Modells zu bestätigen. 
Das aufkommende Interesse für den Zionismus ist daher wohl nicht als Abkehr vom 
Integrationsgedanken zu werten, sondern war eher die Reaktion auf die Not der verfolgten 
Ostjüdinnnen und -juden. 

Auch im ersten Drittel des 20. Jahrhunderts blieb die jüdische Religionsgemeinschaft in der 
Öffentlichkeit sehr zurückhaltend. Die internen Berichte aus dieser Zeit zeigen, dass sich das 
jüdische Konsistorium nicht als politischer Akteur verstand. Wie die Beobachtungen aus der 
Zeit des Ersten Weltkriegs zeigen, wollte sich das Konsistorium, mit Ausnahme des 
Oberrabbiners Fuchs, ersichtlich nicht in die Konflikte einmischen, die zwischen jüdischen 
Religionsangehörigen und Staat bzw. Mehrheitsgesellschaft entstanden waren.  

In der Person von Émile Godchaux und später Marcel Cahen verfügte das Konsistorium 
jedoch über eine Verbindung zu den staatlichen Autoritäten. Es gibt in den 
Gemeindeprotokollen Anzeichen dafür, dass Cahen, der ab 1930 Mitglied und ab 1933 
Präsident des Konsistoriums wurde, im Bedarfsfall seine politischen Möglichkeiten nutzte, um 
Lösungen für Konflikte zu schaffen. Leider sind für die Zeit ab 1931 bis 1945 die 
Gemeindeprotokolle nicht mehr erhalten, so dass über die weiteren Entwicklungen in der 
Haltung des Konsistoriums keine dokumentarische Information vorliegt.  

Im Inneren der Gemeinde konnten sich Demokratisierungstendenzen nur schwer 
durchsetzen. Neben dem traditionellen Luxemburger Judentum traten aber, zum Teil 
befördert durch die zugewanderten GlaubensgenossInnen, neue religiöse Orientierungen in 
Erscheinung, daneben auch zionistische. Dass es im Umfeld der jüdischen Gemeinde zu einer 
kollektiven Aktivierung kam, zeigt nicht nur die Entstehung neuer kultureller Vereine, 
sondern ebenfalls die zunehmende Aktivität der Esra, deren Fürsorgeaktivitäten sich ab 
Anfang der Dreißigerjahre immer stärker auch auf jüdische Flüchtlinge richteten. 

Junginger stellt für Deutschland fest, „dass die Judenemanzipation in dieser Zeit [am Ende 
der Weimarer Republik] ihren Zenit erreicht und zum Teil bereits überschritten hatte. Die 
Rückkehr alter, offenbar nur verdrängter, aber nicht wirklich überwundener antisemitischer 
Klischeevorstellungen erfolgte ohne Gegenwehr derjenigen, die bis dahin zu den 
Befürwortern einer Gleichstellung der deutsche Juden gehörten. Der Emanzipationsgedanke 
hatte die deutsche Gesellschaft nicht wirklich erfasst und innerlich verändert.“749 Ob, und 
falls ja, in welchem Maß dieser Backlash auch für Luxemburg zu erkennen ist, soll im 
folgenden Kapitel untersucht werden. 
 

                                            
749 Junginger, Verwissenschaftlichung, 106. 



 
343 

 

IV. Die Vorkriegszeit: 1933-1940 
 
Der Machtantritt Hitlers war ein scharfer Einschnitt in der Entwicklung der jüdischen 
Minderheit in Luxemburg. Die Ereignisse in Deutschland zeigten nicht nur auf schockierende 
Weise und aus nächster Nähe, wie schnell das Gleichheitsprinzip in Frage gestellt sein 
konnte. Sie konfrontierten auch in einer Reihe von Bereichen die Luxemburger Regierungen 
mit neuen Herausforderungen, besonders in der Ausländer- und Flüchtlingspolitik. Die 
jüdische Fluchtbewegung aus Deutschland hatte für die Juden und Jüdinnen in Luxemburg 
große Umwälzungen zur Konsequenz. Die jüdische Minderheit sollte sich, bedingt dadurch, 
soziologisch fundamental verändern. Die Asylsuchenden stellten aber nicht nur eine 
organisatorisch zu bewältigende Herausforderung dar. Sie brachten auch neue Perspektiven 
auf die Lage der Juden und Jüdinnen in Europa mit und stellten althergebrachte 
Luxemburger Sichtweisen in Frage. 

Die wenigen Jahre von 1933 bis 1940 waren auch politische und wirtschaftliche Krisenjahre 
in Luxemburg. Diese Gleichzeitigkeit blieb nicht ohne Folgen für die Entwicklung des 
Gleichheitsprinzips, was sich besonders für die jüdische Minderheit auswirken sollte: Es kam 
zu einer deutlichen Zunahme diverser Formen des Antisemitismus. Um die Zusammenhänge 
zwischen allgemeinen Entwicklungen und Zunahme des Antisemitismus zu klären, ist es in 
diesem Kapitel notwendig, die politischen und wirtschaftlichen Entwicklungen in dieser Zeit 
breiter darzustellen. 

 

 

1. Migrationsbewegungen in Luxemburg 
 

Wie bereits im vorigen Kapitel dargestellt, kam es aufgrund der industriellen Krise ab Ende 
1930 zu massiven Ausweisungen von ArbeiterInnen. Nach 1934 erholte sich die Wirtschaft 
zwar wieder, die Einwanderung wurde dennoch weiterhin streng kontrolliert und erschwert.  

Ab 1933 und bis zum Kriegsbeginn wurde das Großherzogtum zu einer Station auf dem Weg 
vieler deutscher, österreichischer, polnischer und tschechoslowakischer Jüdinnen und Juden 
ins Exil. Die jüdischen Verfolgten stellten aber nur einen Teil der Flüchtlinge dar, unter denen 
auch viele „politische“ Flüchtlinge waren.1 Daneben gelangten weiterhin auch Arbeitskräfte 
aus diesen Ländern nach Luxemburg. 

 

                                            
1 Zu den christlichen, sozialdemokratischen und kommunistischen ExilantInnen nicht-jüdischer 
„Abstammung“ fehlen bislang Vergleichszahlen. Beschreibungen zu den Schicksalen in dieser Gruppe von 
Flüchtlingen bieten Friedrich, Evy: Deitsch Emigranten zu Letzeburg, in: Rappel. Organe de la Ligue 
luxembourgeoise des prisonniers et déportés politiques, (1968); Wehenkel, Henri: Der antifaschistische 
Widerstand in Luxemburg 1933-1944, Luxemburg 1985, 23-28; Goetzinger, Germaine / Mannes, Gast / 
Marson, Pierre: Exilland Luxemburg, 1933-1947. Schreiben – Auftreten – Musizieren – Agitieren – 
Überleben, Mersch 2007. 
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Abbildung 1: Entwicklung des natürlichen und des Migrationssaldos in der Zwischenkriegszeit.2 

 

Die Entwicklung des Migrationssaldos im Luxemburg der Zwischenkriegszeit veranschaulicht 
noch einmal, wie abrupt die Einwanderung abgebremst wurde (Abbildung 1). Zugleich sank 
ebenfalls der natürliche Saldo, also die Differenz zwischen Geburten und Sterbefällen eines 
Jahres, kontinuierlich, was eigentlich deutlich macht, wie problematisch eine restriktive 
Einwanderungspolitik war.  

Nach den Zahlen von Paul Weber war die restriktive Ausländerpolitik der Regierung jedenfalls 
„erfolgreich“: In der gesamten Industrie ging die Zahl der luxemburgischen Arbeitskräfte von 
28.476 1929 auf 27.502 1939 zurück, die der ausländischen Arbeitskräfte aber von 15.468 
(ein Anteil von 35,2 Prozent) auf 5.164 (15,8 Prozent).3 Noch extremer war diese 

                                            
2 Die zeitgenössischen Basiszahlen zum Migrationssaldo sind nicht mehr nachzuvollziehen, da die in 
verschiedenen zeitgenössischen Statistiken auftauchenden Angaben über Ein- und Ausreise von 
AusländerInnen nicht deckungsgleich sind mit späteren Aufstellungen. Wahrscheinlich ist diese Diskrepanz 
darauf zurückzuführen, dass erstere aufgrund der von den Gemeinden gemeldeten Ein- und Abgänge 
erstellt wurden, während die späteren Rechnungen aufgrund des Abzugs des natürlichen Saldos von der 
jährlichen Entwicklung der Gesamtbevölkerung kalkuliert wurden. Aber auch die vom Statec publizierten 
Zahlen variieren. Vgl. Statistiques historiques 1839-1989, Luxembourg 1990, 47; Service central de la 
statistique et des études économiques: L’économie luxembourgeoise au 20e siècle, Esch-sur-Alzette 1999, 
186-187. Für diese Arbeit wurde die letztere Version gewählt. 
3 Weber, Paul: Histoire de l’économie luxembourgeoise. Publiée à l’occasion du Centenaire de la Chambre de 
Commerce, Luxembourg 1950, 273. Die Arbeitslosigkeit habe aufgrund dieser Manövriermasse nie 0,23 % 
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Entwicklung in der Stahl- und Eisenindustrie, wo der Ausländeranteil von 39,9 auf 19,1 
Prozent zurückging. 

 

 

2. Exilland Luxemburg: Entwicklung der jüdischen Minderheit in 
den Dreißigerjahren 

 

Der häufig benutzte Begriff des „Exillands“ zur Charakterisierung der Rolle Luxemburgs in der 
Zwischenkriegszeit sollte nicht mit der Vorstellung eines sicheren Hafens für Flüchtlinge 
gleichgesetzt werden. Luxemburg war für die (jüdischen) Verfolgten aus Deutschland und 
Österreich eine Zwischenstation, die die allermeisten nach kurzer Zeit hinter sich ließen. Der 
Kleinstaat konnte aufgrund seiner geografischen Nähe zum Reich und seiner eigenen 
Bedrohung durch Deutschland kein ruhiges Pflaster sein, sondern entpuppte sich für manche 
als Falle. Zudem führten, vor allem in der Einwanderungspolitik, politische Entscheidungen 
Luxemburgs ebenso wie der Nachbarländer Frankreich und Belgien zu einer sukzessiven 
Schließung der Grenzen. Für die Flüchtlinge erschien es daher bald als oberstes Ziel, weiter 
nach Westen und wenn möglich nach Übersee zu gelangen.4 

Bertolt Brecht hat bereits 1937 in einem Gedicht angemerkt, wie wenig der Begriff 
„Emigrant“ für die Menschen passte, die unter der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft 
gezwungen wurden, ihr Land zu verlassen.5 Dieser auch in Luxemburg sehr häufig genutzte 
Begriff kaschierte die Unfreiwilligkeit dieser kollektiven Auswanderung und trug so dazu bei, 
dass die Not der jüdischen wie auch anderer Flüchtlinge ausgeblendet werden konnte. 
Während dem Flüchtling Asyl und Unterstützung zugestanden hätten, konnten diese dem 
Emigranten mit dem Argument verweigert werden, er sei ein Wirtschaftskonkurrent und 
Profiteur. Der Begriff des „Emigranten“ überdeckte aber auch die verschiedenen Ursachen 
der Flucht aus dem nationalsozialistischen Deutschland: Er negierte die nationalsozialistische 
Verfolgung und ihre spezifischen politischen, religiösen oder „rassischen“ Kriterien. 

Zugleich waren viele Flüchtlinge aber darauf angewiesen, sich auf dem Luxemburger 
Arbeitsmarkt oder in der Handelswelt ein Einkommen zu verschaffen. Zwar planten die 
allermeisten der Betroffenen nicht, lange in dem kleinen Land zu verbleiben, das angesichts 
der nationalsozialistischen Expansionspolitik immer weniger als sicherer Hafen gelten konnte. 
Doch gab es oft kein schnelles Fortkommen, weil die Weiterreise durch administrative 
Komplikationen oder durch Geldmangel verhindert wurde. Für einige war der Übergang vom 
Fremd- und Saisonarbeiter zum Flüchtling auch fließend: Hier ist besonders an die polnischen 
Grubenarbeiter und landwirtschaftlichen GehilfInnen zu denken.  

                                            
überstiegen. Erst 1939 sei in der Luxemburger Arbeiterschaft ein regelrechtes Arbeitslosenphänomen 
festzustellen gewesen. 
4 Zur Rolle der USA als neue jüdische Heimstatt, siehe: Bauer, Yehuda: My brother’s keeper. A history of the 
American Jewish Joint Distribution Committee, 1929-1939, Philadelphia 1974, 169-170. 
5 Brecht, Bertolt: Über die Bezeichnung Emigrant, zit. nach: Exil (Aus Politik und Zeitgeschichte; 42), 2014, 
2. www.bpb.de/192581, Stand: 24.7.2016. 
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Auf diese Weise entstand in Luxemburg ein Exilanten-Phänomen, das sowohl von nicht-
jüdischen als auch von jüdischen Flüchtlingen gespeist wurde.6 Neben den ArbeiterInnen und 
Gewerbetreibenden handelte es sich oft um Intellektuelle, die durch ihr Schaffen in 
politischen bzw. kulturellen Kreisen bekannt waren oder durch bereits bestehende Kontakte 
in die Luxemburger Gesellschaft eingebunden waren. Eine Reihe davon konnte in 
Luxemburger Zeitungen bzw. Kulturinstituten zeitweise ein Einkommen finden oder wurde 
auf privater Basis materiell unterstützt. Aus dem Bemühen um ein Einkommen oder 
schlichtweg um Betätigung entstanden zahlreiche kulturelle Initiativen. 1935 berichtete die 
„Tribüne“ zum Beispiel, dass bei den Echternacher Festspielen, einer Kulturveranstaltung mit 
internationalem Renommee, eine Emigranten-Truppe den „Faust“ und den „Jedermann“ 
aufführen werde. „Diesmal geht der Plan von Emigranten aus, von Menschen die durch die 
Umstände gezwungen wurden, ihr Land zu verlassen und nun sich mit dem Leben schlagen 
müssen. Wir haben es als unsere Pflicht zu betrachten, diesen Emigranten zu helfen. Zumal 
kein Luxemburger Unternehmen dadurch geschädigt wird, im Gegenteil noch viele 
Luxemburger dadurch Arbeit bekommen.“ 7 

Während die ersten aus Deutschland geflüchteten jüdischen Verfolgten unmittelbar nach 
Hitlers Machtantritt in Luxemburg eintrafen, sahen sich die Luxemburger Juden und Jüdinnen 
selbst zunächst anscheinend nicht in Gefahr. Doch die Saarkrise, vor allem aber der 
österreichische Anschluss und die Sudetenkrise machten Hitlers Expansionspläne deutlich, 
die Rassegesetze und die Reichspogromnacht zeigten, welche Behandlung den „nicht-
arischen“ Personen auch in Luxemburg im Falle einer deutschen Besatzung drohte.  

So begannen in den letzten Vorkriegsjahren auch die eingesessenen Familien in Luxemburg, 
Vorkehrungen für diesen Fall zu treffen. Bereits im März 1938 hatte der Nachrichten-
Sicherheitsdienst (SD) des Deutschen Reichs festgestellt, dass bei Luxemburger Banken 
beherbergtes Fluchtkapital aus Deutschland, dem Saargebiet und Frankreich dabei sei, nach 
Großbritannien geschafft zu werden.8 Zur Luxemburger Judenschaft hieß es: „Unter den 
Juden ist hier die Nervosität besonders gross. Es scheint, dass sogar alteingesessene 
Kaufleute ihre Guthaben in Luxemburg abheben und ins Ausland dirigieren.“ 1939 wurde 
berichtet, jüdische Industrielle aus Luxemburg seien ihrerseits dabei, ihr Vermögen ins 
Ausland zu bringen bzw. in den USA nach neuen Standorten zu suchen. Ebenfalls würden 
Hypotheken aufgenommen, um Vermögen ins Ausland zu bringen.9 

 

 

                                            
6 Die Statistiken beinhalten aber ebenfalls die normale Arbeitsimmigration. 
7 Friedrich, Evy: Festspiele Echternach, in: Die Tribüne, 18.5.1935, 3. 
8 ANLUX, CdZ-A-4231-01, Bericht des SD vom 22.3.1938. 
Wie in Deutschland wurde ab 1938 auch in Luxemburg die Anfertigung von SD-Berichten zur Lage 
systematisch betrieben. Davor gab es bereits ab 1933 Berichte der Gestapo Trier, in denen vereinzelt auch 
über Luxemburg berichtet wurde, jedoch im Kontext konkreter polizeilicher Nachforschungen. Siehe etwa: 
ANLUX, CdZ-C-1210, Notiz der Staatspolizeistelle an den Oberbürgermeister in Trier vom 14.9.1933. Die 
deutsche Gesandtschaft fertigte spätestens ab 1937 politische Berichte an, meist vom Gesandten von 
Radowitz selbst oder von seinem Zuarbeiter, dem NSDAP-Landesgruppenleiter Dr. Diehl, unterschrieben. 
9 ANLUX, CdZ-A-4231-01, Bericht des SS-Standartenführers an das Reichssicherheitshauptamt vom 
24.10.1939. 
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2.1. Quantitative Entwicklung von 1930 bis 1940 
 

Um die zeitgleich verlaufende Entwicklung der sinkenden Einwanderung und der wachsenden 
Flüchtlingsbewegung zu klären, sollen hier einige der bereits in Kapitel III dargestellten 
Zahlen noch einmal spezifisch für die Dreißigerjahre erörtert werden. Es gilt anzumerken, 
dass im Jahr 1933, im Rahmen einer speziellen Ausländerzählung, erstmals nach 1905 
wieder Angaben zu Nationalität und Religion verknüpft wurden.10 Ab 1933 machte sich also 
von öffentlicher Seite her das Interesse an Daten sowohl zur Nicht-Luxemburger Bevölkerung 
wie auch zur Entwicklung der Religionszugehörigkeit bemerkbar.  

Für die Phase nach dem Machtantritt Hitlers ist die Frage, wie Jüdisch-Sein zu definieren sei, 
besonders relevant. Einerseits hatte mit der Ankunft vor allem polnischer Arbeiter der Anteil 
säkularisierter Juden und Jüdinnen stark zugenommen. In der Arbeiterbewegung, besonders 
im Umfeld der kommunistischen Partei, bedeutete dies nicht unbedingt eine völlige 
Abwendung vom Judentum, sondern die Zugehörigkeit wurde eher kulturell definiert. Henri 
Wehenkel erwähnt zum Beispiel unter den Freiwilligen, die sich als Spanienkämpfer 
meldeten, auch eine „Gruppe von Freiwilligen jüdischen Ursprungs“.11 Neben solchen 
Selbstzuweisungen spielte ab 1935, mit der Einführung der Rassengesetze in Deutschland, 
die Fremdzuweisung aufgrund rassistischer Kriterien eine immer bedeutendere Rolle. 

 

 

 
Abbildung 2: Zahl der protestantischen und jüdischen Glaubensangehörigen von 1930 bis 1935.12 

                                            
10 Résultats du recensement de la population du 31 décembre 1935, Bd. 1, Luxembourg 1938, 78-79. Die 
Zählung vom 20.10.1933 fand nicht im Rahmen einer Volkszählung, sondern aufgrund eines spezifischen 
Regierungsbeschlusses statt. Deshalb fehlen für dieses Jahr auch Angaben zur Luxemburger Bevölkerung. 
11 Wehenkel, Henri: D’Spueniekämpfer. Volontaires de la guerre d’Espagne, partis du Luxembourg, 
Dudelange 1997, 35. 
12 Quelle: Office de statistique: Résultats du recensement de la population du 31 décembre 1930, avec la 
nomenclature alphabétique des localités, villes, bourgs, villages, hameaux, châteaux, fermes, moulins et 
maisons isolées, Luxembourg 1932; Office de statistique: Recensement des étrangers du 20 octobre 1933 
[suite], in: Bulletin trimestriel, (1934) 6, 8-10; Office de statistique: Recensement de la population du 31 
décembre 1935 – Principaux résultats (Suite), in: Bulletin trimestriel, (1936) 14, 156-160. 
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Von 1930 bis 1935 nahm die Zahl der Juden und Jüdinnen deutlich zu. Im Gegensatz dazu 
sank die Zahl der protestantischen Gläubigen (Abbildung 2). Diese gegenläufige Bewegung 
gilt sowohl für die Gesamt- wie für die für die ausländische jüdische Bevölkerung. Sie 
verdeutlicht die Auswirkung einerseits der Ausweisungspolitik auf die Zahl der ausländischen 
ArbeitnehmerInnen und andererseits der Ankunft der ersten jüdischen Flüchtlinge. Dabei 
sollte nicht übersehen werden, dass wohl auch jüdische Industriearbeiter das Land verließen, 
die entweder nach Westen weiterzogen oder – zunächst – nach Osteuropa zurückkehrten. 

Sowohl bei der protestantischen als bei der jüdischen Gruppe zeigt sich ebenfalls ein leichter 
Anstieg der Zahl der LuxemburgerInnen. Dieser Anstieg erklärt sich wohl einerseits aus einer 
Rückkehrbewegung von in Deutschland lebenden Familien angesichts der Ereignisse in 
Deutschland, andererseits durch die letzte, 1935 stattgefundene Kollektiv-Naturalisierung der 
Vorkriegszeit.13 Mit seinem niedrigen Anteil an Luxemburger Juden und Jüdinnen unterschied 
sich Luxemburg vom Nachbarland Frankreich, wo die einheimische Judenschaft 1939 mehr 
als die Hälfte der Minderheit ausmachte.14 

 

 
Abbildung 3: Anteil der protestantischen und der jüdischen Minderheit an der Bevölkerung (Ausschnitt 
von 10 Prozent).15 

                                            
13 Scuto gibt für 1930 33 Naturalisierungen an (davon 30 von Deutschen), für 1935 88 Naturalisierungen: 
Auch hier machten die Deutschen mit 65 den größten Anteil aus. Scuto, Denis: La nationalité 
luxembourgeoise (XIXe-XXIe siècles), Bruxelles 2012, 140. 
14 Pichon, Muriel: Les Français juifs, 1914-1950. Récit d’un désenchantement, Toulouse 2009, 21. 
15 Quellen: wie Abbildung 2. 
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Das gleiche Bild wie bei den absoluten Zahlen zeigt sich auch in der relativen Darstellung. 
Der Anteil der jüdischen Gruppe überstieg aber erst 1935 den der protestantischen Gruppe 
an der Gesamtbevölkerung, der in der Zwischenzeit abgesunken war. Damit war der jüdische 
Anteil an der Gesamtbevölkerung auf 1,06 Prozent gestiegen. Er lag deutlich höher als in 
Frankreich, wo er sich zwischen 0,6 und 0,8 Prozent ansiedelte.16 

Innerhalb der ausländischen Bevölkerung erreichte der Anteil der jüdischen Gruppe noch 
nicht jenen der protestantischen Gruppe, stieg jedoch deutlich an (Abbildung 3). 

 

 
Abbildung 4: Entwicklung der Zahl der Juden und Jüdinnen von 1930 bis 1940. Angaben nach 
Volkszählungen und „Commission Spoliations“ sowie des Ausweisdienstes.17 

 

Laut einer verwaltungsinternen Mitteilung gab es 1937 insgesamt 3.443 gemeldete Juden 
und Jüdinnen, Ende 1938 mindestens 4.370.18 Diese Zahlen sind mit Vorsicht zu betrachten, 
                                            
16 Pichon, Français, 21; Schor, Ralph: L’antisémitisme en France pendant les années trente. Prélude à Vichy, 
Bruxelles 1991, 11. 
17 Quellen: Volkszählungen und Rapport „Spoliations“, ANLUX, J-73-053 und 074-11, Erstanmeldungen und 
Abmeldungen beim Ausweisdienst; ANLUX, J-073-47, Brief von Justizminister Blum an den Gesandten 
Collart vom 5.12.1938. Blum rechnete den Saldo der in den vorigen Jahren von Juden und Jüdinnen 
gemachten Erstanmeldungen und Abmeldungen zur Statistik der Volkszählung von 1935 hinzu. Für die 
folgenden Jahre wurde von der Autorin aufgrund dieser Methode weiter gerechnet. Siehe zu den Angaben 
des Ausweisdienstes auch Unterkap. IV.2.2. 
18 Zu berücksichtigen ist bei diesen Zahlen, dass ein Teil der Flüchtlinge sich nicht anmeldete, dass die 
Anmeldungen nur Personen ab 15 Jahren betrafen und dass einige Personen sich möglicherweise nicht als 
jüdisch zu erkennen gaben. Umgekehrt klagte Blum auch über AusländerInnen, die das Land verließen, 
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sie unterscheiden sich aufgrund ihrer Erhebungsart von jenen der Volkszählungen bis 1935. 
Dennoch zeigt die quantitative Entwicklung der jüdischen Minderheit in den Dreißigerjahren, 
dass 1933 ein Scharnierjahr war, ab dem der Anstieg der ausländischen Juden und Jüdinnen 
viel stärker wurde (Abbildung 4). Das Krisenjahr 1938 sticht dagegen weniger hervor. 

Van Doorslaer gibt für Belgien eine Entwicklung in drei Phasen an: eine erste Phase 
beginnend direkt nach Hitlers Machtantritt, eine zweite von 1936 bis 1938, im Gefolge der 
Verschärfung der Rassenpolitik, und eine dritte ab 1938, mit der Ausbreitung der 
Judenverfolgung auch in den annektierten Gebieten.19 Eine so deutliche Strukturierung lässt 
sich für Luxemburg nicht erkennen, sondern eher eine konstante Steigerung. 

 

 
Abbildung 5: Entwicklung der Anteile an den verschiedenen Religionen bei der ausländischen 
Bevölkerung von 1933 bis 1935.20 

 

Wie bereits in Kapitel III dargestellt, stieg vor allem die Zahl der deutschen Juden und 
Jüdinnen, die sich mehr als verdoppelte, während die Zahl der polnischen Juden und 
Jüdinnen rückläufig war.21 Umgekehrt zeigt die Graphik zur Verteilung der 
Religionsangehörigkeiten innerhalb der verschiedenen Nationalitäten, dass sich besonders in 
der insgesamt zurückgehenden polnischen Gruppe der bereits hohe jüdische Anteil noch 
leicht verstärkte (Abbildung 5). Hier wird der Umstand mitgespielt haben, dass vor allem 
nicht-jüdische Polen und Polinnen in ihr Heimatland zurückkehrten. Auch in der enorm 
angewachsenen deutschen Kolonie vergrößerte sich der jüdische Anteil, jedoch längst nicht 
so, dass er als Hauptfaktor dieser Entwicklung stehen könnte. Während sich die Lage bei den 
anderen größeren nationalen Gruppen kaum veränderte, ging der jüdische Anteil bei den 

                                            
ohne sich abzumelden. Ebd., Brief von Justizminister Blum an Generalstaatsanwalt vom 24.12.1938. 
19 Van Doorslaer, Rudi u. a.: La Belgique docile. Les autorités belges et la persécution des Juifs en Belgique, 
Bruxelles 2007, 60. 
20 Quelle: wie Abbildung 2. 
21 Vgl. Kap. III.2.1. 
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„anderen Nationalitäten“ sogar leicht zurück. Dagegen nahm der Anteil der staatenlosen 
Jüdinnen und Juden deutlich zu. 

Nicht sichtbar wird aus diesen Zahlen, dass die Saison-Arbeit eine wichtige Rolle spielte: Dies 
galt besonders für die Landwirtschaft, wo viele ArbeiterInnen regelmäßig nach Luxemburg 
zurückkehrten, aber auch für die Stahlindustrie, wo die Ein- und Abgänge je nach Konjunktur 
variierten.  

 

 
Abbildung 6: Anzahl und Anteil der verschiedenen Nationalitäten in der jüdischen Minderheit 1935.22 

 

1935 hatte sich das Gleichgewicht innerhalb der jüdischen Minderheit also noch weiter 
zugunsten der ausländischen Juden und Jüdinnen verschoben (Abbildung 6), die nun weit 
über zwei Drittel ausmachten. Die deutsche Gruppe allein war größer als die luxemburgische. 

 

 

2.2. Flüchtlingsproblematik und Judenzählungen 
 

Für die Zeit nach 1935 gibt es keine Volkszählungen. Einzig die Dossiers der Dienststelle für 
Personalausweise, die für die Jahre 1936 bis 1939 Statistiken zur jüdischen Einwanderung 

                                            
22 Quelle: wie Abbildung 2. 
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erhob, informieren über die Entwicklung der Anzahl ausländischer Juden und Jüdinnen in der 
zweiten Hälfte der Dreißigerjahre.  

Das Phänomen des unerwünschten jüdischen Flüchtlings nicht nur aus Deutschland, sondern 
auch aus Osteuropa schien die Regierung dazu gebracht zu haben, spezifische 
Judenzählungen zu veranlassen. Mit der Machtergreifung Hitlers 1933 bekam die 
Auseinandersetzung um die jüdische Einwanderung aus Mittel- und Osteuropa eine neue 
Dimension. Laut Anselm Faust verließen ab 1933, dem Jahr, in dem die jüdische 
Auswanderung besonders stark war, bis 1937 etwa 130.000 jüdische Verfolgte Deutschland.23 
Erst ab 1938, als die Verfolgung noch aggressiver geworden sei und sich dann im Zuge der 
Reichpogromnacht zuspitzte, habe die Auswanderung stärker zugenommen. 

Schon 1934 gab der Völkerbund in einer internationalen Aufstellung eine Verdopplung der 
Zahl der Flüchtlinge von 500 für Dezember 1933 auf 1.000 für April 1934 im Saargebiet und 
in Luxemburg an. Ähnliche Steigerungen erreichte nur Palästina, während in Frankreich, 
Belgien und den Niederlanden die Zahl der Flüchtlinge anscheinend zurückging.24  

Die Tatsache an sich, dass der Personalausweisdienst Angaben zur Religion sammelte und 
auswertete, spricht bereits für sich.25 Im Nachbarland Belgien zum Beispiel gab es diese 
Erfassungspraxis nicht. In Frankreich verschwand die Kategorie „Religion“ ab 1872 aus den 
Volkszählungen. Damit ist noch nicht gesagt, dass es nicht, ähnlich wie in Luxemburg eine 
inoffizielle Praxis des Abfragens der Religion bei Fremden gab, jedoch deutet die 
Forschungsliteratur, die sich mit den nationalsozialistisch verordneten Judenzählungen 
während des Krieges auseinandersetzt, nicht darauf hin.26 

In Luxemburg, dessen Verfassungsartikel zu den Grundfreiheiten sich eng an die belgischen 
anlehnten, könnte der deutsche Einfluss eine Rolle spielen, denn es war aufgrund der 
Erhebungen für den Zollverein, dass das Abfragen der Religion zu einer Generalität wurde. 
Auch wenn ein Unterschied zu machen ist zwischen den Erhebungen der Volkszählung für 
statistische Zwecke und dem Abfragen der Religion bei individuellen Anträgen für 
                                            
23 Faust, Anselm: Die „Kristallnacht“ im Rheinland. Dokumente zum Judenpogrom im November 1938, 
Düsseldorf 1987, 28, 141-142. 
24 Die Zahl der Flüchtlinge und ihre Verteilung nach Ländern, in: La Tribune juive, 16 (25.5.1934) 21. Nach 
den aus einem Bericht für den Verwaltungsrat des Völkerbundes stammenden Angaben sank die Zahl in 
Frankreich, dem Spitzenreiter bei der Aufnahme von Flüchtlingen, von 25.000 auf 21.000, in Palästina stieg 
sie von 6.500 auf 10.000 an. 
Zur Emigration allgemein, siehe Benz, Wolfgang: Der Holocaust (C. H. Beck Wissen; 2022), München 2008, 
30-33. Wolfgang Benz nennt 1939 als Hauptphase der Fluchtbewegung aus Deutschland.  
25 Dass in den Dreißigerjahren „Judenzählungen“ vorgenommen wurden, wurde in der Forschungsliteratur 
zunächst von Serge Hoffmann erwähnt, der auf dieser Basis erstmals Angaben zur quantitativen 
Entwicklung der Flüchtlinge darstellte, jedoch ohne auf die Motive für die Zählungen einzugehen. 
Hoffmann, Serge: Les problèmes de l’immigration et la montée de la xénophobie et du racisme au Grand-
Duché à la veille de la IIe guerre mondiale, in: Galerie, (1986) 4, 521-536, hier 535. Rezent hat sich Artuso 
erneut detaillierter mit dem Zahlenmaterial befasst, ohne aber dessen Existenz zu problematisieren. Artuso, 
Vincent: La „question juive” au Luxembourg (1933-1941). L’État luxembourgeois face aux persécutions 
antisémites nazies. Rapport final, Luxembourg 2015, 55, 83-84. 
Bislang fehlen Dokumente, die Aufschluss über den konkreten Auftrag der Regierung an die Verwaltung zu 
diesen Zählungen geben würden. Es gibt auch keine Hinweise darauf, dass das Prinzip dieser Erhebungen, 
etwa bei der Generalstaatsanwaltschaft, infrage gestellt wurde. 
26 Mariot, Nicolas / Zalc, Claire: Face à la persécution. 991 juifs dans la guerre, Paris 2010, 38-43; Van 
Doorslaer u. a., Belgique, 304-305. 
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Fremdenkarten, so mag die die Tradition des Abfragens der Religion zumindest den 
Luxemburger Behörden einige Hemmungen genommen haben.  

Zwar hielt die Ausführungsbestimmung von 1911 über die Anmeldung von eingewanderten 
AusländerInnen keine Religionsangabe fest,27 und auch die Bestimmungen zur 1934 
eingeführten Identitätskarte für AusländerInnen erwähnten eine solche nicht.28 Zudem lag in 
den Zwanzigerjahren der Fokus von Behörden und Polizei eher auf der Nationalität oder der 
Teilnahme an kommunistischen Manifestationen.29 In den Dreißigerjahren erhielt die Angabe 
der Religionszugehörigkeit von EinwanderInnen jedoch eine neue Bewandtnis. Obwohl 
augenscheinlich keinerlei rechtliche Basis dafür bestand und es auch in den ausgegebenen 
Fremdenkarten keinen Eintrag zur Religion gab,30 trug man diese in verschiedenen internen 
Formularen ein, etwa bei jenen, die als Grundlage für die Entscheidung dienten, ob der 
Antrag einer Person auf Erhalt eines „Certificat d’identité“ angenommen wurde.31 Bei einer 
im Rahmen der Ausländerzählung von 1935 durchgeführten Reform der internen 
Datensammlungsprozedur über AusländerInnen wurde zudem vom Generalstaatsanwalt ein 
neues Formular vorgeschlagen, das ebenfalls die Religionsangabe enthielt.32  

So enthielt der „Auskunftbogen zur Erteilung eines Passvisums oder einer 
Aufenthaltsermächtigung im Grossherzogtum Luxemburg“ auch ein Feld zur Konfession.33 
Dagegen fehlte die Religionsangabe im Formular des Sozialversicherungsministeriums zur 

                                            
27 Arrêté du 15 février 1911 concernant l’exécution de la loi du 30 décembre 1893 sur la police des 
étrangers, in: Mémorial, (18.2.1911) 10, 157-160. 
28 Arrêté grand-ducal du 31 mai 1934 ayant pour objet d’introduire la carte d’identité pour les étrangers, in: 
Mémorial, (30.6.1934) 35, 677-678. Die zu machenden Angaben wurden in Art. 1 explizit aufgeführt. 
Inwieweit diese Praxis im Zusammenhang mit der Tatsache steht, dass in den Luxemburger Pässen auch 
ein Eintragsfeld zur Religion vorgesehen war, konnte bislang nicht geklärt werden. ANLUX, J-101-10. Ein in 
dem Dossier vorfindbarer Pass war 1933 ausgestellt worden. Eine Nachforschung nach einem 
entsprechenden Gesetz oder großherzoglichen Beschluss zu dieser Praxis verlief ergebnislos. 
29 Vgl. etwa ANLUX, J-070-21. 
30 Vgl. die Exemplare in ANLUX, J-074-05. 
31 Es gab Formulare mit und solche ohne Feld zur Religionsangehörigkeit, vgl. ANLUX, J-071-42, Formular 
Bernard und Rose B. vom 11.4.1936; ANLUX, J-074-04, Formular Alfred G. vom 4.4.1938. Eine weitere 
Recherche wäre notwendig, um zu klären, ob die AntragstellerInnen aufgeteilt wurden oder ob es sich um 
eine Änderung in der Politik handelt.  
32 ANLUX, J-073-43, Stellungnahme des Generalstaatsanwalts vom 16.12.1935 zur Initiative des Escher 
Polizeikommissars Reis, mit beigelegtem Vorschlag eines Formulars. Das Feld zur Religion wurde auf dem 
Vorschlag handschriftlich hinzugesetzt. Wie die Religionsangehörigkeit festgestellt werden sollte, wurde 
nicht thematisiert. Eine Möglichkeit wäre, dass die Religionsangehörigkeit aus den ausländischen Ausweisen 
bzw. Pässen übernommen wurde, die andere, dass die AntragstellerInnen befragt wurden. 
Das Dossier enthält im Übrigen auch eine Liste über 300 Jüdinnen und Juden, die in der Stadt Luxemburg 
seit 1934 zugezogen waren. ANLUX, J-073-43, Der Polizeikommissar: Ausländische Juden welche nach 
Luxemburg zugezogen sind und sich hier angemeldet haben vom 1. August 1934 bis zum heutigen Tage, 
Liste vom 14.3.1935. Die Liste enthält Namen, Beruf, Geburtsort und aktuelle Adresse. Es scheint sich fast 
ausschließlich um aus dem Saargebiet zugezogene Deutsche zu handeln. Das Reglement der Hauptstadt, 
wie wohl auch aller anderen kommunalen Bevölkerungsbüros, sah kein Notieren der Religion vor. Vgl. dazu 
auch Artuso, Question, 55. 
33 ANLUX, J-073-48, unausgefülltes Formular. Dieses enthält den Zusatz, dass die betreffenden 
Ermächtigungen nur auf Genehmigung des Justizministeriums ausgestellt werden durften, wurde also 
wahrscheinlich in der Ära Blum gedruckt. Es ist aber möglich, dass ähnliche Formulare auch vorher schon 
existierten. 
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Einstellung ausländischer Arbeitskräfte, das vom Arbeitgeber auszufüllen war.34 Die Frage der 
Religionszugehörigkeit der EinwanderInnen scheint also hauptsächlich im Bereich des 
Justizministeriums und der ihm unterstehenden Ausländerpolizei an Relevanz gewonnen zu 
haben.  

Der Personalausweisdienst erhob spätestens ab 1935 systematisch Statistiken zu den 
ausgegebenen Fremdenkarten,35 ab Januar 1936 waren dabei auch Angaben zu jüdischen 
EinwanderInnen enthalten. Ab Ende 1938 schließlich wurde monatlich die Zahl der jüdischen 
Erstanmeldungen und Abgänge sowie jährlich das Saldo errechnet.36 Diese Zahlen wurden 
zwar mehrere Male bei Diskussionen im Parlament verwandt, das Justizministerium 
verzichtete aber offensichtlich bewusst darauf, die gesammelten Zahlen zu veröffentlichen.37 
Auch die Esra erhielt diese Zahlen nicht.38 

Die vom Personalausweisdienst gesammelten statistischen Daten umfassten von ihrer Natur 
her nur Personen, die offizielle Anträge stellten. Dabei dürfte die Zahl der illegal Ein- und 
Durchgewanderten, die in der Statistik nicht auftauchen, hoch gewesen sein.39 Zudem 
wurden die Angaben teilweise nur punktuell oder lückenhaft erhoben, manche der erfassten 
Kategorien änderten sich im Lauf der Zeit. Vor allem jene zu den Erstregistrierungen bei der 
Ankunft von AusländerInnen wurden aber über einen längeren Zeitraum hinweg gesammelt. 
Kinder unter 15 Jahren wurden nicht mitgezählt, da sie nicht der Pflicht einer Erstanmeldung 
unterlagen.40 

Allgemein ist nicht ersichtlich, aufgrund von welchen Kriterien Personen als „jüdisch“ 
bezeichnet wurden. Falls es sich um die Aufnahme von Selbstzuweisungen handelte, ist nicht 
auszuschließen, dass eine Reihe von EmigrantInnen eine falsche Religionsangabe machte. 
Daneben ist zu berücksichtigen, dass in Deutschland die Bezeichnung „Jude“, der ab Herbst 
1938 in den Pässen mit einem roten „J“ eingetragen wurde, auf rassistischen Kriterien sowie 
auf Fremd- statt auf Selbstzuschreibung basierte. Diese Daten können also nicht in 
Kontinuität zu jenen der Luxemburger Volkszählung gesetzt werden.41  

 

                                            
34 Ebd. 
35 Zu einem bereits 1933 gestarteten Versuch, siehe Unterkap. IV.3.3.2.2. 
36 In diversen Dossiers mit dem Präfix J-073, unter dem Titel „Rapport, Mouvement des réfugiés israélites“. 
Daneben wurden auch Angaben über Abreise, Ausweisung sowie über Naturalisierungen oder Tod der 
registrierten (jüdischen) AusländerInnen gesammelt, die hier nicht ausgewertet wurden. Neben diesen 
Juden-spezifischen Angaben finden sich u. a. solche über Nationalität und Beruf der Erstangemeldeten bei 
den Abgängen über die Zielländer.  
37 Auf die zahlreichen Anfragen in Leo Müllers „Volksblatt” reagierte man nicht. Zur Frage der Emigranten in 
Luxemburg, in: Luxemburger Zeitung, 20.11.1939. 
38 ANLUX, J-073-53, Briefverkehr zwischen Esra und Justizminister vom 22.1. und 26.1.1940. 
39 Zu dieser Frage, siehe auch Gloden, Marc: L’immigration contrôlée des réfugiés juifs au Grand-Duché des 
années trente, in: Émancipation, Éclosion, Persécution. Le développement de la communauté juive 
luxembourgeoise de la Révolution française à la 2e Guerre mondiale (Religion et altérité), Bruxelles 2014, 
173-202, 192. 
40 ANLUX, J-073-49, Anlage zum Brief von Justizminister Blum an Außenminister Bech vom 7.7.1938. 
41 Die Einführung des „Judenstempels“ in den deutschen Pässen geschah erst am 5.10.1938. Caron, Vicki: 
Uneasy asylum. France and the Jewish refugee crisis 1933-1942, Stanford 2002, 188; Caestecker, Frank / 
Moore, Bob: Refugees from Nazi Germany and the liberal European states, Oxford ; New York 2010, 250. 
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Abbildung 7: Entwicklung der Zahl von Erstregistrierungen beim Personalausweisdienst, 
Jahresgesamtzahlen.42  

 

Eine geraffte Darstellung zeigt, dass die jährliche Gesamtzahl von gemeldeten 
Erstankömmlingen nach einem anfänglichen Hoch von 1935 zunächst tendenziell zurückging 
(Abbildung 7). Unter den Anmeldungen waren eher wenige von Juden und Jüdinnen. Die 
Zunahme an Erstanmeldungen war also längst nicht allein auf die jüdischen Flüchtlinge 
zurückzuführen. Auch im Vergleich mit den anfangs ebenfalls spezifisch angegebenen 
Ankömmlingen deutscher Nationalität lag ihre Zahl weit niedriger. Dagegen stieg die Zahl der 
jüdischen Erstankömmlinge nach einem deutlichen Rückgang 1937 im Jahr 1938 wiederum 
stark an, wohl bedingt durch Sudetenkrise und Einführung des Juden-Stempels in deutschen 
Pässen, und hielt sich im folgenden Jahr auf dem gleichen hohen Niveau. 

 

                                            
42 Quelle: Ausweisdienst. Die Zahlen zu jüdischen Erstdeklarationen und Abgängen von 1935 stammen aus 
der Rede von Justizminister Dumont im Parlament von Februar 1936. Chambre des Députés: Mercredi, 5 
février 1936, in: Compte rendu des séances de la Chambre des Députés, (1935-36), 5.2.1936, 222, Rede 
von Justizminister Dumont. Karte ebf. im Vorabdruck: Wagener, Flüchtlingskrise in den 1930ern (1). 
„Unerwünschter Zustrom“, in: woxx, 28.12.2015, http://www.woxx.lu/fluechtlingskrise-in-den-1930ern-
unerwuenschter-zustrom. 
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Abbildung 8: Anteil der Kategorie „Juden“ an den Erstanmeldungen.43 

 

Der eher geringe Anteil der „jüdischen“ Erstanmeldungen fiel ebenfalls von 1936 bis 1937 
(Abbildung 8). Dann stieg er 1938 dramatisch an, bedingt dadurch, dass die allgemeinen 
Anmeldungen zurückgingen, die jüdischen aber stiegen, und erreichte 1939 über ein Drittel 
der Erstanmeldungen. Danach ging er bis zum Juli 1940, dem Ende der Zählungen, wieder 
auf unter ein Viertel zurück. 

 

 

                                            
43 Quelle: Ausweisdienst. 
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Abbildung 9: Entwicklung der Zahl von Erstregistrierungen beim Personalausweisdienst.44  

 

Dass die Entwicklung der Zahl der Erstankömmlinge stark von den politischen Ereignissen 
und Konjunkturen geprägt war, zeigt eine detailliertere Darstellung nach Monaten (Abbildung 
9). Hier ist deutlich die allgemeine Fluchtbewegung aus dem Saargebiet 1935 nach dem 
Saar-Referendum vom 13. Januar 1935, die Zunahme an Flüchtlingen im Gefolge der 
Einführung der Rassengesetze und dann der Anstieg der generellen Flüchtlingszahlen ab 
1937 erkennbar. Nach dem Sommer 1937 gab es weitere Spitzen 1938, als im März der 
Anschluss Österreichs, im September die Sudetenkrise und im November die 
Reichspogromnacht stattfand.45 Ab diesem Zeitpunkt blieb die Zahl der monatlichen Ankünfte 
erhöht und sank erst nach November 1939 wieder ab. Bei den jüdischen Ankömmlingen zeigt 
sich aber nur eine Phase der erhöhten Zahl von Erstregistrierungen, nämlich für Herbst 1938 
(allerdings noch vor den Novemberpogromen). Danach pendelte sich die monatliche Zahl 
allerdings auf einem deutlich höheren Niveau ein als bis Juli 1938. 

Die Zahlen zeigen, dass die jüdische Fluchtbewegung vor dem Sommer 1938 nur einen 
geringen Teil der Erstankömmlinge ausmachte. Bis 1938 dürfte es sich dabei zu einem 
großen Teil um Arbeitsmigration gehandelt haben oder um politische Flüchtlinge aus 
Deutschland, etwa aus der Arbeiterbewegung oder aus der christlichen Opposition.  

Eine weitere Statistik des Ausweisdienstes betraf die Nationalität der gemeldeten 
Erstankömmlinge. Allgemein lässt sich erkennen, dass die Zahl der Erstanmeldungen ab 
1938, also unter der neuen Regierungskoalition, deutlich zurückging. Eine Aufstellung nach 
Nationalitäten zeigt, dass durchgehend die deutsche Einwanderung bei den 
Erstregistrierungen die stärkste Rolle spielte, besonders 1937 ragte auch die polnische 
heraus (Abbildung 10). Hier deutet sich das Phänomen der polnischen LandarbeiterInnen 
an.46  

                                            
44 Quelle: Ausweisdienst. 
45 Die Restriktionen von britischer Seite ab 1937, was die Immigration nach Palästina anging, scheinen sich 
in Luxemburg nicht immediat ausgewirkt zu haben. Hierzu Bauer, Brother, 166-167. 
46 Siehe Unterkap. IV.6.1.2. 
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Abbildung 10: Erstregistrierungen nach Nationalitäten 1933-1940.47 

 

 
Abbildung 11: Ausreiseziele außerhalb Europas von registrierten AusländerInnen 1934-1940.48  

                                            
47 Quelle: Ausweisdienst. 
48 Quelle: Ausweisdienst. 
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Der Personalausweisdienst führte ebenfalls eine allgemeine Statistik zu den außerhalb 
Europas gelegenen Ausreisezielen (Abbildung 11). Hier ist einerseits der allgemeine Anstieg 
der Zahl dieser überseeischen Zielgebiete bemerkenswert. Dabei stechen zwei 
Anziehungspunkte besonders hervor: Nordamerika und Palästina. Besonders Palästina kann 
als rein jüdisches Auswanderungsziel gewertet werden, aber auch Nordamerika war aufgrund 
familiärer Bindungen und einer starken jüdischen Gemeinschaft attraktiv für jüdische 
Flüchtlinge. Erst in den letzten Vorkriegsjahren entwickelte sich aufgrund der restriktiven 
Einwanderungspolitik anderer Staaten auch Südamerika zu einem Ziel, wo sich die jüdischen 
Flüchtlinge Asyl erhofften. 
 

Abbildung 12: Wichtige Berufe der zwischen Dezember 1936 und November 1938 gemeldeten 
Erstankömmlinge (ab 10 Nennungen).49 

                                            
49 Quelle: Ausweisdienst. 
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Die Erstankömmlinge mussten bei ihrer Meldung auch ihren Beruf angeben (Abbildung 12). 
Die monatlichen Zusammenstellungen dieser Angaben existieren zwar nicht vollständig und 
lehnten sich auch nicht an ein festes Berufsbildraster an, vermitteln aber dennoch einen 
Eindruck vom soziologischen Profil der EinwanderInnen. Auffällig ist dabei, dass es neben der 
Vielzahl an Einzelnennungen auch Berufe gab, die sehr stark vertreten waren. Es handelt sich 
einerseits um saisonal Aktive wie die landwirtschaftlichen Arbeitskräfte (dazu sind teilweise 
auch die „Hausangestellten“ zu zählen), aber auch um Industriearbeiter, die in größerer Zahl 
im Ausland angeheuert wurden – eine bemerkenswerte Entwicklung in Hinsicht auf die 
wenigen Jahre zuvor erfolgten Massenausweisungen. Eine weitere recht stark vertretene 
Gruppe stellen die „Ordensleute und Aspiranten für diesen Beruf“ dar. Hier macht sich das 
Phänomen der Implantierung katholischer Ordensheime und Missionsschulen bemerkbar, auf 
das später noch eingegangen wird.50 

 

 
Abbildung 13: Wichtigste Berufe der gemeldeten Erstankömmlinge (nur regelmäßige Nennungen).51  

 

Betrachtet man nur jene Berufsbilder, die regelmäßig genannt wurden, so sticht die hohe 
Zahl der Hilfskräfte in der Landwirtschaft (von Dezember 1936 bis Juli 1940 waren es 

                                            
50 Vgl. Unterkap. IV.3.3.9. 
51 Quelle: Ausweisdienst. 
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insgesamt 1.454 GehilfInnen), aber auch die kontinuierliche Einwanderung von Ordensleuten 
(insgesamt 262) noch deutlicher ins Auge (Abbildung 13).52 Zur Kategorie „ohne Stand“ kann 
nur spekuliert werden, ob es sich um nicht-erwerbstätige Ehefrauen handelte. 

 

 
Abbildung 14: Erstanmeldungen von Juden und Jüdinnen und katholischen Ordensleute.53 

 

Vergleicht man die Gruppe der katholischen Ordensleute mit jener der jüdischen Flüchtlinge 
(Abbildung 14), so kann man feststellen, dass erstere zeitweise durchaus ebenfalls relevant 
war, dieses Phänomen wurde jedoch gesellschaftlich nicht thematisiert.54  

 

                                            
52 Es wurden nur zu den angegebenen Monaten Daten gefunden. Die Gesamtzahlen liegen also 
wahrscheinlich deutlich höher. 
53 Quelle: Ausweisdienst. 
54 Auch bei dieser Grafik ist zu bemerken, dass die Angaben zu den Berufen nur für verschiedene Monate 
zur Verfügung stehen. 
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Abbildung 15: Entwicklung der provisorischen Aufenthaltsgenehmigungen.55 

 

Neben diesen allgemeinen Zahlen gab es auch eine Statistik zu den provisorischen 
Aufenthaltsgenehmigungen, die von der Regierung ab Ende 1938 an Flüchtlinge erteilt 
wurden (Abbildung 15). Diese temporär befristeten Genehmigungen konnten von acht Tagen 
bis zu zwei Jahren gelten. 

Neben der staatlichen Dienststelle führte auch die Esra eine Statistik über die von ihr 
unterstützten Flüchtlinge. 1934 kümmerte sie sich insgesamt um 772 „Flüchtlinge und 
Durchwanderer“.56 1940 gab die Esra bei ihrer Generalversammlung an, sie unterstütze etwa 
200 Flüchtlinge, die restlichen würden mit Eigenmitteln überleben.57 

 

 

2.3. Zwischenbilanz 
 

Die Gleichzeitigkeit eines Abbaus von ausländischen Arbeitskräften, der zu einer 
zunehmenden Homogenisierung der Luxemburger Gesellschaft führte, und einer Zunahme 
der Gruppe der jüdischen und anderer Flüchtlinge prägte die Luxemburger Vorkriegszeit. 
Diese Gleichzeitigkeit sowie die häufig kurze Verbleibdauer der Flüchtlinge und ihre oft 
marginale Existenz trugen dazu bei, dass die jüdische Minderheit noch verstärkt als fremd 
wahrgenommen wurde.  

                                            
55 Quelle: Ausweisdienst. 
56 Die Flüchtlings-, Durchwanderer- und Armenhilfe Luxemburgs, in: La Tribune juive, 17 (8.2.1935) 6, 118. 
57 Die wirtschaftliche Bedeutung der Flüchtlingsfrage, in: Tageblatt, 2.2.1940, 3. 
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Bedingt durch die Gleichzeitigkeit von Wirtschafts- und Flüchtlingskrise veränderten sich auch 
Struktur und Größe der jüdischen Minderheit in Luxemburg in den Jahren ab Hitlers 
Machtantritt fundamental. Ihr Luxemburger Teil, der anteilsmäßig bereits seit 
Jahrhundertbeginn rückläufig war, verlor nun noch mehr an Bedeutung. Dagegen entwickelte 
sich ein ExilantInnen-Phänomen, an dem auch viele jüdische Flüchtlinge teilhatten. 
Besonders die Gruppe der jüdischen Intellektuellen und das sich weiter entwickelnde 
zionistische Milieu verschafften der jüdischen Gemeinschaft eine kulturell definierte 
Sichtbarkeit, die es vorher nicht gegeben hatte. Die Gruppe der jüdischen ArbeiterInnen aus 
Osteuropa in der Schwerindustrie, die in den Zwanzigerjahren mehrmals durch ihr 
kommunistisches Engagement hervorgetreten war, stach nicht mehr hervor. 

Zugleich geriet die durch das Flüchtlingsphänomen anwachsende Gruppe der aufgrund 
nationalsozialistischer Rassekriterien als Juden und Jüdinnen kategorisierten Personen ins 
Visier des Luxemburger Staates. In Abweichung vom Gleichheitsprinzip begann die staatliche 
Verwaltung, gezielt Daten zu dieser Flüchtlingsgruppe zu sammeln. Anders als die bis 1935 
ebenso starke protestantische Gruppe wurden die jüdischen Flüchtlinge als Fremdkörper 
problematisiert, sie zu erfassen machte sich die staatliche Verwaltung nun zur Aufgabe. 
Obgleich die jüdischen Flüchtlinge nur einen Teil der Flüchtlingsbewegung aus Deutschland, 
Österreich, der Tschechoslowakei und Polen ausmachten, war es besonders diese spezifische 
Gruppe, auf die sich der Fokus des Staates richtete. 

Wie diskriminierend dieser Blick geprägt war, zeigt auch die Tatsache, dass Flüchtlinge 
anderer Religionen nicht gesondert aufgeführt wurden, obwohl sich besonders die 
katholische Verfolgung in Deutschland ebenfalls zahlenmäßig niederschlug. Daneben wurden 
die jüdischen Flüchtlinge wohl auch deshalb gezählt, weil man hier eine wirtschaftliche 
Belastung witterte. Dass besonders die katholischen Ordensleute eine finanzielle Bürde für 
den Staat bedeuteten, blieb dabei ausgeblendet. 

Auch bei den provisorischen Aufenthaltsgenehmigungen, welche an einen Teil der Flüchtlinge 
vergeben wurden, hat man Daten erhoben. Die Zählungen dienten jedoch, wie im nächsten 
Unterkapitel erörtert wird, nicht als Grundlage für die Entwicklung einer regelrechten 
staatlichen Flüchtlingspolitik. Die Widersprüchlichkeit einer Politik, die einerseits Flüchtlingen 
eine Erwerbstätigkeit versagte, andererseits in einer Reihe von Tätigkeitsbereichen mit 
Arbeitskräftemangel konfrontiert war, wie durch die hier dargestellten Zahlen bereits 
angedeutet wurde, soll auf den nächsten Seiten näher dargestellt werden.  

Es wurden in den gesichteten Dossiers keine detaillierten Zahlen zur Abwanderung der 
Luxemburger jüdischen Familien in den letzten Vorkriegsjahren und besonders in den 
Monaten vor der Besetzung Luxemburgs ausfindig gemacht. Dies deutet darauf hin, dass der 
Luxemburg Staat sich mit den besonderen Gefahren, die dieser Gruppe bei einer deutschen 
Invasion drohten, zumindest nicht auf der Ebene der Statistiken auseinandersetzte. 

Über die Größenordnung der Flüchtlingsbewegung von 1933 gibt es kein brauchbares 
Zahlenmaterial. Es lässt sich lediglich feststellen, dass die Gruppe der ausländischen Juden 
und Jüdinnen zwischen 1933 und 1935 einen Zuwachs von etwa 500 Personen kannte. Die 
vom Personalausweisdienst ab 1935 gesammelten und ausgewerteten Angaben lassen aber 
Schlüsse zu den „Konjunkturen“ der Flüchtlingsbewegung nach Luxemburg ab dieser Zeit zu: 
Anders als zu erwarten, scheint es nicht erst die Reichspogromnacht gewesen zu sein, 
sondern bereits der Anschluss Österreichs und die Sudetenkrise, ab der sich die Zahl der 
Erstanmeldungen deutlich erhöhte. Dabei gilt es laut Yehuda Bauer zu bedenken: „From the 
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very start, Nazi anti-Jewish policies in Austria were much more radical than those in 
Germany.“58 Die Frage, wie sich der Staat im Umgang mit den jüdischen Flüchtlingen 
verhielt, wird im nächsten Unterkapitel thematisiert. 

 

 

3. Demokratisierung, Krise und staatliche Politik 
 

Der jüdische Emanzipationsprozess in der Vorkriegszeit ist nicht losgelöst zu sehen von den 
Entwicklungen, die Luxemburg in dieser Zeit in politischer und wirtschaftlicher Hinsicht 
durchlief. Die folgenden Betrachtungen beleuchten deshalb zunächst in einem breiteren 
Rahmen die Projekte für einen Abbau von Demokratie sowie die Auswirkungen der 
Weltwirtschaftskrise auf Luxemburg, bevor der Fokus auf die staatliche Ausländer- und 
Flüchtlingspolitik gerichtet wird. 

Auch wenn im offiziellen Diskurs nicht an den demokratischen Errungenschaften von 1919 
gerüttelt wurde, kamen in der Zwischenkriegszeit, wie in Kapitel III bereits dargestellt, 
immer mehr Demokratiedefizite zum Ausdruck. Außer bei der Initiative zum „Maulkorb“-
Gesetz und den Notverordnungen zeigte sich dies auch in der administrativen Praxis, vor 
allem im Umgang mit AusländerInnen. Gerade in diesem Bereich konnte die Regierung über 
das Vollmachten-System ohne Beteiligung des Parlaments agieren. Neben einer insbesondere 
bei den Polizeiorganen und beim „Öffentlichen Sicherheitsdienst“ (ÖSD) feststellbaren 
gängigen Xenophobie traten hier auch judenfeindliche sowie antikommunistische 
Einstellungen an den Tag.59 Wie das erwähnte Beispiel der Judenzählungen gezeigt hat, gab 
es daneben jedoch auch von oben verordnete diskriminierende Verwaltungspraktiken.  

Die Haltung des Staates gegenüber demokratischen Prinzipien zeigte sich aber auch im 
Umgang mit den Vertretern des Deutschen Reichs und in den Reaktionen auf 
Entscheidungen des Nazi-Regimes, die Luxemburg direkt betrafen. Ein bekanntes Beispiel ist 
das Verbot Luxemburger Zeitungen, das in Deutschland kurz nach dem Machtantritt Hitlers 
erstmals ausgesprochen wurde. Das sozialdemokratische „Tageblatt“ gehörte am 4. April 
1933 zu den ersten ausländischen Zeitungen, die von diesem Verbot getroffen wurden, zwei 
Tage später folgte die kommunistische „Arbeiter-Stimme“, wiederum einige Wochen später 
dann die radikal-liberale „Luxemburger Landeszeitung und Freie Presse“.60 Im Herbst wurde 
die „Voix des jeunes“ verboten, während konservative Zeitungen wie das „Luxemburger 
Wort“ und die „Obermosel-Zeitung“ erst 1936 bzw. 1937 folgten. Zu diesen Maßnahmen gab 
es kaum Reaktionen von Luxemburger Seite. Ab 1938 kam es, auch aus Rücksicht auf 
Deutschland oder aufgrund direkter Einflussnahme der deutschen Gesandtschaft zu 
Filmverboten und Auseinandersetzungen um Anti-Hitler-Karikaturen.61 

                                            
58 Bauer, Brother, 224-225. 
59 Zur Funktion des ÖSD, siehe Artuso, Question, 72. 
60 CdZ-C-1210. 
61 Vgl. Lesch, Paul: La censure cinématographique au cours des années 30, in: Les années trente. Base de 
l’évolution économique, politique et sociale du Luxembourg d’après-guerre? Actes du colloque de l’A.L.E.H. 
du 27-28 octobre 1995, (1996) Beiheft zu Hémecht, 99-129, hier 117. 



 
365 

 

3.1. Demokratie und autoritäres Staatsmodell 
 

Neben dem nationalsozialistischen Deutschland und dem faschistischen Italien gab es in den 
Dreißigerjahren eine Reihe von autoritären Regimes.62 Zudem wurde in einigen europäischen 
Demokratien das demokratische System in Frage gestellt und es wurde der Ruf nach einer 
„neuen Ordnung“ laut. Der Politikhistoriker Nicolas Roussellier spricht von einer „véritable 
crise de l’État parlementaire“ seit Anfang der Dreißigerjahre.63 Unter dem Stichwort der 
„Staatsreform“ haben sich ihm zufolge ganz unterschiedliche Strömungen 
zusammengefunden, die den Parlamentarismus in einer Krise sahen und ihn entweder 
effizienter machen wollten oder aber sein Prinzip in Frage stellten.64 Dies kann als Reaktion 
auf die demokratischen Neuerungen verstanden werden, die nach Ende des Ersten 
Weltkriegs in vielen Ländern, meist auf Druck der Arbeiter- bzw. der demokratischen 
Bewegung, eingeführt wurden. Besonders im konservativen und rechtsliberalen politischen 
Spektrum war sowohl die Ablehnung eines die unteren sozialen Schichten einbeziehenden 
Systems zu erkennen als auch der Versuch, den konkreten Machtverlust der Regierungen 
gegenüber den Parlamenten rückgängig zu machen.65  

In Belgien wurden bereits ab Ende 1932 mehrere Ermächtigungsgesetze verabschiedet.66 In 
Frankreich ging man ab Ende 1934 auf den Weg der „décrets-lois“, deren Tragweite in den 
folgenden Jahren immer weiter ausgedehnt wurde, bis General Pétain schließlich 1940 die 
Regierungsvollmachten erhielt.67 In Österreich waren während des Ersten Weltkrieges, 
ähnlich wie in Luxemburg, Ermächtigungsgesetze eingeführt worden. Auch nach dem Krieg 
wurden sie weiter angewendet und ab 1932 vom österreichischen Bundeskanzler Dollfuß 
systematisch genutzt.68 Zunächst wurde der Weg einer Präsidialregierung mit erweiterten 
Vollmachten eingeschlagen.69 Der berufsständische Umbau Österreichs erfolgte dann ab 
1934 mittels einer Verfassungsänderung und sah die Schaffung von acht Berufsständen vor, 
von denen aber nur zwei verwirklicht wurden: der „Berufsstand öffentlicher Dienst“ und der 
„Berufsstand Land- und Forstwirtschaft“.70 Sowohl innere Inertie als auch die 

                                            
62 Vgl. Raphael, Lutz: Imperiale Gewalt und mobilisierte Nation. Europa 1914-1945, München 2011, 222-
230. 
63 („[...] einer wirklichen Krise des parlamentarischen Staates“). Nicolas Roussellier: Gouvernement et 
parlement en France dans l’entre-deux-guerres, in: Möller, Horst / Kittel, Manfred (Hg.): Demokratie in 
Deutschland und Frankreich 1918-1933/40. Beiträge zu einem historischen Vergleich, München 2002, 253-
268, hier 259. Zur jüdischen Reaktion auf den Antiparlamentarismus in Frankreich, siehe Pichon, Français, 
82-88. 
64 Tálos, Emmerich: Das austrofaschistische Herrschaftssystem, Wien 2013, 10. 
65 Zur Parlamentarismus-Diskurs der Zwanzigerjahre, siehe Dormal, Michel: „Sturmfluten der 
parlamentarischen Inkompetenz”. Die Kritik des Parlamentarismus nach dem Ersten Weltkrieg, in: Hémecht, 
67 (2015) 1, 43-58. 
66 Gerard, Emmanuel: Histoire du mouvement ouvrier chrétien en Belgique, Leuven 1994, 203. 
67 „Gesetzes-Verordnungen“. Roussellier, Gouvernement, 261-262. Ebf. Caron, Asylum, 3. 
68 Tálos, Herrschaftssystem, 25. 
69 Ebd., 24. Zum Begriff des Austrofaschismus und der Frage seiner Adäquatheit: Ebd., 585-586. Nach 
Connelly entwickelte sich Österreich eher in Richtung eines autoritär geführten Staates, „evidently lacking 
fascism‘s revolutionary dynamism“. Connelly, John: From enemy to brother. The revolution in Catholic 
teaching on the Jews, 1933-1965, Cambridge MA; London 2012, 105. 
70 Tálos, Herrschaftssystem, 124-141. Griffin grenzt den österreichischen Ständestaat von 
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Auseinandersetzungen mit dem nationalsozialistischen Deutschland verhinderten den 
weiteren Umbau, so Tálos, die Umstrukturierung sei „letztlich ein Torso“ geblieben.71 Tálos 
weist darauf hin, dass das System nicht, wie in der Enzyklika „Quadragesimo Anno“ 
vorgesehen, von unten, sondern von oben umgebaut wurde. „Die Berufung auf diese 
Enzyklika diente der Legitimation für die vom Austrofaschismus realisierten tiefreichenden 
autoritären Eingriffe in die Organisierung und Vermittlung gesellschaftlicher Interessen.“ 72 

Zunächst gab es in Luxemburg wenig Kritik am System der Vollmachtengesetze, die hier 
bereits seit dem Ersten Weltkrieg angewandt, in den Dreißigerjahren aber noch ausgedehnt 
wurden.73 Erst ab 1933 wurden sie stärker thematisiert. So störte man sich in der 
Gewerkschaftszeitung „Signal“ an den Vollmachten: „Die politische Diktatur haben wir noch 
seit dem Kriege durch das noch immer nicht aufgehobene Gesetz über die 
Diktatorialgewalt.“74 Nach den Wahlen von 1934 drückte die Gewerkschaftszeitung ihr 
„Unbehagen“ darüber aus, dass das Parlament bis zum Spätherbst nicht mehr tagen werde 
und die Regierung die Geschäfte vermittels des Diktatorialgesetzes führen werde. „Die 
Aufregung, die schon verschiedene auf Grund dieses kriegszeitlichen Ermächtigungsgesetzes 
erlassene Beschlüsse, während die Kammer noch tagte, im Volke auslöste, vermag auch 
unser Gewissen während der kommenden Zeit dringend notwendiger Entscheidungen nicht 
zu beruhigen.“ 75 Auch im „Tageblatt“ wurde nun die mit dieser Stärkung der 
Regierungsgewalt einhergehende Erosion demokratischer Prinzipien und Schwächung des 
parlamentarischen Systems kontinuierlich kritisiert.76 Dennoch wurde 1935 das 
Vollmachtengesetz mit Zustimmung von Kammer und Staatsrat verlängert.77 Auslöser dafür 
war wohl vor allem, dass durch ein Justizurteil der Rückgriff auf das Vollmachtengesetz 
vereitelt zu werden drohte.78 
Nachdem das Vollmachtensystem auf der Parlamentstribüne zunächst wenig thematisiert 
worden war, gab es nun von Oppositionsseite heftige Kritik, u. a. vom sozialistischen 
Sprecher René Blum.79 Erst in diesen Debatten kam auch von liberaler Seite vorsichtige Kritik 

                                            
klerikalfaschistischen Modellen ab und kategorisiert es als „parafaschistisch“, das heißt als „modernising 
form of conservatism“. Griffin, Roger: The „Holy Storm”. „Clerical fascism” through the lens of modernism, 
in: Totalitarian movements & political religions, 8 (2007) 2, 213-227, hier 217. Laut Langthaler ist die 
Debatte zum faschistischen Charakter der österreichischen Diktatur noch nicht abgeschlossen. Langthaler, 
Ernst: Varieties of Modernity (Rural History Working Papers), 2. 
http://www.univie.ac.at/ruralhistory/RHWP8.pdf, Stand: 18.7.2016. 
71 Tálos, Herrschaftssystem, 143. 
72 Ebd., 128, 145. 
73 Zur Problematik der Vollmachten, siehe Kap. III.3. Vgl. auch Artuso, Question, 52, 81. 
74 Im Zeichen der Diktatur, in: Le Signal, 20.5.1933, 1. 
75 Weitere Betrachtungen zu einer Wahl, in: Le Signal, 16.6.1934, 1. 
76 Scuto, Denis: Les années 1930 du Escher Tageblatt, in: Radioscopie d’un journal. Tageblatt (1913-2013), 
Esch-sur-Alzette 2013, 74-88, hier 81. 
77 Loi du 10 mai 1935 fixant la compétence du pouvoir exécutif en matière économique, in: Mémorial 
(11.5.1935) 32, 411-412. 
78 Scuto, Années, 85. 
79 Vgl. Chambre des Députés: Mercredi, le 27 mars 1935, in: Compte rendu des séances de la Chambre des 
Députés, (1934-1935), 27.3.1935, 905. 
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auf.80 So hieß es in Frantz Cléments „Tribüne“, es sei gefährlich, in Abwesenheit einer 
Regierung der nationalen Einheit auf einen solchen Weg zu gehen.81 

Das Gesetz, dessen Wirkungskraft zunächst auf zwei Jahre begrenzt war, wurde 1937 in 
seinem Wirkungsraum auf Industrie, Arbeitswelt und Sozialversicherungen erweitert. In einer 
Reform von 1938 kam als Geltungsbereich zur Wirtschaft die Sicherheit hinzu.82 1939 wurde 
das Gesetz erneut reformiert und seine Geltung entfristet. Der Regierung wurde auch die 
Ermächtigung erteilt, „im Falle eines europäischen Krieges“ Wahlen zu verschieben.83  

Im Dezember 1937, nach Ablehnung des Ordnungsgesetzes und unter einer neuen 
Regierung, stellte sich die AP, die vor ihrem Regierungseintritt stets kritisch gegenüber dem 
Vollmachten-System aufgetreten war, nun besonders in Fragen der Sozial- und Arbeitspolitik 
hinter die von der neuen Regierung übernommene Politik. Innerhalb der radikalliberalen 
Gruppe scheint es nur verhaltene Kritik gegeben zu haben, die Kammerfraktion stützte das 
Projekt. Dagegen gab sich der Staatsrat nun etwas kritischer und betonte, die Vollmachten 
müssten stets im Einklang mit der Verfassung bleiben und dürften keine Materien betreffen, 
für die die Verfassung ein formelles Gesetz vorsehe.84 Als im Herbst 1938 das Parlament der 
Regierung angesichts der zunehmenden Kriegsgefahr erneut Vollmachten übertrug, 
protestierte die KP: „Der erste Akt der auf dieses Vollmachtengesetz erfolgte, war 
bekanntlich das Verbot der von der kommunistischen Partei angesagten 
Sympathiekundgebung zugunsten der Tschechoslowakei!“ Neben der Erhöhung der Zahl der 
Mitglieder der Freiwilligenkompanie sei zudem eine Verordnung zur Bestrafung von Spionage 
erschienen, jedoch sei vorher jahrelang nichts gegen die Präsenz der NSDAP in Luxemburg 
unternommen worden.85 

Besonders das „Luxemburger Wort“ unter Jean Baptiste Esch setzte sich seit Anfang der 
Dreißigerjahre für eine Alternative zum parlamentarischen System ein.86 Unter dem Einfluss 
der Enzyklika „Quadragesimo Anno“ von 1931, aber auch der in Italien und Österreich 
eingeführten Modelle plädierte zumindest ein Teil von Kirche und „Rechts-Partei“ (RP) nun 
für dieses Modell.87 Dies waren keine abstrakten Überlegungen: Esch und sein Mitarbeiter 
                                            
80 Siehe noch 1935 die eher zaghafte Kritik von Frantz Clément. Clément, Frantz: Die Spezialvollmachten 
und die „Tribüne”, in: Die Tribüne, 13.4.1935, 1. 
81 Ein Wort über die Spezialvollmachten, in: Die Tribüne, 8.6.1935, 1. Zur Wochenzeitschrift „Tribüne“, siehe 
auch Unterkap. IV.6.7.9.3. 
82 Loi du 28 septembre 1938, portant extension de la compétence du pouvoir exécutif, in: Mémorial, 
(28.9.1938) 65, 1099-1100. 
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Kompagnie war die militärische Formation in Luxemburg. 
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Grégoire stützten sich beim Ausarbeiten von Reformprogrammen für die RP, die von solchem 
Gedankengut geprägt waren, auf die „aktive Gutwilligkeit“ des neuen Staatsministers Pierre 
Dupong.88 Auch die berufsständischen Überlegungen Eschs seien, so Grégoire, von Dupong 
mitgetragen worden, jedoch sei nur Esch damit in die Öffentlichkeit gegangen.89 

Wenngleich die Vorstellungen einer solchen „Neuordnung“ recht vage blieben und manchmal 
eher als Korrektiv denn als Alternative zum Parlamentarismus verstanden wurden, fanden sie 
zumindest in rechten politischen Kreisen über die RP hinaus ein Echo. Auch der 
Nationaldemokrat Leo Müller, rechtskatholische Jugendgruppen oder zum Nationalsozialismus 
tendierende Gruppierungen favorisierten ein solches Modell.90 Wichtig für die Frage des 
Antisemitismus, auch wenn dieser selten von den betreffenden Autoren angesprochen 
wurde, ist dabei der Aspekt einer christlichen Staats- und Gesellschaftsordnung, auf der die 
berufsständische Ordnung fußen sollte. Besonders in jenen Varianten des Modells, die sich 
stark am mittelalterlichen Zunftsystem inspirierten, war in der berufsständischen Ordnung 
implizit auch der erneute Ausschluss der jüdischen Geschäftsleute und HandwerkerInnen 
inbegriffen.  

In Kapitel III wurde bereits dargelegt, dass es in den Dreißigerjahren auch in Luxemburg 
zum Versuch kam, über ein „Ordnungsgesetz“ abstimmen zu lassen, das politischen 
Minderheiten, vor allem der kommunistischen Partei, einen Riegel vorschieben sollte. Scuto 
hat aufgezeigt, dass die Bestrebungen zur Verlängerung des Vollmachtensystems und die 
Genese des Ordnungsgesetzes von Bech zunächst in einem Gesetzesprojekt vereinigt 
waren.91 Dies verdeutlicht, dass es ihm darum ging, dem Parlamentarismus starke Schranken 
aufzuerlegen: einerseits durch die erneute Stärkung der Regierung gegenüber dem 
Parlament, andererseits durch die Ausschaltung bzw. Knebelung linker Parteien und 
Zeitungen.92 In Anlehnung an das österreichische Modell ließ Bech vom französischen 

                                            
577-579. Für Belgien, vgl. Balace, Francis / Colignon, Alain (Hg.): Le rexisme, un pré-poujadisme? in: 
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Luxemburgs im 20. Jahrhundert, Luxembourg 2008, 17-100, hier 90-100. 
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91 Scuto, Années, hier 81-87. 
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Kommunismus sei „viszeral“ gewesen. Trausch, Gilbert: Joseph Bech (1887-1975). Un homme à facettes, 



 
369 

 

Juristen Joseph Barthélémy ein entsprechendes Gesetzesprojekt ausarbeiten.93 Es scheint 
nicht unbedeutsam, dass damit von rechter Seite erneut das österreichische Modell bemüht 
wurde. 

Im Parlament wurde im November 1933 erstmals das Vorhaben zu einem „Ausnahmegesetz“ 
bekannt.94 Kurz darauf ging das Gewerkschaftsblatt „Signal“ auf den im Parlament des 
Schweizer Kantons Freiburg eingereichten „Gesetzantrag über korporative Organisationen“ 
ein, der im Herbst 1933 vom „Luxemburger Wort“ propagiert worden war. Die Zeitung 
übernahm den kritischen Kommentar des schweizerischen Eisenbahnerverbandes, laut dem 
das Projekt der freigewerkschaftlichen Bewegung das Grab schaufle und die Koalitionsfreiheit 
der Arbeiterschaft einschränken werde.95  

Wahrscheinlich trugen die Erfolge der kommunistischen Partei, die 1934 erstmals 
wahlpolitische Erfolge aufwies, dazu bei, dass sich Bechs Pläne weiter konkretisierten.96 Bei 
den Legislativwahlen von Mai 1934 war mit Zénon Bernard ein Kommunist ins Parlament 
gewählt worden, im Herbst gelang es der KPL, bei den darauffolgenden Kommunalwahlen in 
die Gemeinderäte von Esch, Rümelingen und Sassenheim einzuziehen.97 Im November wurde 
die Wahl Bernards ins Parlament für ungültig erklärt.98 Das „Signal“ meinte dazu: „Wir stehen 
vor einem gefährlichen Beginnen, das bei einem eventuellen Erfolg uns allen weitere 
unliebsame Überraschungen reservieren wird, da wir die autokratischen Gelüste so mancher 
Kreise, nur allzu gut kennen.“99 

Schließlich brachte die Regierung (neben dem Vorschlag einer Neufassung des 
Ermächtigungsgesetzes) am 2. Mai 1935 einen Gesetzentwurf „zum Erhalt der politischen 
und sozialen Ordnung“ ein, der auf ein Verbot u. a. der kommunistischen Partei abzielte.100 
Möglicherweise bestärkten dann die Entstehung des französischen „Front populaire“ 1936 
und der Sieg der Republik in Spanien die Bech-Regierung weiter darin, diesen Plan 
umzusetzen.101 Der Staatsrat seinerseits hatte zwar keine prinzipiellen Bedenken gegenüber 
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98 Die AP, der der Sitz nun zufallen sollte, verlangte anfangs Neuwahlen für den Südbezirk, wurde aber im 
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dem Ordnungsgesetz, übte aber wiederholt Kritik an der Praxis, mit 
Ausführungsbestimmungen zu regieren, statt mit Gesetzen. Er insistierte auch darauf, dass 
keine Beschlüsse in Bereichen getroffen werden dürften, für die die Verfassung explizit ein 
Gesetz verlange.  

1935 bilanzierte der eher gemäßigte Frantz Clément, wenn er an einer Art „antifaschistischer 
Volksfront“ mitwirke, so geschehe dies angesichts der politischen Entwicklungen in 
Luxemburg.102 Nicht nur durch das angekündigte Ordnungsgesetz, sondern auch auf anderen 
Ebenen machten sich in Luxemburg „präfaschistische Tendenzen“ bemerkbar. Unter 
Faschismus verstand Clément „die Diktatur auf Grund eines Einparteiensystems, die totale 
Abschaffung der Volkssouveränität zugunsten eines Clans und die Verwirklichung der Ideen 
dieses Clans mit Hilfe der brutalen Gewalt, der Brachialgewalt, die völlige gewaltsame 
Ausschaltung jeder anders gerichteten politischen Meinungs- und Willensäußerung“.103  

Die Arbeiter-Partei (AP) war zunächst nicht eindeutig in ihrer Haltung zum Kampf gegen das 
Ordnungsgesetz. Zwar kritisierte das „Tageblatt“ Bechs Projekt, und auch im Parlament 
wurde es von sozialistischer Seite attackiert. Jedoch sträubte sich die AP dagegen, 
gemeinsam mit der KP gegen das Gesetzesvorhaben zu kämpfen, was ihr in der Linken die 
Kritik einbrachte, sie unterschätze die Pläne der Rechten.104 Die AP weigerte sich sogar, der 
„Antifaschistischen Volksfront“ beizutreten.105 Erst ab dem Parteitag von Herbst 1935 änderte 
sie ihre Haltung allmählich.106 Am 29. Dezember 1936 kam es schließlich zu einer 
gemeinsamen Protestversammlung von Linken und Liberalen, an der sich auch verschiedene 
AP-Politiker, wie René Blum oder Victor Bodson, beteiligten. Die „Volksstimme“ sprach von 
einer „wahren Volksfront ohne deren Namen.“107 Noch Anfang April 1937 schrieb man aber 

                                            
Maulkorbkampagne, 95.  
Die Perspektive einer „Volksfront“-Regierung wurde im Wahlkampf 1937 von Teilen der Linken als 
anzustrebendes Ziel, von der Rechten aber als Bedrohung für Luxemburg dargestellt. Vgl. Keine Volksfront!, 
in: Luxemburger Volksblatt, 6.4.1937, 4. 
102 Clément war durch seine guten Kontakte zu Frankreich und durch seinen eigenen jahrelangen Aufenthalt 
dort wohl gut über die dortigen Auseinandersetzungen informiert und dadurch auch in seiner Sichtweise auf 
Luxemburg beeinflusst. 
103 Clément, Frantz: Antwort an einen Konfusionsrat, in: Die Tribüne, 3.8.1935, 1-2. 
104 Zur Auseinandersetzung zwischen Émile Marx und Pierre Krier in dieser Frage, siehe etwa: Marx, Émile: 
Auch eine Klarstellung, in: Die Tribüne, 17.8.1935, 2. 
Scuto weist darauf hin, dass die AP im Juli 1935 in Esch-Alzette in eine Koalition mit RP und Liberalen 
eingetreten war. Scuto, Années, 75-76. 
105 Antifaschistische Volksfront und Arbeiterpartei, in: Die Tribüne, 31.8.1935, 2. Die „Tribüne“ vermutete 
hinter dieser Haltung die „Tendenz führender Leute der A.P., jede auf das sozialistische Proletariat 
übergreifende Bewegung zu monopolisieren und die gesamte politische Betätigung der Arbeitermassen als 
chasse gardée zu betrachten.“ Später meinte sie, dass es auch um Konkurrenzdenken zwischen AP und KP 
ginge. In eigener Sache, in: Die Tribüne, 28.9.1935, 1-2. 
106 Zum Ergebnis des Düdelinger Parteitages, in: Die Volksstimme, 2.11.1935, 3. Es schälten sich in der AP 
zwei Flügel heraus, einer gegen, einer für das Zusammengehen mit kommunistischen und anderen Kräften 
in der Frage des Ordnungsgesetzes. Die Haltung der Kommunistischen Partei lässt sich womöglich durch 
den neuen Kurs der Sowjetunion erklären, die sich laut Raphael ab Mitte der Dreißigerjahre von ihrem 
isolationistischen Kurs verabschiedete. Nun seien Kommunistische Parteien „für breite antifaschistische 
Defensivbündnisse in den verbliebenen Demokratien“ eingetreten. Raphael, Gewalt, 214.  
107 Kampfansage gegen das Maulkorbgesetz, in: Die Volksstimme, 1.1.1937, 1-2.  
Von liberaler Seite waren es allerdings eher politisch weniger exponierte Persönlichkeiten, wie der jüdische 
Anwalt Alex Bonn, die sich engagierten. Zu Bonn, siehe Moyse, Laurent: Du rejet à l’intégration. Histoire 
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im „Tageblatt“, „daß weder die Arbeiterpartei noch die Gewerkschaften mit den erwähnten 
Protestversammlungen das Geringste zu tun haben“ und dass man „den Volksfrontgedanken 
für unsere Verhältnisse“ ablehne.108 Kurz vor den Wahlen von 1937 demissionierte Blum von 
seinem Amt als Abgeordneter und AP-Parteipräsident, weil er mit der Haltung der AP gegen 
eine gemeinsame Aktionsfront mit der KPL zur Verhinderung des Ordnungsgesetzes nicht 
einverstanden war.109 

Das als „Maulkorbgesetz“ bekannt gewordene Ordnungsgesetz erhielt 1937 die Zustimmung 
des Parlaments. Auf Druck der Zivilgesellschaft, später auch der AP, der Gewerkschaften und 
Teilen der Liberalen kam es jedoch zu einem Referendum über das Ordnungsgesetz.110  

Am 23.4.1937 wurde das Gesetz im Parlament verabschiedet, am 6.6. fand das von den 
Gewerkschaften ausgehandelte, zeitgleich mit den Legislativwahlen in Norden und im 
Zentrum stattfindende Referendum statt. Überraschenderweise siegte das „Nein“ im 
Referendum knapp, was zum Rücktritt von Staatsminister Bech führte.111  

Schon bevor das Ordnungsgesetz parlamentarisch abgesegnet worden war, hatte es aber 
Anfang 1937 einen von Staats- und Justizminister unterzeichneten Ministerialbeschluss 
gegeben, durch den eine konsultative Kommission zur Prüfung der Dossiers von 
AusländerInnen eingesetzt wurde, „dont l’activité tend à abolir ou à changer par la violence 

                                            
des juifs du Luxembourg des origines à nos jours, Luxembourg 2011, 177. 
Alphonse Nickels hatte 1935 als Präsident der „Radikal-Liberalen Partei“ festgehalten, nur zwei Ortsgruppen 
hätten Veränderungsvorschläge an die Parteileitung eingereicht. Zum Ordnungsgesetz, in: Die Tribüne, 
8.6.1935, 2. 
108 Notwendige Präzisionen, in: Tageblatt, 7.4.1937, 1.  
109 Um die Demission René Blums, in: Tageblatt, 10.4.1937, 3. 1933-1937; Maulkorbkampagne, 106; Fayot, 
Ben, u. a.: 100 Joër sozialistesch Deputéiert an der lëtzebuerger Chamber. Dictionnaire biographique des 
députés socialistes à la Chambre des députés, Luxembourg 1997, 22-24.  
110 Thewes, Guy: Les gouvernements du Grand-Duché de Luxembourg depuis 1848, Luxembourg 2003, 98-
99. Zum „Maulkorbgesetz“ und der Gegenkampagne, siehe auch: Dondelinger, Willy u. a.: 50 Joër 
Maulkuerw, o. O. 1987. Laut einer Aussage von Bech gegenüber dem deutschen Gesandten, die dieser in 
einem Bericht vom 27.5.1937 erwähnte, sei das Referendum eine Bedingung für die Unterstützung der 
Vorlage durch die Radikalliberalen gewesen. Koch-Kent, Henri: Rétrospective historique, in: Dondelinger u. 
a., Maulkuerw, o. S. Ebenso waren die Jungliberalen gegen das Gesetz eingestellt. Schleich, Armand: Les 
Jeunes Gardes progressistes et la loi muselière, in: Dondelinger u. a., Maulkuerw, o. S. 
111 Zu Ordnungsgesetz und Referendum, siehe: Dondelinger u. a., Maulkuerw; Lentz, Marc / Pauly, Michel: 
Der sozialpolitische Kontext des „Maulkorbgesetzes”. Die Arbeiterbewegung im Aufbruch, in: Forum für 
Politik, Gesellschaft und Kultur, (1987) 97, 37-41. Die Rechtspartei scheint erst spät daran gezweifelt zu 
haben, dass sie das Referendum für sich entscheiden werde. Vgl. Grégoire, Vie, 24, 29. 
In den im Herbst folgenden Regierungsverhandlungen wurde Bech von der Großherzogin erneut mit der 
Bildung einer Regierung beauftragt, was die AP jedoch abblockte. Erst daraufhin wurde Dupong mit der 
Regierungsbildung betraut. Die verdiente Abfuhr, in: Die Volksstimme, 23.10.1937, 1. Die RP ihrerseits 
schien anfangs Blum als Regierungsmitglied abzulehnen, akzeptierte dies aber dann, um ihrerseits Bech 
wieder als Außenminister in die Regierung zu bringen. Zur Regierungskrise, in: Die Volksstimme, 
30.10.1937, 1. Vgl. auch zu den internen Gegnern einer erneuten Bech-Regierung. Bové, Alfred: IV. Die 
Partei in der Zwischenkriegszeit, in: Trausch, CSV, 234-237. 
Dass Bech selbst zumindest mit der Eventualität einer Art Volksfront-Regierung in Luxemburg rechnete, 
zeigt ein Bericht des deutschen Gesandten von Radowitz über eine Unterredung mit Bech im Anschluss an 
das Referendum (wobei man jedoch einschränkend sagen muss, dass diese Eventualität in den deutschen 
Berichten selbst immer wieder betont wurde). Darin erkennt man im Übrigen auch, wie freimütig sich Bech 
dem Vertreter des nationalsozialistischen Deutschlands gegenüber aussprach. ANLUX, CdZ-A-6615, Bericht 
von Radowitz an Auswärtiges Amt Berlin vom 11.6.1937, Demission der Regierung und ihre Folgen.  
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ou par tout autre moyen illicite la Constitution ou une institution constitutionnelle, à entraver 
ou à troubler par les mêmes moyens les mesures des autorités ou l’exécution des lois ou à 
exercer sans l‘autorisation du Gouvernement un pouvoir ne compétant régulièrement qu’aux 
organes de l’Etat“.112 Die Kommission war zusammengesetzt aus Vertretern des Staats- und 
des Justizministeriums sowie der Justiz. Auf Grundlage der Gutachten der Kommission 
konnten der Staats- und der Justizminister Entscheidungen treffen, die wahrscheinlich das 
Aufenthaltsrecht der Betroffenen betraf. 
Bech erlitt am 6.6.1937 politisch eine doppelte Niederlage: Nicht nur, dass das Referendum 
zu seinen Ungunsten ausging, das durch die Anti-Maulkorb-Kampagne stark beeinflusste 
Resultat der Wahlen zwang die RP in eine Koalition mit der Sozialdemokratie. Auf diese 
Weise wurde jeder Versuch einer Umgestaltung hin zu einem offen autoritären System 
hinfällig.113 

Die wirtschaftliche Abhängigkeit von Deutschland führte zusammen mit der militärischen 
Bedrohung, die von dem Land ausging und die in den letzten Vorkriegsjahren immer 
offensichtlicher wurde, zu einer zunehmend vorsichtigeren Politik Luxemburgs, wenn es um 
öffentliche Auseinandersetzungen ging. 

Auf politischer Ebene wurde nach den Wahlen, bei denen der Kommunist Zénon Bernard 
einen Sitz gewonnen hatte, zunächst am 2.7.1934 durch Staats- und Erziehungsminister 
Joseph Bech ein Berufsverbot gegen zwei kommunistische Lehrer verhängt.114 Im November 
1934 wurde dann, wie erwähnt, die Wahl von Bernard, dem ersten kommunistischen 
Abgeordneten überhaupt, annulliert. Auch unter einer Regierung mit AP-Beteiligung kam es 
zu Übergriffen gegen die KPL. Im Winter 1939/40 ließ Justizminister Blum 
Hausdurchsuchungen gegen kommunistische Blätter vornehmen. 115 KP-
Gemeinderatsmitglieder wurden aus den Gemeinderäten von Esch und Differdingen 

                                            
112 („[...] deren Aktivität dazu tendiert, die Verfassung oder eine verfassungsmäßige Institution durch 
Gewalt abzuschaffen oder zu verändern, zu beeinträchtigen oder durch die gleichen Mittel die Maßnahmen 
der Behörden oder die Ausführung der Gesetze zu stören oder ohne Genehmigung der Regierung eine 
Macht auszuüben, die normalerweise ausschließlich den Staatsorganen zukommt“). ANLUX, J-073-45, Kopie 
des ministeriellen Beschlusses vom 18.2.1937. Die Kommission wurde von Regierungsrat Jules Brucher 
präsidiert; ihr gehörten weiterhin der Richter Eugène Rodenbourg sowie der hohe Beamte Emile Brisbois 
vom Justizministerium an. Dass die Kommission tatsächlich aktiv wurde, zeigt auch ein Brief von 
Justizminister vom 16.3.1937. 
113 Hier ist zu bemerken, dass das austrofaschistische Modell bereits seit Sommer 1936 im Niedergang 
begriffen war und die Gefahr eines Anschlusses konkreter wurde, was die Anziehungskraft des Modells für 
Luxemburg wohl ebenfalls schmälerte. Tálos, Herrschaftssystem, 552-553. 
114 Bové, Partei, 229; Ruckert, Ali: Geschichte der Kommunistischen Partei Luxemburgs. Teil I. 1921-1946, 
Luxembourg 2006, 63. Auch auf kommunaler Ebene wurde die Frage des Umgangs mit der 
kommunistischen Partei gestellt, neben der Frage, wie mit nationalsozialistischen Gruppierungen zu 
verfahren sei. Der Eintritt von gewählten kommunistischen Vertretern in die Gemeinderäte von Esch, 
Rümelingen und Sanem scheint dagegen nicht verhindert worden zu sein, allerdings verhinderte man 
kommunale Koalitionen mit KP-lern. Siehe ebd., 66-67. 
115 Ruckert, Geschichte, Teil III, 106. Offiziell wurde eine Durchsuchung bei Zénon Bernard damit 
begründet, dieser habe seinen Wohnsitz nur fiktiv in Esch, wohne aber de facto in der Hauptstadt. Es war 
nicht das erste Mal, dass man mit zweifelhaften Begründungen gegen Bernard vorgegangen war: 1937 
hatte man ihm gegenüber argumentiert, er habe Sozialhilfe erhalten und könne deshalb nicht Abgeordneter 
werden. 



 
373 

 

ausgeschlossen. Und 1940 arbeitete die AP ihrerseits an einem Gesetzesvorschlag zum 
Verbot der KP.116 

 

 

3.2. Die Weltwirtschaftskrise und ihre Auswirkungen für Luxemburg 
 

Die politische Neuordnung im Nachbarland Deutschland fiel zusammen mit dem Tiefpunkt 
der Wirtschaftskrise in Luxemburg, den Hanff in den Jahren 1933-1935 situiert.117 Er weist 
darauf hin, dass diese sich nicht nur in der Stahlindustrie, sondern auch in dem sich verstärkt 
entwickelnden Sektor der Kleinunternehmen (zu denen er auch den Dienstleistungssektor 
und den Einzelhandel zählt) niederschlug: Von 1931 bis 1937 seien dort die Arbeitsplätze um 
17 Prozent zurückgegangen. Auch die Landwirtschaft traf auf Absatzschwierigkeiten und 
stand zudem vor Modernisierungszwängen, die als krisenhaft erlebt wurden.118 Den Handel 
betreffend, gibt Weber an, dass der Tiefpunkt der Krise bereits in den Jahren 1931/1932 
erreicht war. Obwohl der Gesamtumsatz in den Dreißigerjahren nie mehr das hohe Niveau 
von 1930 erreichte, ging die Zahl der Geschäftsbankrotte nach 1932 konstant und deutlich 
zurück. Das gleiche galt allerdings auch für die Neueröffnungen von Betrieben.119 

Auch wenn sich also Luxemburgs Wirtschaft wieder langsam zu erholen schien, blieb die 
Lage wie in den anderen Ländern instabil.120 Hinzu kam, dass Luxemburgs wichtigster 
Stahlabnehmer das aufrüstende Deutschland war.121 Dieses Abhängigkeitsverhältnis führte 
dazu, dass Luxemburg besonders gegen Ende der Vorkriegszeit wirtschaftlich, aber auch 
politisch erpressbar wurde.122 Bereits 1935 stellte NSDAP-Landesgruppenleiter Heinrich Diehl 
fest: „Wenn Deutschland sperrt, liegen die Hochöfen still.“123 Gegen Ende der Dreißigerjahre 
                                            
116 Vgl. 23. August 1939. Die Luxemburger Kommunisten und der deutsch-sowjetische Nichtangriffspakt, in: 
1921-1981. Beiträge zur Geschichte der Kommunistischen Partei Luxemburgs, Luxemburg 1981, 111-124, 
hier 118-123. Die Vorwürfe der Staatsanwaltschaft lauteten auf Verleumdung, Beleidigung, Handel mit 
Pässen und Verteilung kommunistischer Flugblätter. ANLUX, J-075-38, Brm. von Staatsanwalt Kioes an den 
Generalstaatsanwalt vom 29.2.1940. Es bedarf weiterer Nachforschungen darüber, inwieweit die gegen die 
kommunistische Bewegung gerichteten Durchsuchungs-Aktionen durch den deutsch-sowjetischen 
Nichtangriffspakt motiviert waren oder, wie in dem vorstehend genannten Beitrag behauptet, aus 
„Kommunistenfresserei“. Staatsanwalt Kioes ließ aber ebenfalls gegen das „Luxemburger Wort“ 
Hausdurchsuchungen vornehmen. Letzteres geschah wegen Jean-Baptiste Eschs Serie „Kriegstagebuch“, in 
denen u. a. eine Kürzung der Pensionen der Staatsbediensteten gefordert wurde, und die von Seiten linker 
GewerkschafterInnen als Hetzartikel empfunden wurden. Vgl. ebd. 
 
117 Hanff, Germain: La „Grande crise" économique, politique et sociale (1929/30-1935/36) au Gr.-Duché de 
Luxembourg, 222. Ein Biograf Origers vermerkt, trotz der sozialen Krise, die weite Teile der Bevölkerung 
getroffen habe, seien die Staatsfinanzen „kaum in Mitleidenschaft gezogen“ worden. Molitor, Edouard: Mgr 
Jean Origer. Defensor civitatis (Luxemburger Priestergestalten; 4) Luxemburg 1963, 98-99. 
118 Hanff, Crise, 180ff. 
119 Weber, Histoire, 282. 
120 Vgl. Feltes, Crise, 137. 
121 Vgl. ebd., 114-115, 118. 
122 Vgl. ANLUX, AE-03919. Die Haltung der Arbeiterbewegung zu der auf Hitlerdeutschland ausgerichteten 
Luxemburger Stahlindustrie wäre weitere Nachforschungen wert.  
123 Schreiben von Diehl an AO (Auslands-Organisation) vom 13.10.1935, zit. nach: Krier, Émile: Deutsche 
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nahm die Krise im Stahlsektor kriegsbedingt wieder zu, was sich sofort durch einen Anstieg 
der Arbeitslosigkeit bemerkbar machte.124 

Die weiterhin starke Position der Stahlindustrie hatte Konsequenzen auf der politischen 
Ebene. Die Arbeiterschaft, seit 1919 wahlberechtigt, wurde immer mehr zu einer Größe, mit 
der nicht nur die Arbeitgeber, sondern auch die Parteien rechnen mussten. Besonders die AP 
und die RP richteten sich auf diese neue Wahlklientel ein, während die gespaltenen 
Radikalen ihr gegenüber zunächst kaum glaubwürdig auftreten konnten. Erst ab dem 
Wahlkampf der wiedervereinigten Radikalliberalen von 1934 lässt sich der Versuch erkennen, 
die Arbeiterschaft gezielter anzusprechen.125  

Während also die Bedürfnisse der Luxemburger ArbeiterInnen zumindest in Wahlzeiten 
politisch im Vordergrund standen und auch die LandwirtInnen für Rechte und Liberale eine 
wichtige Zielgruppe waren, verlor der Mittelstand mit der Einführung des allgemeinen 
Wahlrechts zunehmend an politischem Einfluss und hatte keinen spezifischen 
Ansprechpartner mehr in der Politik. Diese Nische versuchten Leute wie die 
Nationaldemokraten um Leo Müller, aber auch andere „Unabhängige“ in den Dreißigerjahren 
auszufüllen. 

Der strukturelle Umbruch in Handel und Handwerk sowie der Niedergang der Kleinindustrie 
führten zu sozialen Konflikten. Kritik an den regierenden Parteien wurde laut und in vielen 
europäischen Ländern formierte sich der Mittelstand in Protestbewegungen, die sich meist in 
konservativer bis reaktionärer Form äußerten. Solche Bewegungen traten gegen 
Steuererhöhungen, gegen ausländische bzw. vermeintlich „jüdische“ Konkurrenz und gegen 
die Modernisierung von Geschäftspraktiken auf.126  

Die sich zuspitzende nationalistische Dynamik widersprach der bislang liberal orientierten 
Wirtschaftspolitik und sorgte punktuell für Konflikte. So wurde 1934 im Parlament ein Antrag 
abgelehnt, in dem gefordert wurde, Ausländern müsse die Eröffnung von Baufirmen in 
Luxemburg verweigert werden.127 

 

 

3.3. Staatliche Ausländer- und Flüchtlingspolitik 
 

Die erste Flüchtlingsbewegung in Richtung Luxemburg war 1933 sofort nach Hitlers 
Machtantritt bemerkbar.128 Als Anfang 1935 das Saar-Referendum deutlich zugunsten der 

                                            
Kultur- und Volkstumspolitik von 1933-1940 in Luxemburg, Bonn 1978, 149. Diehl war zunächst Leiter der 
deutschen Wirtschaftsstelle, wurde aber am 19.5.1937 Handelsattaché der deutschen Gesandtschaft. Siehe 
Ebd., 648, Fn. 487. 
124 Weber, Histoire, 266, 274. 
125 Vgl. Arbeiterfragen, in: Luxemburger Zeitung, 31.3.1933, MA, 3; Radikal-liberale Partei, das 
Wahlprogramm, in: Luxemburger Zeitung, 13.3.1934, AA, 2. 
126 Vgl. Zum Beispiel Alain Colignon, der für Belgien die Entwicklung der Mittelschichten in der 
Zwischenkriegszeit analysiert. Balace / Colignon, Rexisme, besonders 48-52. 
127 Zit. nach: Hanff, Crise, 176 und 203, Fn. 117. 
128 Yehuda Bauer weist darauf hin, dass der Exodus von 1933 quantitativ weniger stark war als häufig 
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Wiedervereinigung mit Deutschland ausging, löste dies eine erneute Emigrationsbewegung 
unter anderem nach Luxemburg aus, ebenso wie die Einführung der Nürnberger Gesetze im 
Herbst 1935. Allerdings fiel die Zahl der Flüchtlinge in Luxemburg, so die „Tribune juive“, im 
Gegensatz zu 1933 weit kleiner aus, einerseits aufgrund der in der Zwischenzeit noch 
strenger gewordenen Luxemburger Bestimmungen zum Verbot geschäftlicher Aktivitäten, 
andererseits aufgrund der Haltung Frankreichs, „das in jeder Beziehung den Flüchtlingen 
entgegenkam“.129 

Während Frankreich zunächst eine flüchtlingsfreundliche Politik praktizierte, wurden die 
Flüchtlinge nach Belgien nicht durchgelassen bzw. waren dort von Ausweisung bedroht.130 
Zwar gab es dort ab 1936 ein gesetzliches Flüchtlingsstatut, jedoch nur für politisch 
Verfolgte.131 Nach 1936 fand aber auch in Frankreich ein Backlash in der Flüchtlingspolitik 
statt, so dass der Aufenthalt für Flüchtlinge dort sehr erschwert wurde.132  

Man rechnete damit, dass sich aus dem Saargebiet vor allem vermögendere Familien nach 
Luxemburg absetzen würden.133 Auch aus der Moselgegend gab es im Sommer 1935 eine 
Fluchtbewegung nach Luxemburg, wegen des in verschiedenen Gemeinden herrschenden 
„scharfen judenfeindlichen Kurses“.134 Laut „Tribune juive“ wollten diese Menschen bei 
Verwandten im Ausland unterkommen „oder aber sich wieder in ihren Heimatort begeben, 
wenn sich die Welle beruhigt hat“.135 Nach dem Anschluss Österreichs Mitte März 1938 war 
auch Luxemburg mit einem erneuten Anstieg der Flüchtlingszahlen konfrontiert.136 Die 

                                            
behauptet. Es hätten lediglich 37.000-40.000 jüdische Verfolgte Deutschland definitiv verlassen. Bauer, 
Brother, 115. Nach Caestecker und Moore ging die Zahl der Emigrierenden nach der ersten 
Flüchtlingsbewegung, im Frühjahr 1933, ab Herbst 1933 wieder zurück. 1934 und 1935 seien nur geringe 
Abgänge aus Deutschland zu verzeichnen gewesen, manche Flüchtlinge seien sogar wieder nach 
Deutschland zurückgekehrt. Auch die Einführung der Rassengesetze 1935 habe wenig direkte Auswirkungen 
gehabt. Caestecker / Moore, Refugees, ebd., 211. 
129 Zuzug von der Saar nach Luxemburg, in: La Tribune juive, 17 (25.1.1935) 4, 78. Vgl. Caestecker / 
Moore, Refugees, 213-214. Nach von Dieter Marc Schneider zitierten Quellen gingen insgesamt 6.000 
Personen vom Saarland aus nach Frankreich. Luxemburg wird hier nicht erwähnt. Laut Reichskommissar 
seien im Mai 1936 von 4.644 saarländischen EmigrantInnen 2.014 jüdisch gewesen. Schneider, Dieter Marc: 
Saarpolitik und Exil 1933-1955, in: Vierteljahreshefte für Zeitgeschichte, 25 (1977) 4, 467-545, hier 500. 
130 Vgl. Caestecker / Moore, Refugees, 213. Laut Van Doorslaer u. a. gab es aber zahlreiche illegale 
Flüchtlinge, die es schafften, die belgische Grenze zu überqueren und dort, sofern sie von den 
Hilfsorganisationen unterstützt wurden, toleriert wurden. Van Doorslaer u. a., Belgique, 63. 
131 Van Doorslaer u. a., Belgique, 62; Caestecker / Moore, Refugees, 316-317. 
132 Besonders während der Anti-Immigrations-Kampagne der Regierungen Flandin und Laval 1934/1935 
fand eine flüchtlingsfeindliche Politik statt. Eine zweite Anti-Flüchtlings-Phase setzte 1938 unter Daladier 
ein. Dazwischen habe es, so Caron, während der „Front populaire“-Zeit eine menschlichere Politik gegeben, 
die jedoch kaum über das Planungsstadium hinausgekommen sei. Caron, Asylum, 3-5, 44-48. Vgl. auch 
Caestecker / Moore, Refugees, 214-215. 
133 Verschärfung der Niederlassungsbestimmungen, in: La Tribune juive, 17 (18.1.1935) 3, 58. 
134 Wieder Flüchtlinge in Luxemburg, in: La Tribune juive, 17 (16.8.1935) 33, 605. Zu den heftigen 
antisemitischen Äußerungen von Seiten der Bevölkerung auch in deutschen Grenzregionen, siehe als 
Beispiel: Arntz, Hans Dieter: Judenverfolgung und Fluchthilfe im deutsch-belgischen Grenzgebiet. 
Kreisgebiet Schleiden, Euskirchen, Monschau, Aachen und Eupen/Malmedy, Euskirchen 1990. 
135 Allgemein wurde zunächst angenommen, dass sich das Nazi-Regime nicht lange halten werde. Vgl. 
Caestecker / Moore, Refugees, 23. Ebenfalls ANLUX, AE-03999-183a, Brief von Auguste Collart an 
Staatsminister Bech vom 23.7.1934. 
136 Fast 50.000 Juden und Jüdinnen verließen Österreich im ersten halben Jahr nach dem Anschluss. 
Caestecker / Moore, Refugees, 245.  
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Situation spitzte sich noch dadurch zu, dass Frankreich und Belgien nun ihre Grenzen 
zeitweilig schlossen.137 Weitere Faktoren, die 1938 die Fluchtbewegung massiv verstärkten, 
waren die Sudetenkrise und in geringerem Ausmaß die Reichspogromnacht.  

 

3.3.1. Die Akteure der Politik 
Die Ausländer- und Flüchtlingspolitik wurde in den Dreißigerjahren sowohl vom Justiz- als 
auch vom Außenministerium bestimmt. Während das Justizministerium versuchte, die 
politischen und administrativen Maßnahmen in seiner Hand zu zentralisieren, spielten andere 
Ressorts wie die Arbeit, der Handel oder die Landwirtschaft eine zunehmend untergeordnete 
Rolle. Das Außenministerium war sowohl aufgrund seiner Teilnahme an den internationalen 
Konferenzen besonders des Völkerbunds in die Ausländerpolitik involviert als auch durch 
seine Zuständigkeit für die Diplomatie. Allerdings spielte Staats- und Außenminister Bech 
zeitweise weit darüber hinaus eine wichtige Rolle. 

Zunächst soll hier die Rolle des Justizministeriums in der Flüchtlingspolitik unter den drei 
aufeinander folgenden Justizministern dargestellt werden. Als der langjährige Justizminister, 
der Liberale Norbert Dumont, Ende 1936 auf den Posten des Präsidenten des Staatsrates 
überwechselte, übernahm der Radikalliberale Étienne Schmit das Justizressort.138 Auf dessen 
relativ kurze Amtszeit folgte die des AP-Politikers René Blum. Blum wurde als Abgeordneter 
eher zum linken Flügel der AP gezählt.139 Noch im Januar 1937 hatte er bei einer 
Protestversammlung gegen das Ordnungsgesetz mit einem Referat Aufsehen erregt, das 
sogar die kommunistische „Volksstimme“ als inhaltliche und rhetorische Meisterleistung 

                                            
137 In Frankreich geschah dies am 24.1.1935. Caron, Asylum, 53, 56. Eine erneute Schließung fand im Juni 
1938 statt. Ebd., 181. Schließlich wurde ab September 1938 in Elsass und Lothringen Flüchtlingen das 
Einreisevisum verweigert, die eine Konkurrenz für französische Geschäftsleute darstellen konnten. Ebd., 
190. Caron weist darauf hin, dass der konservative Moselle-Abgeordnete Robert Schuman, der aus 
Luxemburg stammte, sich mit seiner ausländerfeindlichen Haltung besonders hervortrat. Schuman hatte 
zum Beispiel einen Gesetzesentwurf eingereicht, nach dem alle seit 1919 in Frankreich getätigten 
Naturalisierungen rückgängig gemacht werden sollten. Marrus, Michael Robert / Paxton, Robert O.: Vichy et 
les juifs, Paris 1981, 58; Caron, Asylum, 194 und Anm., 478, Endn. 40; 237, 508, Endn. 196; 548, Endn. 
108. Er hatte ebenfalls den „Vœu n° 33 concernant la défense des classes moyennes et le problème de 
l’antisémitisme“ unterstützt. Generell scheinen im Elsass und im an Luxemburg angrenzenden Lothringen 
wirtschaftsantisemitische Ressentiments besonders ausgeprägt gewesen zu sein. Vgl. Schor, Antisémitisme, 
161. 
Ab 1939 war der Druck auf die jüdischen Verfolgten so groß, dass sie auch ohne Visa in großer Zahl 
versuchten, Deutschland zu verlassen. Zudem setzte die Gestapo auch gegenüber Frankreich ihre mehr 
oder weniger heimliche Abschiebepolitik fort. Die Zahl der illegal Einreisenden stieg nun massiv an. Caron, 
Asylum, 209-212. 
138 Molitor meint, Etienne Schmit könne „jedenfalls kein übertriebener Ehrgeiz nachgesagt werden“. Molitor, 
Origer, 144. Schmit sollte zunächst vom Liberalen Schommer ersetzt werden, der aber wegen seiner 
Zugehörigkeit zu den Freimaurern von der RP (besonders von den Mitgliedern des Volksvereins) abgelehnt 
wurde. Molitor, Origer, 145. Daraufhin blieb der den Liberalen zugedachte Posten unbesetzt. Der Fall 
Schommer und seine Hintergründe, in: Die Volksstimme, 8.1.1938, 1.  
139 Blum war z. B. Mitglied der „Freunde der Sowjetunion“. Der Verein war 1933, zur Zeit des 
Reichtagsbrandprozesses vom Kommunisten Useldinger gegründet worden. 1933-1937. Die 
Maulkorbkampagne, hier 100.  
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qualifizierte.140 Blum trat im April 1940 von seinem Ministerposten zurück, ihm folgte der AP-
Abgeordnete und Rechtsanwalt Victor Bodson.141  

Manche der für die vorliegende Arbeit ausgewerteten Dossiers zur Ausländer- und 
Flüchtlingspolitik für die Zeit nach Hitlers Machtantritt sind zum Teil bereits von anderen 
Historikern einer eingehenden Analyse unterzogen worden. Dennoch erschien es sinnvoll, 
diese Quellen im Kontext der vorliegenden Arbeit erneut und im Zusammenspiel mit 
weiterem Quellenmaterial zu analysieren, um ein umfassendes Gesamtbild erstellen zu 
können.142 

 

 

3.3.2.  Die Ära Dumont 
In den Zwanzigerjahren waren ausländerfeindliche Maßnahmen meist im Zusammenhang mit 
Arbeitsmarktkonjunkturen und im Rahmen des Arbeitsrechts eingeführt worden, dabei hatte 
jeweils auch die Bekämpfung der kommunistischen Bewegung eine zunehmende Rolle 
gespielt.143 Antisemitische Haltungen bei manchen politisch Verantwortlichen und noch 
stärker bei den Ordnungskräften wurden in den Zwanzigerjahren ebenfalls deutlich. 

Hinsichtlich demokratischer Ansprüche kann jedoch das Jahr 1933 als definitiver Wendepunkt 
in der Luxemburger Ausländerpolitik bezeichnet werden. Hitlers Machtantritt und die dadurch 
ausgelöste Flüchtlingsbewegung aus Deutschland führten in der Regierung Bech zu einer 
vielschichtigen Reaktion: Die Flüchtlinge verstärkten das Phänomen des relativ hohen 
Ausländeranteils in Luxemburg; sie wurden zudem aber als kommunistische Gefahr und auch 
als „rassische“ Bedrohung betrachtet. 

 

3.3.2.1. Haltung der Luxemburger Konsulate144 

Bereits am 29.3.1933 informierte Vizekonsul Jean Sturm das Außenministerium über die 
nationalsozialistischen Boykottmaßnahmen gegen jüdische Geschäfte, liberale Berufe und 

                                            
140 Kampfansage gegen das Maulkorbgesetz. Blum hatte anfangs durchaus die Unterstützung der 
kommunistischen Kräfte, vgl. die Reaktion der „Volksstimme“ auf seine Demission als Abgeordneter: Zu 
einer Demission, in: Die Volksstimme, 10.4.1937, 1. Die gleiche Zeitung sollte jedoch den später einen 
Ministerposten bekleidenden Blum ab 1939 erbittert bekämpfen. 
141 Fayot, u. a., 100 Joër, 25-26. Die Gründe dafür sind immer noch ungeklärt. Ein vom CdZ kolportiertes 
Gerücht, nachdem eine Sittenaffäre am Ursprung des Rücktritts stand, wurde von keiner anderen Quelle 
bestätigt. ANLUX, CdZ-SD:025, Lage in Luxemburg, 25.7.1940, 1. 
142 Pionierarbeit leistete Serge Hoffmann mit seinem Beitrag von 1986. Hoffmann, Problèmes. Jüngst folgten 
die Arbeiten von Gloden, Scuto und Artuso. Gloden, Immigration; Artuso, Question. 
143 Gloden schreibt, Bech sei durch die sozialen Konflikte der Zwanzigerjahre tief geprägt gewesen. Gloden, 
Immigration, 176. Bereits für die Zwanziger stellt er auch fest, „dass die italienischen Antifaschisten, wie 
auch die luxemburgischen Kommunisten, die ihnen zur Seite standen, in die Illegalität abgedrängt wurden“. 
Gloden, Marc: Die Asylpolitik Luxemburgs von 1933 bis 1940. Der Anspruch auf Kontrolle. Wissenschaftliche 
Arbeit zur Erlangung des akademischen Titels eines Magister Artium, Trier 2001, 20. 
144 Ein Resümee der Unterkapitel IV.3.3.2.1-3 ist erschienen im Vorabdruck: Wagener, Flüchtlingskrise in den 
1930ern (1). „Unerwünschter Zustrom“, in: woxx, 28.12.2015, http://www.woxx.lu/fluechtlingskrise-in-den-
1930ern-unerwuenschter-zustrom; mit Anhang „Schlüsselfiguren der Politik der Dreißigerjahre“, 
http://www.woxx.lu/schluesselfiguren; Wagener, Flüchtlingskrise in den 1930ern (2). „Menschlichkeit ist unser 
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Staatsbedienstete. Sturm stellte zunächst empathisch fest: „Werden die Maßnahmen 
durchgeführt, so sind Tausende ihrer Existenz beraubt und viele müssen sich nach einer 
neuen Heimat umsehen.“ Er fügte jedoch hinzu: „Eine grössere Anzahl von Betroffenen ist 
schon gestern und heute beim Generalkonsulat vorstellig geworden, um sich über die 
Einreise- und Niederlassungsbedingungen im Grossherzogtum zu unterrichten. 
Wahrscheinlich werden sich viele Auswanderungsbedürftige nach den westeuropäischen 
Ländern orientieren und dort einzudringen versuchen, wo die Einwanderungssperre am 
wenigsten streng gehandhabt wird.“ Sturm merkte dann noch an, der ihm bekannte 
Luxemburger Zionist Étienne Basch glaube, „dass die Grenzen überrannt werden, wenn nicht 
rechtzeitig durch eine internationale Aktion für die Aufnahme und Durchwanderung der 
Flüchtlinge Vorsorge getroffen wird“. Anschließend beschrieb Sturm die ablehnende Haltung 
des Generalkonsulats gegenüber den Flüchtlingen: „Den nicht-deutschen Juden (besonders 
Polen) wird das Einreise-Visum verweigert, wenn sie nicht die erforderlichen schriftlichen 
Unterlagen [...] bringen können. Dagegen kann den Inhabern von deutschen Pässen, die 
nicht in Stellung oder Arbeit suchen gehen, die Einreise von hier aus nicht versagt werden, 
so dass in nächster Zeit ein stärkerer Zuzug deutscher Juden nach Luxemburg einsetzen 
wird.“ 145 Bech antwortete persönlich auf dieses Schreiben und bestärkte den Vizekonsul in 
dieser strengen Handhabung.146  
In einem weiteren Schreiben von Bech an das Konsulat in Stuttgart hieß es, die Regierung 
prüfe die Frage, „ob und wie gegebenenfalls einem unerwünschten Zustrom von 
ausländischen Israeliten zu begegnen ist“.147 Der dort ansässige Konsul Tony Kellen hatte 
sich direkt an das Ministerium gewandt, um mitzuteilen, dass sich die „Anfragen von 
Israeliten aus östlichen Ländern, die unter irgend einem Vorwand nach Luxemburg reisen 
wollen“, häufen würden. „Besonders misslich liegt der Fall bei Israeliten aus östlichen 
Ländern, die sich zwar schon seit Jahren in Deutschland aufhalten, aber nur einen 
Staatenlosen-Pass besitzen. Soweit diese über ausreichende Mittel verfügen, liegt wohl kein 
Grund vor, ihnen das Visum für eine Reise nach Luxemburg zu verweigern.“ Kellen schloss 
mit der Ankündigung, dass er sorgfältig darauf achten werde, „dass mittellose oder in 
politischer Hinsicht bedenkliche Elemente“ an einer Einreise zu hindern seien.148 Der Konsul 
aus Sachsen fragte seinerseits nach, wie mit den „deutschen Staatsangehörigen jüdischen 
Glaubens“, denen von der deutschen Polizei nur noch zeitlich befristete Pässe ausgestellt 
würden, umzugehen sei, wenn sie in Luxemburg ihren Pass verlieren bzw. nicht mehr nach 
Deutschland zurückkehrten.149 

                                            
höchstes Prinzip“, in: woxx, 7.1.2016, http://www.woxx.lu/fluechtlingskrise-in-den-1930ern-2-menschlichkeit-ist-
unser-hoechstes-prinzip, Stand: 8.4.2016. 
145 ANLUX, AE-03831, Brief von Vizekonsul Sturm an das Staatsministerium vom 29.3.1933. Die belgischen 
Konsulate etwa wurden von Anfragen jüdischer Ausreisewilliger überrannt. Doorslaer u. a.: Belgique, 61.  
146 ANLUX, AE-03831, Brief von Außenminister Bech an Vizekonsul Sturm vom 11.4.1933. 
147 ANLUX, AE-03831, Brief von Außenminister Bech an das Konsulat in Stuttgart vom 6.4.1933.  
148 ANLUX, AE-03831, Brief von Konsul Kellen an das Außenministerium vom 5.4.1933. Zum Luxemburger 
Publizisten Tony Kellen, der in den letzten Vorkriegsjahren immer enger mit dem nationalsozialistischen 
Regime zusammenarbeitete, siehe http://www.autorenlexikon.lu/page/author/100/1004/DEU/index.html, 
Stand: 18.7.2016. 
149 ANLUX, AE-03831, Brief des Konsuls von Sachsen an das Außenministerium vom 11.4.1933. 
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Am 18.4.1933 gab die Luxemburger Legation im Auftrag der Regierung eine Zirkularnote an 
die Konsulate in Deutschland aus, in der um „strenge Handhabung der Bestimmungen über 
die Zuwanderung von Ausländern“ ersucht wurde.150 Dass damit besonders auch jüdische 
Flüchtlinge gemeint waren, zeigt der Zusatz im Schreiben von Vizekonsul Sturm, in dem er 
Bech bestätigte, die Zirkularnote ausgegeben zu haben: „Seit dem Nachlassen der 
Boykottbewegung hat auch der Besuch von jüdischen Auswanderern auf dem 
Generalkonsulat abgenommen.“ 
Im September erfolgten erneut ähnliche Anfragen, diesmal auch vom Generalkonsul Bastin in 
Paris. „[J]ournellement je reçois la visite de médecins, avocats, industriels, employés 
israëlites [sic], fugitifs d‘Allemagne, qui cherchent à se fixer dans le Luxembourg ne trouvant 
pas de situation en France.“ Er habe ebenfalls Visa verweigert im Fall von Flüchtlingen, die 
laut Pass staatenlos seien. „En réalité, il s’agissait d’israëlites russes ou polonais qui 
cherchaient sous des prétextes plus ou moins plausibles à pénétrer dans le Grand-Duché.“151 
In der Antwort hieß es, Bastins Haltung werde zugestimmt. Bei staatenlosen Flüchtlingen 
sowie allen, die nach Überprüfung ihrer Dossiers als „unerwünscht“ gälten, sei es 
angebracht, kein Visum für die Einreise nach Luxemburg auszustellen.152  

Konsul Juttel aus Wiesbaden fragte nach, wie mit der Devisenproblematik umzugehen sei, 
die sich in der „Auswanderungsfrage“ stelle. „Ich schicke voraus, dass es sich bei sämtlichen 
Anfragen um Juden handelte, welche Deutschland auf legalem Wege verlassen wollen. Hat 
unser Land überhaupt Interesse daran diese Elemente aufzunehmen, gleich gross wie auch 
der Betrag sein mag, den dieselben mitbringen?“153 

In diesen Briefwechseln zeigt sich sowohl auf Regierungs- wie auf Konsulatsseite die 
Haltung, dass die jüdischen Flüchtlinge unerwünscht und daher ihre Einreise bzw. 
Niederlassung in Luxemburg zu verhindern sei. Dass sich die Konsulate gezielt nach dem 
Umgang mit jüdischen „Auswanderern“ erkundigten, mag der spezifischen Verfolgung 
geschuldet sein. Jedoch geben die meisten Schreiben Aufschluss darüber, dass die 
Grundhaltung der Regierung und meist auch der Konsulate ablehnend war. Es lässt sich in 
diesem frühen Stadium der Judenverfolgung erkennen, dass von Luxemburger Seite 
terminologisch noch keine Ethnisierung stattgefunden hatte, sondern dass das Judentum 
stets als eine Religion bezeichnet wurde. Dies sollte sich später ändern. 

 

                                            
150 Ebd., Brief von Vizekonsul Sturm an Außenminister Bech vom 19.4.1933. In der Zirkularnote wurde dann 
erneut euphemistisch von der „in grösserem Umfange einsetzenden Zuwanderung von Ausländern in das 
Grossherzogtum“ gesprochen.  
151 („[T]äglich erhalte ich den Besuch von aus Deutschland geflohenen Ärzten, Rechtsanwälten, 
Industriellen, israelitischen Angestellten, die versuchen, sich in Luxemburg niederzulassen, da sie sich in 
Frankreich keine Existenzgrundlage finden“. „In Wirklichkeit handelt es sich um russische oder polnische 
Israeliten, die unter mehr oder weniger plausiblen Vorwänden versuchten, ins Großherzogtum 
einzudringen.“) Ebd., Brief von Generalkonsul Bastin an Staatsminister Bech vom 9.9.1933. 
152 Ebd., Brief von Justizminister Dumont (in Vertretung des Staatsministers) an Generalkonsul Bastin vom 
12.9.1933.  
153 Ebd., Brief von Konsul Juttel an Staatsminister Bech vom 4.9.1933. 
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3.3.2.2. Erste Judenzählungen 

Die Informationen an den Staats- und Außenminister hatten direkte Konsequenzen. Am 15. 
April 1933 ließ Bech die Polizei wissen, wie mit „politischen Flüchtlingen, vorwiegend Juden, 
welche zurzeit besonders aus Deutschland ins Großherzogtum einreisen“, zu verfahren sei. 
Es gehe dabei vorrangig um jene, die Existenzmittel sowie eine Unterkunft bei Verwandten 
aufzeigen könnten und nur vorübergehend in Luxemburg bleiben wollten. Diese seien 
angehalten, sich sofort polizeilich anzumelden. Wenn sich Ausweisungen aufdrängen würden, 
so sei nach dem Wunsch des Verhafteten zu verfahren: „Dies zwar aus dem Grunde, weil 
logischerweise der Verhaftete nicht gegen seinen Willen nach der Grenze desjenigen Landes 
abgeschoben werden darf, aus welchem er aus politischen Gründen geflohen ist.“ Auf keinen 
Fall dürften die Flüchtlinge einer bezahlten Arbeit oder einem Handel nachgehen.154 

Im Vergleich zu den später folgenden Maßnahmen wirken solche Bestimmungen noch recht 
zurückhaltend. Jedoch waren zu dieser Zeit auch noch Abschiebungen nach Frankreich 
möglich, so dass sich die Regierung unerwünschter Flüchtlinge leicht entledigen konnte. 
Bemerkenswert ist an dieser Anweisung, die aufgrund eines Telefonats mit Bech vom 
betreffenden Polizei-Kommissar als Rundschreiben an alle Kommissariate weitergeleitet 
wurde, der Begriff „politische Flüchtlinge, vorwiegend Juden“. Auch wenn man 
nachvollziehen kann, dass hier gezielt der Fluchtbewegung aus Deutschland Rechnung 
getragen werden sollte, stellt diese Spezifizierung doch bereits eine Abweichung vom 
Gleichheitsprinzip dar. Durch diese Kategorisierung wurde rassistische Verfolgung unter die 
Hauptkategorie der politischen Verfolgung gestellt, obwohl die rassisch begründete 
Zuweisung als „Jude“ im Unterschied zur politischen Aktivität nicht frei gewählt war.155 

In diesem Rundschreiben wurden die Kommissariate auch aufgefordert, wöchentlich über die 
Flüchtlingszahlen zu berichten. Das Resultat war nicht besonders ergiebig: Von Mitte April bis 
zum 18. Mai 1933 wurden in Luxemburg, Esch, Mersch, Ettelbrück, Bettemburg und 
Düdelingen insgesamt 28 Personen erfasst, für die nach Meinung der Polizeibediensteten die 
Beschreibung „politische Flüchtlinge / Juden“ zutreffend war. Davon wurden 27 in der Stadt 
Luxemburg und eine Person in Esch registriert. 13 Personen wurden angemeldet, die 
anderen durften auf Ausweispapiere warten oder wurden nach Frankreich abgeschoben. 
Nach diesem Zeitpunkt scheinen die Zählungen aufgegeben worden zu sein. 

Aufgrund welcher Kriterien die Polizei das Jüdisch-Sein der betreffenden Personen 
bestimmen sollten, wurde nicht angegeben. Dies scheint aber von der Polizei auch nicht 
problematisiert worden zu sein. Jedenfalls wurde in den eintreffenden wöchentlichen 
Berichten nicht zwischen politischer und rassistischer Verfolgung unterschieden. Auch die 
Tatsache, dass nach Luxemburg durchaus nicht-jüdische politische Flüchtlinge gelangten, 
wurde nicht angesprochen. Für die Polizei scheint klar gewesen zu sein, dass jüdische 
Flüchtlinge nicht nur als Teil der politischen Flüchtlinge zu gelten hatten, sondern die 
maßgebliche Gruppe waren. Neben den meist „jüdisch klingenden“ Namen mögen die 
Verfolgten selbst sich als jüdisch bezeichnet haben, damit sie als Flüchtlinge akzeptiert 
wurden.  

 

                                            
154 Ebd., An die Polizei-Kommissariate und Dienststellen der verstaatlichten Lokalpolizei, 15.4.1933. 
155 In den späteren Jahren wurde stärker zwischen politischer und antisemitischer Verfolgung differenziert.  
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3.3.2.3. Gesetzliche Maßnahmen 

Ab Beginn der Dreißigerjahre nahmen die Anträge von Personen aus Deutschland, Österreich 
und Osteuropa zum Erhalt einer Aufenthaltsgenehmigung stetig zu. Daneben gab es 
weiterhin eine, wenn auch gedrosselte Arbeitsimmigration. Die Prozedur zur Prüfung dieser 
Anträge war meistens folgende: Die Anträge wurden entweder persönlich oder durch 
Anwälte, die Esra oder die Liga für Menschenrechte eingereicht. Auf Grundlage von 
Gutachten der Polizei, der Staatsanwaltschaft und der Regierung gab eine konsultative 
Kommission ihrerseits ein Gutachten zur weiteren Vorgehensweise ab.156 Zur Einreise nach 
Luxemburg benötigte man seit 1920 im Prinzip ein Visum, verschiedene Länder, u. a. auch 
Deutschland, waren aber von der Visumpflicht befreit.157 Dagegen gehörten Polen und die 
Sowjetunion zu den Herkunftsländern, in denen AntragstellerInnen der Visumpflicht 
unterlagen.158 

Im Mai 1933 stellte der RP-Abgeordnete Origer eine parlamentarische Anfrage zum 
„Fremdenzugang in unserem Lande“.159 Die Regierung war also nun gefordert, auch 
öffentlich Stellung zu nehmen. Während Origer fand, es seien eher der Finanz- und der 
Handelsminister mit seinen Fragen angesprochen, machte Bech die parlamentarische 
Aussprache zur Chefsache. Zudem war Bech selbst vom Abgeordneten Hubert Clement mit 
einer „Interpellation“ zur Asylpolitik der Regierung konfrontiert worden.160  

In seiner Reaktion im Parlament zählte Bech eine Reihe von Maßnahmen auf, die er ergreifen 
wollte.161 Diese gingen sämtlich in Richtung einer repressiveren Ausländerpolitik. Bereits 
kurze Zeit später legte Bech einen entsprechenden Gesetzesentwurf vor. Auch zum Asylrecht 
war die Haltung Bechs deutlich. Luxemburg, so meinte er eine Woche später am 30.5.1933 
im Parlament, habe keinen Bedarf, ein spezifisches Asylrecht einzuführen. Es ist bezeichnend, 
dass Staats- und Außenminister Bech, der doch seiner Präsenz in den Gremien des 
Völkerbunds viel Zeit widmete, keine Notwendigkeit für eine solche Gesetzgebung sah. Bech 
fand sogar, das Asyl sei ein Recht nicht der Flüchtlinge, sondern des Staates gegenüber 
anderen Staaten, und „eine Ausnahme von der Regel der Ausweisung“. Dies bedeutete nicht 
                                            
156 Vielleicht nach belgischem Vorbild war durch Beschluss vom 11.12.1935 eine interministerielle, 
konsultative Kommission eingesetzt worden, in die ebenfalls die Generalstaatsanwaltschaft eingebunden 
war. ANLUX, J-073-43, Ministerieller Beschluss vom 11.12.1935, zit. nach Artuso, 65, Fn. 73. Während in 
Belgien der Kommission ebenfalls VertreterInnen der Flüchtlingsunterstützungsorganisationen angehörten – 
dort waren auch die jüdische Flüchtlingsorganisation „Caavaa“, die „Caritas“, das „Rote Kreuz“ und die 
Menschenrechtsliga vertreten –, war das in Luxemburg augenscheinlich nicht der Fall. Vgl. Van Doorslaer u. 
a., Belgique, 66-72. 
Vgl. Zur Frage der politischen Flüchtlinge, in: Luxemburger Zeitung, 23.2.1936, 3. 
157 Loi du 28 octobre 1920 destinée à endiguer l’affluence exagérée d’étrangers sur le territoire du Grand-
Duché, in: Mémorial, (2.11.1920) 81, 1263-1264, Art. 1. 
158 Gloden, Asylpolitik, 65. Der Status der Staatenlosigkeit reduzierte die Chancen, ein Visum zur Einreise zu 
erhalten, allerdings noch weiter. 
159 ANLUX, AE-03831, Brief des Abgeordneten Origer an Staatsminister Bech vom 22.5.1933. Siehe auch 
Unterkap. IV.6.3. 
160 Ebd., Brief des Abgeordneten Clement an den Staatsminister vom 17.5.1933. „Interpellation“: längere 
mündliche Anfrage im Parlamentsplenum mit anschließender Antwort des Ministers. 
161 Ebd., Droit d’asile [Vorbereitung der Rede Bechs zur Parlamentsdebatte vom 24.5.1933]; Mercredi, 24 
mai 1933, Interpellations Krier, Origer, in: Compte rendu des séances de la Chambre des Députés, 
(24.5.1933) 50, 1608-1638. Vgl. die Analyse zu Bechs Haltung bei Gloden. Gloden, Immigration, hier 175-
177. 
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nur, dass für die jüdischen Flüchtlinge die allgemeinen Regeln der Ausländergesetze galten, 
sondern dass ihnen auch implizit der zwingende Grund ihre Flucht, nämlich die spezifische 
antisemitische Verfolgung, aberkannt wurde.  

Dagegen hielt es Bech für notwendig, angesichts der Krise, in welcher der Arbeitsmarkt 
übersättigt sei und auch der Handel zu kämpfen habe, einer „zu massiven Invasion“ 
vorzubeugen. Bech rief in der gleichen Rede die politische Presse zur Ordnung, die seiner 
Meinung nach gegen Deutschland agitierte. Dies sei weder im Sinn der Luxemburger 
Wirtschaft noch der Bevölkerung: „Est-ce leur être utile de créer chez nous une agitation 
permanente contre ce pays, contre les autorités qui le dirigent? Ces attaques sont d’autant 
plus condamnables qu’elles sont superflues et n’ont aucun effet sur le cours des 
évènements.“ 162 
Ebenfalls im Mai wies Bech aufgrund einer Anfrage des Vizekonsuls Sturm auf die 
bestehende Verwaltungspraxis in Sachen Handelsermächtigung hin. Im großherzoglichen 
Beschluss von 1932 werde grundsätzlich zwar kein Unterschied zwischen luxemburgischen 
und ausländischen Antragstellenden gemacht: „Um jedoch, besonders bei den jetzigen 
Zeiten, den übermässigen Zustrom von Fremden in das Grossherzogtum einzudämmen, 
müssen, in der Regel, die ausländischen Anwärter nachweisen wenigstens drei Jahre im 
Grossherzogtum gewohnt zu haben.“163 Es wurde also, ohne dass es hierfür eine rechtliche 
Grundlage gab, eine Diskriminierung der AusländerInnen in dieser Frage praktiziert. 

Unterdessen war Bech bereits dabei, das Gesetz an die Praxis anzupassen. Dabei kam ihm 
sehr gelegen, dass die Reform des Naturalisierungsgesetzes, die sich bereits seit Jahren auf 
dem Instanzenweg befand, in ihrer parlamentarischen Abschlussphase angelangt war. Bech 
sprang auf diesen Zug auf und kündigte im Mai im Parlament neue Änderungsvorschläge zur 
geplanten Reform an. Ende Juni ließ er seinen Amtskollegen Dupong (als Finanzminister) und 
Dumont (als Justizminister) entweder von ihm selbst verfasste oder mit seiner Beteiligung 
entstandene Änderungsvorschläge zur Reform des Einbürgerungsgesetzes zukommen. In 
diesem Entwurf wurde betont, eine Überarbeitung des Gesetzes sei umso notwendiger, „que 
depuis mars 1931, date à laquelle le Conseil d’Etat a émis son avis, la situation a 
singulièrement changé“. 164  

                                            
162 (Ist es ihnen von Nutzen, bei uns eine permanente Aufruhr gegen das Land, gegen die Landesbehörden, 
die es führen, zu schaffen? Diese Angriffe sind ebenso verwerflich wie unnütz und haben keinen Einfluss 
auf den Gang der Ereignisse.“) Mardi, 30 mai 1933, Interpellation Clement, in: Compte rendu des séances 
de la Chambre des Députés, 51 (30.5.1933), 1639-1661, hier 1654-1655. 
163 ANLUX, AE-03831, Brief von Außenminister Bech an Vizekonsulat vom 4.5.1933. 
164 („[…] dass seit März 1931, Zeitpunkt, an dem der Staatsrat sein Gutachten erteilt hat, die Situation sich 
außerordentlich verändert hat“). Ebd., Brief des Regierungsrates an den Finanz- und den Justizminister vom 
26.6.1933, mit handschriftlicher Notiz von Bech vom 30.6.1933. 
Staatsminister Eyschen hatte 1891 und 1912 Entwürfe vorgelegt, 1926 reichte der Abgeordnete Blum 
seinerseits einen Gesetzesvorschlag ein. Daraufhin kam es zur Schaffung einer Spezialkommission, die sich 
mit der Ausarbeitung eines Gesetzeswerkes zur Nationalität befassen sollte. Schon im Bericht der 
Spezialkommission von 1931-32 hieß es allerdings, man sei von drei Prinzipien geleitet: Vorsichtige 
Zurückhaltung beim Erteilen der Luxemburger Nationalität; eine „genügende Assimilierung an die 
Luxemburger Mentalität“ als Kriterium für die Vergabe; weitestgehende Einschränkung der Staatenlosigkeit. 
Chambre des Députés: Projet de loi sur l’indigénat luxembourgeois. Rapport de la commission spéciale (15), 
27.11.1933, 146-152. Vgl. zur Reform von 1933/1934 auch Scuto, Nationalité, 177-194. 
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Im Vergleich zu Bech ging Justizminister Dumont gelassener mit der Einbürgerungsfrage um. 
Dies zeigt ein Schreiben, in dem Dumont darauf hinwies, dass das Recht, Einbürgerungen 
zuzulassen oder abzulehnen, in den Händen des Parlaments liege. Dumont fügte hinzu, er 
sei der Meinung, „qu’il n’est pas à redouter que chez nous le nombre des naturalisations 
prenne des proportions exagérées“.165 

Dies hielt Bech jedoch nicht davon ab, in seinem Änderungsentwurf die bisher vorgesehene 
notwendige Residenzdauer zur Erlangung der Luxemburger Nationalität zu verlängern. Die 
vorgeschlagenen strengeren Einbürgerungsbestimmungen betrafen unter anderem eine 
Verlängerung der bisher geltenden minimalen Aufenthaltsdauer von fünf Jahren.166 Nachdem 
er am 17. Mai bereits den Finanzminister mit der Frage einer Erhöhung der Gebühren für die 
Ausstellung von Pässen befasst hatte, schlug er nun zusätzlich vor, auch Gebühren für die 
Erteilung von Einbürgerungen und „Optionen“, sowie für Aufenthaltsgenehmigungen 
einzuführen.167  

Bech schien also regelrecht in Panik geraten zu sein und wollte den Abschluss des bereits 
vorliegenden Gesetzesprojekts nicht mehr abwarten. Seine Vorschläge sollten als 
Änderungsvorschläge der Regierung in dieses Projekt integriert werden. Mit seinem 
Vorgehen überrumpelte er nicht nur die mit der Reform befasste Spezialkommission, sondern 
griff in die Ressorts von Justizminister Dumont und Finanzminister Dupong ein. 

Im Begleitschreiben an den Staatsrat, dem der Entwurf ebenfalls zur Begutachtung zuging, 
verwies Bech auf die Position, die er anlässlich der durch den Abgeordneten Origer initiierten 
Parlamentsdebatte zur Fremdenpolitik von Mai 1933 eingenommen hatte, einer durch 
„l‘affluence démesurée d’étrangers et l’étonnant accroissement des demandes en obtention 
de la nationalité luxembourgeoise“ entstandenen Lage. Im Erklärungstext zu den einzelnen 
Artikeln hieß es erneut, angesichts des „envahissement du pays par des éléments étrangers“ 
seien die bisherigen Regeln nicht mehr ausreichend.168  

                                            
165 („[…] dass es nicht zu befürchten ist, dass bei uns die Zahl der Einbürgerungen übertriebene 
Proportionen annehmen könne“). ANLUX, AE-03831, Brief von Justizminister Dumont an Staatsminister 
Bech vom 23.5.1933. 
166 Projet de loi sur l’indigénat luxembourgeois. Rapport de la commission spéciale, 146-147.  
Scuto spricht von Blums ursprünglicher Gesetzesinitiative, die dem Gesetzesprojekt zugrunde lag, als 
„imprégnée des idées émancipatrices du mouvement ouvrier“. Er macht dies u. a. an Blums Bemühungen 
fest, Frauenrechten bei der Einbürgerung Rechnung zu tragen. Scuto, Nationalité, 177-189, hier 178.  
Allgemein war die Debatte laut Scuto geprägt von Deutschenhass und Bedrohungsgefühlen. So betonte 
Blum, der Aspekt einer „assimilation suffisante à la mentalité luxembourgeoise“ („ausreichende Anpassung 
an die luxemburgische Mentalität“) erscheine ihm wesentlich. Blum unterstützte damit die Haltung der 
Sonderkommission, in der er Mitglied war, dass jene, die die Luxemburger Nationalität begehrten, von 
Luxemburger Mentalität und Psychologie durchdrungen sein müssten. Chambre des Députés: Jeudi. 30 
novembre 1933, in: Compte rendu des séances de la Chambre des Députés, (14.11.1933) 1932/33, 238-
266, 238. Die Sonderkommission, die mit den Änderungsvorschlägen befasst wurde, übernahm auch den 
Vorschlag Bechs, die minimale Aufenthaltsdauer von fünf auf zehn Jahre heraufzusetzen.  
167 „Option“: erleichterte Einbürgerungsprozedur für EhepartnerInnen und Kinder.  
168 („[…] der unverhältnismässige Andrang von Ausländern und die erstaunliche Zunahme von Anträgen 
zum Erhalt der luxemburgischen Nationalität“; „[…] Invasion des Landes durch ausländische Elemente“.) 
ANLUX, AE-03831, Brief des Regierungsrates [Unterschrift unleserlich] an den Staatsrat vom 26.6.1933. Der 
Brief des Regierungsrates war im Außenministerium aufgesetzt worden und wurde an die Minister Dupong 
und Dumont weitergereicht, die ihn nach Unterschrift dem Staatsrat zukommen ließen. 
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In einer beiliegenden Note mit statistischen Angaben zum Fremdenanteil in Luxemburg und 
in anderen Ländern wurden dann auch ethnische Begründungen für strengere Maßnahmen 
angeführt. Darin hieß es: „[L]e corps de notre population subit constamment des infiltrations 
d’étrangers“ und die Frage wurde aufgeworfen: „[J]usqu’à quel point ces éléments nouveaux 
sont-ils assimilés par la nation? C’est difficile à dire. En tout cas cette infusion de sang 
étranger a augmenté également dans des proportions notables.“169 Hier wird ersichtlich, dass 
Bech das biologistische Vokabular des „Volkskörpers“ und der schädlichen Blutsvermischung 
übernahm. 

In diesem Text wurde erneut bekräftigt, was Bech schon in der Kammerdebatte angekündigt 
hatte, dass er nämlich eine spezielle Volkszählung zu den in Luxemburg anwesenden 
Fremden durchführen lassen wolle, „afin de constater les changements qui se sont produits à 
cet égard depuis le recensement général du 31.12.1930“.170 

Damit griff Bech eine Forderung des „Luxemburger Wort“ auf: Bereits Ende April war es in 
der Abgeordnetenkammer zu einer Diskussion über die „Fremdenfrage“ gekommen. In 
seinem Kommentar zu dieser Debatte hatte das „Luxemburger Wort“ Zweifel daran geäußert, 
dass, wie von manchen behauptet, die Zahl der Fremden rückläufig sei, und gefordert, „in 
Bälde amtlich die Zahl der hierlands ansässigen Fremden feststellen zu lassen“. 171  

Die Note ging dann auf den Vorschlag der Regierung ein, die Praxis der Visa für ausländische 
Pässe zu überprüfen und gegebenenfalls eine Fremdenkarte einzuführen, die ebenfalls mit 
einer Gebühr zu belegen sei. Auch bei den Handels- und Gewerbe- sowie den 
Arbeitsermächtigungen sei eine Gebühr einzuführen. Niemand könne der Luxemburger 
Regierung übermäßige Strenge vorwerfen, aber angesichts der Maßnahmen, die in den 
Nachbarländern getroffen würden, um den „übertriebenen“ Fremdenzustrom einzudämmen, 
und angesichts der Tatsache, dass Luxemburg von den Fremden in einem Maß aufgesucht 
werde, „qu’il y a menace d’un véritable débordement“, sei es allseits verständlich, dass auch 
Luxemburg eingreifen müsse. Und dies nicht nur, um den einheimischen Handel und 
Arbeitssektor zu schützen, „mais encore la sécurité publique, la santé morale et le caractère 
propre de notre population“.172 
Die Reform des Aufenthalts- und Einbürgerungsrechtes von 1934 muss im Licht der hier 
dargestellten Entwicklungen nicht nur als allgemeine Antwort auf Überfremdungsängste in 
der Bevölkerung gesehen werden, sondern auch als konkreter Versuch des Staats- und 
Außenministers, den sich ankündigenden Zustrom jüdischer Flüchtlinge einzudämmen. 
Tatsächlich wurde das Einbürgerungsgesetz neben einem längeren Mindestaufenthalt und 

                                            
169 („Unser Volkskörper erleidet andauernd Infiltrierungen von Ausländern.“; „Bis zu welchem Punkt werden 
diese neuen Elemente von der Nation assimiliert? Das ist schwer zu sagen. Auf jeden Fall hat diese 
Perfusion ausländischen Blutes in beachtlichen Proportionen zugenommen.“) 
170 („[…] um die Änderungen festzustellen, die sich in dieser Hinsicht seit der Volkszählung vom 31.12.1930 
ergeben haben“). Es handelt sich um die spezifische Ausländerzählung von Dezember 1933. 
171 („[…] dass es die Gefahr einer regelrechten Überschwemmung gibt“). Kammer-Revue, in: Luxemburger 
Wort, 27.4.1933, 4. Die Debatte wurde durch einen sozialistischen Antrag ausgelöst, ein kontradiktorisches 
Verfahren bei Ausweisungsprozeduren einzuführen. 
172 („[...] sondern auch die öffentliche Sicherheit, die moralische Gesundheit und den eigenen Charakter 
unserer Bevölkerung)“. 
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weiterer ausländerrechtlicher Bestimmungen mittels der Einführung einer Identitätskarte 
und, damit verbunden, einer Stempelgebühr verschärft.173  

In der jüdischen Wochenzeitung „Tribune juive“ meinte man, die Verschärfung geschehe 
einerseits aus Steuergründen, andererseits mit Blick auf die erwartbaren Konsequenzen des 
Saar-Referendums, um Luxemburg vor einer „Invasion von dort“ zu schützen. Es sei zu 
hoffen, „dass die luxemburger Behörden ihre loyale Haltung Ausländern gegenüber, die sie 
bisher einnahmen, beibehalten werden.“"174 Ein Jahr später betonte die Zeitschrift erneut, 
dass die Luxemburger Geschäftsleute Druck auf die Regierung ausüben würden, damit die 
Einhaltung dieser Bestimmungen, „genau überwacht würden“.175 

1935 erfolgte der großherzogliche Beschluss, dass Fremde, die nicht im Besitz einer 
Identitätskarte waren, abgeschoben werden konnten, eine Bestimmung, die anschließend 
immer wieder verschärft wurde.176 1936 wurde die Gültigkeit der Karte auf zwei Jahre 
begrenzt.177 1938 wurde die Hilfeleistung und Beherbergung sich illegal in Luxemburg 
aufhaltender Fremder unter Strafe gestellt.178 1939 schließlich wurde auch für die 
luxemburgische Bevölkerung eine Identitätskarte eingeführt.179 Die staatliche Ausländer- und 
Flüchtlingspolitik der Dreißigerjahre war also, was die Gesetze und Bestimmungen anging, 
geprägt von einer zunehmenden Repressivität.180 

1936 sagte Justizminister Dumont im Parlament, die Regierung orientiere ihre 
Ausländerpolitik an einer liberalen Auffassung, die als natürliche Folge des Ideals der 
christlichen Einheit, der humanen Universalität und der von der Großen Revolution 
gepriesenen Brüderlichkeit zu sehen sei. Wenngleich er mit dieser Aussage noch an das 
Gleichheitsprinzip anknüpfte, so zeigte sich doch auch bei Dumont, dass protektionistische 
Tendenzen, besonders was den Arbeitsmarkt anging, längst etabliert waren. Man müsse 
zwischen drei Gruppen von politischen Flüchtlingen unterscheiden: erstens jene im strengen 
Sinne des Wortes, denen man das angefragte Asyl unter der Bedingung zugestanden habe, 
dass sie sich nicht politisch betätigten; zweitens die jüdischen Deutschen; drittens die 
anderen Deutschen. Mit dieser Kategorisierung fügte er sich in eine Sichtweise ein, die auch 
von den anderen Regierungen der westlichen Nachbarländer so getragen wurde. Allgemein 

                                            
173 Arrêté grand-ducal du 31 mai 1934 ayant pour objet d’introduire la carte d’identité pour les étrangers.  
In Belgien hatte man ein Jahr zuvor bereits das System der Fremdenkarte und der Arbeitserlaubnis 
eingeführt. Broder, Pierre: Des juifs debout contre le nazisme, Anvers 1994, 41. 
174 Änderung der Ausländerbestimmungen, in: La Tribune juive, 16 (20.7.1934) 29, 579. Zu dieser Zeitschrift 
und ihrer Bewandtnis für Luxemburg, siehe Unterkap. IV.4. 
175 Saarzuwachs für die luxemburger Gemeinde, in: La Tribune juive, 17 (5.4.1935) 14. 
176 Arrêté grand-ducal du 31 octobre 1935 portant modification de l’art. 3 de l’arrêté grand-ducal du 31 mai 
1934 ayant pour objet d’introduire la carte d’identité pour les étrangers, in: Mémorial, (9.11.1935) 68, 
1135. 
177 Arrêté grand-ducal du 26 février 1936, portant modification de l’art. 5 de l’arrêté grand-ducal du 31 mai 
1934, ayant pour objet d’introduire la carte d’identité pour les étrangers, in: Mémorial, (29.2.1936) 14, 162. 
178 Arrêté grand-ducal du 3 juin 1938 ayant pour objet la modification de diverses dispositions de la 
réglementation sur la carte d’identité pour étrangers, in: Mémorial, (11.6.1938) 36, 573-574.  
179 Arrêté grand-ducal du 30 août 1939, portant introduction de la carte d’identité obligatoire, in: Mémorial, 
(1.9.1939) 59, 846-848. 
180 Da der Luxemburger Historiker Marc Gloden diese Politik in einem grundlegenden Artikel präzise 
nachgezeichnet hat, wird hier auf eine detailliertere Darstellung der Gesetzeslage verzichtet. Gloden, 
Immigration. 
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standen die politischen AktivistInnen, die durch das Nazi-Regime verfolgt und aus 
Deutschland ausgewiesen wurden, im Fokus und hatten, sogar wenn sie KommunistInnen 
waren, gewisse Chancen einer Anerkennung als Flüchtlinge.181 Dagegen ging man bei den 
jüdischen Flüchtlingen davon aus, dass sie freiwillig aus Deutschland ausreisten. 

Zu den jüdischen Deutschen in Luxemburg meinte er: „D’entendre certains d’entre nous le 
pays serait submergé de juifs. Ce serait une seconde Palestine et on a même donné des 
noms juifs à certaines rues. Ce sont là des exagérations qui reposent peut-être sur une 
étourderie, mais qui peuvent avoir de graves conséquences en dressant l'une contre l'autre 
différentes classes de la population.“ Dumont versuchte also nicht, die antisemitischen 
Stereotype zu durchbrechen, sondern lediglich, die Vorstellung einer Invasion durch die 
jüdischen Flüchtlingen in Frage zu stellen und ihre Zahl herunterzuspielen. Dabei griff er 
Äußerungen aus der Mehrheitsgesellschaft auf, die darauf verweisen, dass zwischen 
Luxemburger jüdischen Geschäftsleuten, die bereits seit Jahrzehnten ihre Läden in den 
Stadtzentren betrieben, und den Neuankömmlingen, die sich zu etablieren versuchen, kein 
Unterschied gemacht wurde. Die Religionsangehörigkeit wurde in diesem Fall höher bewertet 
als die Nationalität. Immerhin jedoch sprach der Justizminister die gesellschaftliche Gefahr 
an, die durch die Verbreitung antisemitischer Stereotype entstehen konnte. 
Was die dritte Kategorie anging, so präzisierte Dumont, von den etwa 20.000 Deutschen 
seien lediglich 500-600 in der NSDAP organisiert. Jedoch sei in der Bevölkerung ein 
Misstrauen wahrnehmbar, wohl aufgrund einer Reihe von Artikeln, in denen die 
Unabhängigkeit Luxemburgs in Frage gestellt werde. Jedoch gebe es hier niemanden, der 
sich als „unerlöster Deutscher“ sehe.182 

Dumont hatte, anders als Bech, nicht allein die jüdischen Flüchtlinge im Blick und scheute 
sich auch nicht, in der Öffentlichkeit das Problem der Ausbreitung der NSDAP in Luxemburg 
anzusprechen. Aber auch er verfolgte eine zunehmend repressive Politik, davon zeugt zum 
Beispiel seine Aufforderung an den Generalstaatsanwalt, die Anträge auf eine Fremdenkarte 
strenger zu handhaben, besonders was die erforderliche Gewährleistung anging, keinen 
Beruf zu ergreifen, der einer Regierungsgenehmigung unterlag, sowie was die zu belegenden 
Eigenmittel zur Absicherung der Existenz betraf.183 Jedoch war auch hier wohl nicht allein die 

                                            
181 Caestecker / Moore, Refugees, 207ff. In Luxemburg gab es aber, im Gegensatz vor allem zu Belgien, 
keine gesetzliche Grundlage für den Schutz politischer Flüchtlinge. 
Wenn Caestecker und Moore schreiben, politische Flüchtlinge hätten in Europa eher dem traditionellen Bild 
des Flüchtlings entsprochen, der durch politische Ideen und Taten sein Land habe verlassen müssen, so 
kündigt sich hier eventuell auch das meritokratische Modell an, das nach dem Krieg bei der 
Entschädigungspolitik angewandt werden sollte. Ebd., 316. Vgl. Kap. VI.2.6. 
182 Chambre des Députés: Mercredi, 5 février 1936, 221. Dass auch rassische Kategorien Dumont nicht 
fremd waren, zeigt der Entwurf einer Rede, in der er Abschiebungen als „Notwehr unserer Rasse“ 
verteidigte. In der schließlich gehaltenen Rede ging es nur noch um „unsere“ Notwehr. ANLUX, J-073-43, 
handschriftliche Vorbereitung der Rede zum 5.2.1936.  
183 („Laut der Meinung mancher unter uns ist das Land überflutet von Juden. Es sei ein zweites Palästina, 
und man habe sogar manchen Straßen jüdische Namen gegeben. Das sind Übertreibungen, die vielleicht 
auf Leichtfertigkeit beruhen, die aber schwere Folgen haben könnten, indem sie die verschiedenen Klassen 
der Bevölkerung gegeneinander aufhetzen.)“ ANLUX, J-073-43, Brief des Justizministers an den 
Generalstaatsanwalt vom 11.1.1935.  
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Zielgruppe der jüdischen Flüchtlinge visiert, auch die Anwesenheit von Regime-treuen 
Auslandsdeutschen sollte durch solche Maßnahmen kontrolliert werden.184 

Die Prozedur zur Vergabe der Fremdenkarte blieb auch nach dem deutschen Einmarsch am 
10.5.1940 bestehen. Noch im Oktober 1940 gab der Vertreter des Generalstaatsanwalts der 
Verwaltungskommission ein Gutachten zur Erteilung einer Fremdenkarte ab.185  

 
3.3.2.4. Staatlicher Umgang mit dem Nationalsozialismus 

Auf die Entstehung nationalsozialistischer Organisationen in Luxemburg wird später noch 
eingegangen. Hier soll nur kurz erörtert werden, wie die Regierung mit dem neuartigen 
Phänomen des Nationalsozialismus in der „Kolonie“ der Auslandsdeutschen umging, ein 
Thema, das im Parlament immer wieder zur Sprache kam. Mit Auslandsdeutschen waren 
jene in Luxemburg lebenden Deutschen gemeint, die in der NSDAP aktiv waren oder in 
anderer Form dem Nationalsozialismus nahestanden. Diese Kolonie wurde systematisch von 
der deutschen Gesandtschaft adressiert. So berichtete die „Tribune juive“ 1937, die deutsche 
Kolonie in Luxemburg sei von der Gesandtschaft in einem Rundschreiben aufgefordert 
worden, jüdische Geschäfte in Luxemburg zu boykottieren.186  

Während von offizieller deutscher Seite Ende 1933 festgestellt wurde, dass Bech der 
Gesandtschaft „in Manchem gefällig“ gewesen sei,187 nahm Justizminister Dumont zunächst 
eine völlig andere Position ein. Bei einer Unterredung mit dem deutschen Geschäftsträger im 
Jahr 1934 bezeichnete Dumont es als einen „unmöglichen Zustand“, dass eine von 
Ausländern geschaffene militärische Organisation aufgebaut werde, die „in der Art einer 
Truppe aufgezogen und auf unbedingtem Gehorsam aufgebaut sei“. Diese Art der 
Organisation und Betätigung der NSDAP in Luxemburg sei für ihn „unerträglich“.188  

Zwei Jahre später schien sich Dumont zumindest vordergründig mit der Präsenz der NSDAP 
abgefunden zu haben, wie aus einem Bericht des deutschen Gesandten hervorgeht: 
„[N]achdem die NSDAP in Deutschland Träger des Staates sei, wolle er […] gegenüber ihren 
hiesigen Amtswaltern besondere Rücksicht walten lassen“.189 Dies entsprach der Politik 
Bechs, der – wohl aus wirtschaftspolitischen Überlegungen heraus – alles daran setzte, mit 
der deutschen Regierung ein gutes Einvernehmen zu pflegen, und daher kaum gegen die 
NSDAP-Aktivitäten in Luxemburg vorging. Gloden verweist in diesem Kontext darauf, dass die 
niederländischen Behörden in solchen Fällen durchaus aktiv wurden und 1934 die Auflösung 
der dortigen NSDAP befahlen.190 Anlässlich von Dumonts Rede im Februar 1936 betonte die 

                                            
184 Vgl. Krier, Kultur, 99ff. Bech und Dumont nutzten auch ihre strenge Politik gegenüber jüdischen 
Flüchtlingen als Argument gegenüber den Reklamationen der deutschen Gesandtschaft zur Luxemburger 
Fremdenpolitik gegenüber Deutschen. Vgl. Ebd., 150-151. 
185 ANLUX, J-074-05, Gutachten der Generalstaatsanwaltschaft vom 15.10.1940. Möglicherweise 
funktionierte aber die beratende Kommission nicht mehr. 
186 Emigranten werden gewarnt nach Deutschland zu reisen, in: La Tribune juive, 19 (13.8.1937) 33, 510. 
187 In: Arbeitsprogramm für die Deutschtumsorganisation, zit. nach: Krier, Kultur, 34. 
188 Zit. nach: Ebd., 92, 95ff. 
189 Bericht des deutschen Gesandten an das Auswärtige Amt vom 15.11.1935, zit. nach: Krier, Kultur, 151-
152. 
190 Gloden, Asylpolitik, 49. 
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Oppositionspresse auch, dass in der Schweiz die NSDAP aufgelöst worden sei.191 Dumont 
wies aber immerhin bei Erscheinen der antisemitischen Zeitung „National-Echo“ die 
Sicherheitspolizei an, Nachforschungen zu den Hintergründen ihrer Gründung 
durchzuführen.192 

Bereits 1933 entrüstete sich auch der sozialistische Abgeordnete Hubert Clement darüber, 
dass bei der Einsegnung der Gräber der deutschen Gefallenen zu Allerheiligen von deutschen 
Musikanten das Horst-Wessel-Lied gespielt worden sei und das Luxemburger Militär sowie 
der Staatsminister „stramm stehen mussten“.193 Jedoch waren später auch bei der 
Heldengedenkfeier am 10.3.1940, also in der Ära der Bech-Blum-Regierung, unter den 
niedergelegten Kränzen die der Stadt Luxemburg und der Regierung zu finden.194 

Auch die Luxemburger Konsulate in Deutschland und vor allem die Gesandtschaft in Berlin 
waren direkt mit der nationalsozialistischen Politik konfrontiert. Aus den Quellen geht hervor, 
dass es Kontakte zum nationalsozialistischen Apparat gab, die über das Notwendige 
hinausgingen. So nahm etwa der Luxemburger Geschäftsträger Albert Wehrer am 
Reichsparteitag von 1938 in Nürnberg teil.195 

 

3.3.3. Die Ära Schmit 
Nachdem Dumont Ende 1936 zurückgetreten war, löste ihn sein Parteikollege Étienne Schmit 
ab, der bereits Bauten-, Handels- und Industrieminister war. Die Ära Schmit war extrem kurz 
und fiel zudem in die Periode des Wahlkampfs und der Regierungskrise, so dass man nicht 
von einer spezifischen politischen Linie sprechen kann. Ein Artikel aus der „Tribune juive“ 
weist aber darauf hin, dass weiterhin eine Politik der verbalen Härte betrieben wurde. Laut 
der jüdischen Wochenzeitung habe der Justizminister den Polizeibehörden ein Rundschreiben 
zukommen lassen, indem es hieß, jüdische EmigrantInnen sollten eine Auswanderung nach 
Luxemburg nicht anstreben, „da es keine Aussicht auf Beschäftigung gibt. Diejenigen, die 
keine gültigen Pässe besitzen oder zum Verlassen des Landes aufgefordert wurden, würden 
deportiert werden.“196 
Die Haltung des Justizministeriums zeigt sich auch in einem internen Brief des Justizministers 
an den Generalstaatsanwalt aus der gleichen Zeit. Schmit beklagte, dass ihn eine Reihe von 
Persönlichkeiten direkt in seinem Büro aufgesucht hätten, um sich für AusländerInnen 
einzusetzen „se disant réfugiés politiques ou apatrides ou se trouvant sans papiers d’identité 
en règle, entrés dans le pays après avoir été refoulés ou conduits à la frontière par les 
autorités des pays limitrophes. L’expérience a démontré que dans la plupart des cas, ces 
personnes étaient franchement indésirables. Mais même les motifs d’humanité qui pourraient 

                                            
191 ANLUX, J-077-01, L., M.: Grenzland im Kampf gegen Hitler-Deutschland, in: Europa, 29.2.1936. Vgl. 
Krier, Kultur, 113. 
192 ANLUX, J-075-23, Brm. vom 18.11.1936. 
193 ANLUX, J-076-200, Gendarmerie-Bericht vom 5.11.1933 zur Volksversammlung in Grevenmacher. 
194 Bericht des deutschen Gesandten an das Auswärtige Amt vom 14.3.1940, zit. nach: Krier, Kultur, 197. 
195 ANLUX, AE-03694, Diplomatischer Kurier des Außenministeriums von 30.8.1938. 
196 Warnung vor Einwanderung nach Luxemburg, in: La Tribune juive, 19 (12.11.1937) 46, 705. Der Begriff 
der Deportation wurde zu diesem Zeitpunkt noch sehr frei gebraucht und meinte sowohl Umsiedlung als 
auch Abtransport in ein Sammellager bzw. ein (dem heutigen Verständnis entsprechendes) 
Konzentrationslager. 
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être invoqués en leur faveur, sont primés par la nécessité impérieuse dans laquelle nous 
nous trouvons de sauvegarder notre territoire contre le nombre toujours croissant des 
étrangers sans existence ou sans patrie dont les grands pays ne cessent de se défaire par 
suite des expériences désastreuses qu’ils ont faites avec eux.“ 
Aus diesen Gründen forderte er den Staatsanwalt auf, Gendarmerie und Polizei zu 
veranlassen, die Ausländergesetzgebung rigoros anzuwenden „et de refouler à l’avenir, sans 
leur accorder un sursis quelconque, ceux nouvellement entrant qui ne remplissent pas toutes 
les conditions légales pour le séjour dans le pays, même s’ils ont déjà réussi à se placer dans 
l’agriculture ou dans l’industrie“. Er werde selbst beim Finanzminister intervenieren, damit 
auch die Zollagenten die gleichen Anweisungen erhielten, und beim Staatsminister darum 
ersuchen, dass die Luxemburger Konsuln im Ausland Visa nur noch mit äußerster 
Zurückhaltung erteilten.197 

Man erkennt bei Schmit eine weit deutlichere Abwehrhaltung als bei seinem Vorgänger 
Dumont, und auch eine Semantik, die nur dürftig seine xenophobe Haltung überspielte. Mit 
dem Verweis auf Staatenlosigkeit wurde angedeutet, dass es bei den unerwünschten 
Fremden vor allem um jüdische Flüchtlinge ging. Schmit wandte sich aber auch direkt gegen 
diese, etwa als er im August 1937 Arbeitsminister Dupong zur Ordnung rief, weil er ohne 
Nachfrage bei der Generalstaatsanwaltschaft Einstellungsgenehmigungen an „étrangers 
indésirables“ ausgegeben hatte, deren Einreise und Aufenthalt im Land habe verhindert 
werden sollen.198 „Dans les derniers temps des artistes étrangers, notamment des israélites 
allemands ou sans nationalité, ayant obtenu à différentes reprises des renouvellements 
d’autorisations d’embauchage, se sont fixés dans le Grand-Duché en se faisant suivre par 
leurs épouses et leurs enfants.“199 Seien diese Personen einmal im Land, könnten oder 
wollten sie nicht mehr nach Deutschland zurückkehren und widersetzten sich einer 
Abschiebung, „en prétextant qu’aucun autre pays ne leur accorde l’autorisation d’entrée. Ils 
travaillent pour des prix dérisoires en faisant une concurrence déloyale à la main d’œuvre 
indigène“.200 Man müsse den Betreffenden klarmachen, dass ihre Arbeitsgenehmigung auf 
keinen Fall über den vierten Monat hinaus verlängert werde. 

                                            
197 („[...] die sich als politische Flüchtlinge oder Staatenlose bezeichnen oder die ohne ordnungsgemäße 
Papiere ins Land gekommen sind, nachdem sie von den Behörden der angrenzenden Länder abgeschoben 
oder an die Grenzen geführt wurden. Die Erfahrung hat gezeigt, dass diese Personen in den meisten Fällen 
rundweg unerwünscht sind. Doch sogar gegenüber den humanistischen Motiven, die zu ihren Gunsten 
aufgeführt werden könnten, hat die zwingende Notwendigkeit Vorrang, in der wir uns befinden, unser 
Territorium gegen die ständig wachsende Zahl von Fremden ohne Existenz oder ohne Vaterland zu 
schützen, deren sich die großen Länder in der Folge der desaströsen Erfahrungen, die sie mit ihnen 
gemacht haben, zu entledigen versuchen.“ ANLUX, J-073-45, Brief von Justizminister Schmit an den 
Generalstaatsanwalt vom 9.10.1937. 
198 („unerwünschte Ausländer“).  
199 („In der letzten Zeit haben sich ausländische Artisten, besonders deutsche oder staatenlose Israeliten, 
die mehrere Male Verlängerungen der Arbeitsgenehmigungen erhalten haben, in Luxemburg niedergelassen 
und haben ihre Ehefrauen und ihre Kinder nachziehen lassen.“) ANLUX, J-073-45, Brief des Justizministers 
an den Arbeitsminister vom 3.8.1937. Das Dossier verdeutlicht auch, dass es seit 1890 sowohl eine 
Geheimkartei der Polizei zu allen Ausländern gab, die polizeilich gesucht waren, wie auch geheime 
Erkennungsbücher zu ausgewiesenen Personen, Deserteuren, usw. Ebd., Brief des Major-Kommandanten 
der Polizei an den Generalstaatsanwalt vom 13.7.1937. 
200 („[…] indem sie vorgeben, dass kein anderes Land ihnen eine Einreiseerlaubnis erteilt. Sie arbeiten für 
einen läppischen Lohn und machen so der einheimischen Arbeitskraft unlautere Konkurrenz.“) 
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3.3.4. Die Ära Blum201 
Zeitgleich mit dem Referendum zum Ordnungsgesetz von 1937 wurden auch die 
Legislativwahlen abgehalten. Dabei kam es zu einer Verschiebung der Kräfteverhältnisse, vor 
allem, weil die Radikalliberalen weiter Terrain verloren, wogegen eine Reihe von 
„Unabhängigen“ gewählt wurden, teilweise auf den Listen der „Nationaldemokratischen 
Bewegung“.202 Da zudem Bech mit dem negativen Resultat des Referendums konfrontiert 
war, schien die RP zunächst in der Defensive. Die Regierungskrise zog sich bis zum Herbst 
hin, die Großherzogin beauftragte erneut Bech mit der Regierungsbildung, was aber von der 
AP als erstmals unumgänglichem Regierungspartner abgelehnt wurde. Schließlich kam es zu 
einer Drei-Parteien-Koalition von RP, AP und Radikalliberalen, die Opposition war damit auf 
sechs Abgeordnete geschrumpft.203 

Der sozialistische Justizminister Blum, der im November 1937 sein Amt antrat, hatte 
aufgrund seines früheren Engagements in der Menschenrechtsliga eine gewisse Nähe zu 
fortschrittlichen Milieus und war wohl auch über die Flüchtlingshilfe-Aktionen in den 
Nachbarländern auf dem Laufenden. Dennoch wurde während seiner Amtszeit die 
Ausländerpolitik weiter verschärft. Blum war allerdings auch spätestens seit dem 
österreichischen Anschluss mit einem für Luxemburg bisher ungekannten Ausmaß an 
Flüchtlingen konfrontiert.204  

Im Allgemeinen lässt sich bei ihm zuvörderst der Versuch feststellen, die Politik seines 
Ministeriums effizienter zu gestalten, aber auch die Entscheidungsgewalt über eine Reihe von 
thematischen Dossiers zu erhalten. Stärker noch als seine Vorgänger insistierte er zum 
Beispiel darauf, dass die Konsuln ohne Prüfung der betreffenden Dossiers von Seiten des 
Justizministeriums keine Visa ausgeben dürfen.205 Ebenso richtete er mehrmals Schreiben an 
Arbeits-, Landwirtschafts- und Staatsminister, ihre Entscheidungen im Bereich von 
Arbeitsgenehmigungen mit dem Justizministerium abzustimmen.206 Damit setzte er sich in 
deutlichen Gegensatz zur Politik der französischen Volksfrontregierung, unter der nicht nur 

                                            
201 Auszüge aus Unterkapitel IV.3.3.4. ebf. in den Vorabdrucken: Wagener, Zustrom; Wagener, Menschlichkeit. 
202 Zu der Gruppe der Unabhängigen gehörte der frühere Staatsminister Pierre Prüm, Eugène Schaus sowie 
Georges Govers, der ein eher fortschrittliches Profil hatte und sich, wie erwähnt, als Mitglied der Liga für 
Menschenrechte für die jüdischen Flüchtlinge einsetzte. 
Eugène Schaus, der wie Müller aus der Rechtspartei kam, schloss sich nach dem Zweiten Weltkrieg dem 
„Groupement démocratique“ an, dem Vorläufer der liberalen „Demokratischen Partei“, und avancierte zum 
Minister.  
203 Siehe Scuto, Nationalité, 199. 
204 Ähnliches konstatiert auch Gloden, der aber anmerkt, der sozialistische Eintritt in die Regierung sei von 
einer großzügigeren administrativen Praxis begleitet gewesen. Gloden, Immigration, 72. Auch Artuso 
unterstreicht die Zuspitzung der Lage ab 1938, sieht jedoch die Politik Blums eher in der Kontinuität jener 
seiner Vorgänger. Vgl. Artuso, Question, 83, 87. 
205 So wurde am 29.10.1938 Order gegeben, wonach die Konsulate ohne vorherige Genehmigung des 
Justizministeriums keine Visa für Luxemburg mehr an Flüchtlinge ausgeben dürften. Zudem musste für 
jeden Antrag ein Fragebogen ausgefüllt werden. Am 16.11.1938 wurde präzisiert, dass dazu auch 
Transitvisa gehörten. ANLUX, J-073-47, Rundschreiben von Außenminister Bech an die diplomatischen 
Vertretungen in Deutschland, Italien, den Niederlanden und der Schweiz vom 16.11.1938. 
206 ANLUX, J-073-51, Brief von Justizminister Blum an Arbeitsminister Krier vom 18.10.1939. Der 
Arbeitsminister stellte die Sonder-Arbeitsgenehmigungen aus, die in verschiedenen Wirtschaftsbereichen 
eingeführt worden waren.  
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das Flüchtlingsstatut verbessert wurde, sondern auch versucht wurde, den Flüchtlingen den 
Zugang zu Arbeitsgenehmigungen zu erleichtern.207 

 

3.3.4.1. Politik der harten Hand: Die kollektive Abschiebungsaktion von Mai 
1938 

1938 erreichte die Flüchtlingskrise aufgrund der Judenverfolgung in Deutschland einen 
ersten Höhepunkt, der 1939 aber noch übertroffen werden sollte. Bauer kalkuliert eine 
Gesamtzahl jüdischer EmigrantInnen aus Deutschland, Österreich, Böhmen-Mähren 
(Sudeten) und Danzig von 117.200 für 1938 und 144.000 für 1939.208 In Belgien stieg laut 
einer zeitgenössischen Schätzung die Zahl der anwesenden jüdischen Flüchtlinge von 3.000 
vor der Pogromnacht auf 7.500 Ende Januar 1939 an.209 

Nach dem „Anschluss“ Österreichs griff die Gestapo immer stärker auf eine systematische 
Abschiebung von Flüchtlingen zurück, die in der Forschungsliteratur als „Dumping“ 
bezeichnet wird. Diese Abschiebungen wurden vor allem an der schweizerischen, 
französischen und luxemburgischen Grenze vollzogen.210 Die Reaktion war eine verstärkte 
westeuropäische Abschottungspolitik gegenüber Flüchtlingen aus Österreich, die auch in 
Luxemburg praktiziert wurde. So führte die Schweiz Ende März eine Visapflicht für die 
Einreise aus Österreich ein.211 Auch Frankreich schwenkte nach dem Zusammenbruch des 
„Front populaire“ im Frühling 1938 zu einer repressiveren Politik um.212 Anfang Mai 
unterrichtete der Generalstaatsanwalt den Justizminister: „La lecture des journaux nous 
apprend que le Gouvernement français vient de prendre des mesures de rigueur contre les 
étrangers indésirables notamment en ce qui concerne les hôtes irréguliers dit ‘étrangers 
clandestins’. Ces mesures sont de nature à faire craindre pour notre pays une infiltration 
immédiate d’aubains dangereux.“ Er schlage eine Verstärkung der Überwachung der 
Grenzübergänge nach Frankreich und Belgien vor.213 

                                            
207 Caron, Asylum, 119-120. 
208 Bauer, Brother, 260. 
209 JDC Archives, Letter from Morris C. Troper to Mr. J. C. Hyman – NY_AR3344_Count_05_00407.pdf, 
27.1.1939, http://search.archives.jdc.org/multimedia/Documents/NY_AR3344/33-44_Count_1/AR33-
44_Count_05/ 
NY_AR3344_Count_05_00407.pdf#search=%271933%201944%20new%20york%20collection%27, Stand: 
18.7.2016. 
210 Caestecker / Moore, Refugees, 37, 245. 
211 Das Dekret vom 2.5.1938 besagte, dass alle Flüchtlinge ohne Ausreisemöglichkeit und ohne 
Aufenthaltsgenehmigung als Kriminelle behandelt und inhaftiert würden. Bauer, Brother, 230, 238. 
212 Ebd., 237. Frankreich schob Anfang Mai 1938 auch Flüchtlinge nach Luxemburg ab. Vgl. ANLUX, AE-
03833. 
213 („Die Lektüre der Zeitungen lehrt uns, dass die französische Regierung strenge Maßnahmen gegen die 
unerwünschten Fremden ergriffen hat, was die unerwünschten Gäste angeht, die man ‚illegale Ausländer‘ 
nennt. Diese Maßnahmen sind dazu geeignet, für unser Land eine sofortige Infiltrierung durch gefährliche 
Fremde befürchten zu lassen.“) ANLUX, AE-03833, Brief von Generalstaatsanwalt Schaack an Justizminister 
Blum vom 4.5.1938. Blum scheint diesen Brief an den Staatsminister weitergegeben zu haben, der 
seinerseits Maßnahmen zu einer strengeren Grenzüberwachung traf. Ebd., Brief von Staatsminister Bech an 
den Major-Kommandanten vom 6.5.1938. 
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Am 23. Mai 1938 schob die Gestapo 50 jüdische Flüchtlinge nach Luxemburg ab, sowie 
weitere Gruppen nach Frankreich und Belgien.214 Während Belgien sich bereit zeigte, die 
Flüchtlinge aufzunehmen, gab in Luxemburg Justizminister Blum Anweisungen an die 
Fremden- und die Kriminalpolizei, die es an Klarheit nicht mangeln ließen. Von den 
angekommenen jüdischen Flüchtlingen, die zunächst in den Gebäuden der 
Freiwilligenkompagnie festgehalten und dann von der Esra für eine Nacht in Hotels 
untergebracht worden waren, wurden 54 in einer großangelegten Aktion „nach ihrem 
Heimatlande von wo sie gekommen, zurückgeschoben“. Der Gestapo-Beamte auf der 
anderen Seite habe, so der Bericht, „nachdem ihm bemerkt, dass es sich um Deutsche 
handle, nicht die geringsten Schwierigkeiten“ gemacht. Im Bericht wurden die Flüchtlinge 
nicht als solche, sondern als „ausländische Arbeitnehmer“ bezeichnet.215  

Die Flüchtlinge ihrerseits weigerten sich an der Grenze nach Deutschland aber zum Teil, 
diese zu überschreiten. Der belgische Gesandte Kervyn de Meerendré schilderte die 
Luxemburger Ereignisse in einem Bericht folgendermaßen: „Le lieutenant Dieudonné, qui 
commandait le détachement, m'a confirmé les scènes pénibles auxquelles cette mesure a 
donné lieu […]; c'est à grand peine que les soldats luxembourgeois ont pu empêcher des 
suicides parmi les réfugiés, dont l'un notamment était arrivé à s'entailler le poignet avec une 
lame de rasoir, tandis qu'un autre se lançait dans la Moselle. Il s'agissait de personnes 
sortant de milieux aisés, et il y avait parmi les réfugiés un officier juif, grand invalide de 
guerre. C'était la crainte du camp de concentration, disaient-ils, qui leur dictait cette 
conduite.“216 
Die Abschiebung, die an verschiedenen Grenzorten erfolgte, sorgte nicht nur im 
Luxemburger Grenzort Wasserbillig für eine neugierige Menschenmenge. Sie erregte auch 
international Aufmerksamkeit: „This example of gesture politics backfired as the Luxembourg 
government was castigated by the press and was strongly criticised for its inhuman 
treatment of these particular refugees. Even the American Joint Distribution Committee 
(JDC) intervened with the Luxemburg government […] to stop further expulsions.“217 Da es 
                                            
214 Caestecker / Moore, Refugees, 253-254, 263-264. 
215 ANLUX, AE-00725 A, ÖSD-Bericht vom 24.5.1938. Es habe sich, fand der Berichterstatter, um „äusserst 
freche Ausländer“ und „ausschliesslich um revolutionär eingestellte Personen“ gehandelt, die nicht nur nach 
Übersee auswandern wollten, sondern „auch für die öffentliche Ruhe und Ordnung im Grossherzogtum 
gefährlich werden könnten“. Als der letzte von ihnen „hinter dem Schlagbaum stand, habe er den 
luxemburgischen Polizeibeamten zugerufen: „So, jetzt können Sie uns im A... lecken.“  
Caestecker / Moore, Refugees, 265-267. 
216 (“Leutnant Dieudonné, der das Sonderkommando leitete, hat mir die unangenehmen Szenen bestätigt, 
die diese Massnahme hervorbrachte [..]; nur mit grösster Mühe gelang es den luxemburgischen Soldaten, 
Selbstmorde unter den Flüchtlingen zu verhindern, unter denen es einem gelang, sich das Handgelenk mit 
einer Rasierklinge aufzuschlitzen, während ein anderer sich in die Mosel stürzte. Es handelte sich um 
Personen aus wohlhabenden Umfeld, und es gab unter den Flüchtlingen einen jüdischen Offizier, der großer 
Kriegsinvalide war. Es war die Angst vor dem Konzentrationslager, die ihnen dieses Verhalten vorgab, sagten 
sie.”) ADB, 11.073, Rapports Légation P 2032, 4519, Bericht des Gesandten Kervyn de Meerendrée an 
Außenminister Spaak vom 26.5.1938. Vgl. auch die Darstellung bei Koch-Kent, Vu, 259-264. 
217 Bauer, Brother, 242-243; Caestecker / Moore, Refugees, 253-254. Bauer unterstreicht, dass die 
Intervention des JDC „a very rare thing for JDC to do“ gewesen sei. Daraufhin seien 200 Flüchtlinge in 
Luxemburg akzeptiert worden. Es ist aber möglich, dass diese Zahl sich auf die Flüchtlinge aus der 
Sudetenkrise bezieht, denn es wurden keine Bauer bestätigenden Dokumente gesichtet.  
Caesteckers und Moores Veröffentlichung ist insofern innovierend, als ein komparativer Ansatz zwischen 
den Flüchtlingspolitiken der „liberalen“ europäischen Staaten gewählt wurde, in dem erstmals auch 
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sich jedoch um einen sozialistischen Justizminister gehandelt habe, sei in liberalen politischen 
Kreisen kein öffentlicher Protest geäußert worden.218 „However, the experiment was not 
considered a success and alternatives to deportation such as internment were immediately 
discussed in government circles.“219 Die erneut in Deutschland gelandeten Flüchtlinge 
wurden nun in kleineren Gruppen nach Frankreich abgeschoben, von wo aus sie wiederum 
demonstrativ nach Deutschland zurückgeschoben wurden.  

 

3.3.4.2. Das Justizministerium und die Zuspitzung der Flüchtlingskrise ab 
Herbst 1938  

Nach dem Anschluss Österreichs im März 1938, kam in Luxemburg Nervosität auf.220 Im 
September 1938 entstand in Luxemburg eine regelrechte Panikstimmung aufgrund der 
internationalen Ereignisse. Der deutsche Gesandte berichtete von einer „kläglichen 
Stimmung“, von „fieberhaften Angstkäufen“ und der Abreise von Hunderten von Familien.221  

Von Seiten der Gewerkschaften wurden ebenfalls „Angstkäufe sowie der Run auf die 
Geldinstitute“ gemeldet. Die Regierung forderte man auf, zur Beruhigung der Bevölkerung 
bombensichere Unterstände zu bauen sowie Evakuierungspläne auszuarbeiten und für 
Aufklärung über angemessenes Verhalten bei Fliegerangriffen zu sorgen. Ebenso wurde die 
Schaffung eines Sanitätsdienstes gefordert, „dem im Notfalle die Rolle einer Volksmiliz 
zufallen würde“. 222  
Auch bei der Flüchtlingsproblematik verschärfte sich die Lage zu diesem Zeitpunkt. Dies war 
nicht zuletzt darauf zurückzuführen, dass Belgien und Frankreich ihre Grenzen strenger 
bewachten und auch in diesem Sinn bei Luxemburg intervenierten.223 Zuvor war die illegale 
Einreise jüdischer Flüchtlinge mehr oder weniger toleriert worden, eben weil die meisten 
Flüchtlinge Luxemburg nur als Transitland betrachteten. Am 18. August 1938 wurde vom 
Luxemburger Justizministerium die Order ausgegeben, die Grenzen streng zu kontrollieren, 
„en dépit de nos prescriptions légales“, was de facto eine Schließung der Grenzen für 
jüdische Flüchtlinge bedeutete.224 Auch die Kriterien wurden nun klar festgelegt: Es konnte 

                                            
Luxemburg Platz fand. Jedoch wurde der Einfluss der zunehmenden Kriegsbedrohung von Deutschlands 
Anrainerstaaten kaum thematisiert. 
218 Dieser Behauptung widerspricht die Tatsache, dass die Affäre im „Tageblatt“ zur Sprache kam. 
219 Für letzteres wurden bislang in Luxemburg keine Belege gefunden. 
220 Um die internationale Stellung Luxemburgs. Eine Erklärung des Außenministers Bech in der Kammer, in: 
Luxemburger Volksblatt, 16.3.1938, 1. 
221 Bericht des deutschen Gesandten an das Auswärtige Amt vom 8.10.1938, zit. nach: Krier, Kultur, 189. 
222 ANLUX, J-073-51, Brief der Luxemburger Gewerkschaftskommission an den Arbeitsminister vom 
22.9.1938. 
223 So sandte die belgische Legation eine Verbalnote, damit nach Ablauf der Touristensaison nun die 
Visapflicht für deutsche und österreichische Einreisende wieder in Luxemburg eingeführt werde. Ein 
französischer Polizeiinspektor sprach gar bei der Fremdenpolizei vor. ANLUX, J-073-48, Verbalnote der 
belgischen Legation vom 5.9.1938; ÖSD-Bericht vom 6.9.1938.  
Auch die Schweiz entschied am 18. August, ihre Grenzen für alle Flüchtlinge zu schließen, die nicht 
vermögend bzw. im Besitz eines Transitvisums waren. ANLUX, AE-03309, Problèmes internationaux, 
Mitteilungen vom 17/18.8.1938; Bauer, Brother, 241.  
224 („[...] trotz unserer rechtlichen Vorschriften“). Ein entsprechendes Dokument wurde nicht aufgefunden, 
sondern lediglich Hinweise darauf, z. B. ANLUX, AE-03309, Problèmes internationaux, Brief des 
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nur noch einreisen, wer eine Genehmigung des Justizministeriums hatte und zudem eine 
deutsche devisenamtliche Genehmigung zur Transferierung genügender Geldmittel besaß 
bzw. eine Arbeitsermächtigung hatte.225 Dazu kamen noch eine Unbedenklichkeitserklärung 
des Wehrkommandos sowie ein Visum zur Weiterreise, ein Strafregisterauszug und ein 
Führungszeugnis.226 

Dennoch stellte Blum Ende August fest, dass in den letzten Wochen „un nombre exagéré 
d’émigrants“ mit Erfolg versucht hätten, illegal nach Luxemburg einzureisen und dass sie von 
deutscher Seite dazu gedrängt würden. „La plus forte pression est exercée sur ceux qui ont 
été libérés d’un camp de concentration sous condition qu’ils quittent le Reich.“227  

Im Herbst 1938 führten die Ereignisse in Österreich und der Tschechoslowakei zur 
Verstärkung der Fluchtbewegung. Zwei ÖSD-Berichte zeigen, dass die Esra zunächst mit 
Duldung des Ministers und der Polizeikräfte „illegale“ Flüchtlinge nach Belgien bzw. 
Frankreich weiterbeförderte.228 In einem davon hieß es: „Wenn es auch wünschenswert ist, 
dass die ‚Esra‘ möglichst viel Emigranten aus dem Lande entfernt, so ist aber nicht 
vorauszusehen, welche Rückwirkung diese Massentransporte auf das Grossherzogtum haben 
können. Die Einmischung der ‚Esra‘ hinsichtlich der Abschiebung von Emigranten nach einem 
benachbarten und mit Luxemburg befreundeten Lande, dürfte nicht länger mehr geduldet 
werden, denn es besteht einerseits keine sichere Kontrolle, dass diese Ausländer das 
Grossherzogtum auch tatsächlich verlassen haben und nicht eventuell von luxemburgischen 
Juden versteckt gehalten werden, und anderseits liegt die Gefahr vor, dass diplomatische 
Schwierigkeiten entstehen, und ein Rücktransport nach dem Grossherzogtum erfolgen kann.“ 
Ob dieser Pragmatismus des Staates auf humanistischen oder eher Effizienz-Gründen 
beruhte, muss offen bleiben. Aus diesem Bericht geht nämlich auch hervor, dass laut Polizei 
die Esra ihre Karten nicht vollständig offen legte, sie wisse z. B. schon vor der Regierung 
über verschiedene Transporte Bescheid. Zudem betonte der Berichterstatter, „dass die 
luxemburgische Polizei weder direkt, noch indirekt mit diesen Transporten in Verbindung 
steht“.  
Im Oktober 1938 kontaktierte der Abgeordnete Govers, der Mitglied der Menschrechtsliga 
war (in der Blum ebenfalls früher aktiv gewesen war), den Justizminister, weil „politische 
Flüchtlinge“, deutsch-österreichische Sudeten, aus der Tschechoslowakei ausgewiesen 
                                            
Justizministers an den Außenminister vom 22.8.1938; ebd., ÖSD-Bericht vom 4.10.1938. Auch in der 
Antwort auf eine parlamentarische Anfrage wurde lediglich festgestellt: „Am 18. August ist die 
Generalstaatsanwaltschaft aufgefordert worden, dringend die Gendarmeriegrenzbrigaden zu verstärken, um 
die Kontrolle an den Grenzen wirkungsvoller zu gestalten. […] Ebenso wurde der Zollverwaltung formelle 
Anweisung erteilt, in enger Zusammenarbeit mit der Gendarmerie den Grenzschutz zu organisieren um die 
ungesetzlichen Grenzübertritte möglichst zu unterbinden.“ ANLUX, J-073-47, Antwort von Justizminister 
Blum auf die parlamentarische Anfrage des RP-Abgeordneten Origer vom 15.11.1938. 
Laut Bauer schloss Luxemburg seine Grenzen schon am 17. August 1938. Auch die Niederlande hätten 
strenge Grenzkontrollen eingeführt. Bauer, Brother, 243. 
225 ANLUX, AE-03309, Brief von Außenminister Bech an luxemburgisches Generalkonsulat vom 18.8.1939. 
226 ANLUX, AE-00725A, Brief vom Generalsekretär der Regierung an Konsul Pieta in Wien vom 25.8.1938. 
227 („[…] eine übertriebene Anzahl von Emigranten“); („Der größte Druck wird von jenen ausgeübt, die 
unter der Bedingung aus einem Konzentrationslager befreit wurden, dass sie das Reich verlassen würden.“) 
ANLUX, AE-03309, Brief von Justizminister Blum an Außenminister Bech vom 29.8.1938. 
228 ANLUX, J-073-48, ÖSD-Berichte vom 6.9. und vom 20.9.1938. Vgl. zu dieser „Absprache“ auch: Artuso, 
Question, 92-101.  
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wurden. Das „Bureau international du droit d’asile“ aus Paris versuche durch ihn, Govers, 
Blum zur Hilfe zu bewegen. Die britische und die französische Regierung, so hieß es in einem 
Telegramm der NGO, seien dabei, die Überführung der Flüchtlinge in andere Länder zu 
organisieren und würden den am meisten bedrohten Flüchtlingen Visa ausstellen. Die 
Luxemburger Regierung werde gebeten, das Gleiche zu tun.229  

Das Luxemburger Ministerium fragte zunächst nach Belegen, dass Kontroll- und 
Existenzmittel seitens des Büros vorhanden seien, bevor eventuell eine temporäre 
Aufenthaltsgenehmigung ausgestellt werden könne. Dieses bestätigte, dass die Kontrolle 
durch einen Spezialgesandten der französischen und der britischen Regierung und einen 
Repräsentanten des SDN-Kommissars gewährleistet werde, und auch die Frage der 
Subsistenzmittel geklärt sei. Schließlich erklärte sich Luxemburg bereit, eine größere Zahl von 
Flüchtlingen aufzunehmen. Dreihundert Flüchtlinge bekamen eine temporäre 
Aufenthaltserlaubnis von drei Monaten.230 

Andererseits ist in dieser Phase festzustellen, dass die Einwanderung mit harter Hand 
reguliert wurde. Am 16.9. wurden die Richtlinien an die Konsuln durch ein Rundschreiben 
erneuert.231 In einem weiteren Bericht hieß es, an einzelnen Tagen seien über 20 Flüchtlinge 
angekommen.232 Am 30. September habe die Gendarmerie Wasserbillig „Emigranten nicht 
weniger als 10 Mal nach Deutschland zurückgeschoben und jedesmal wurden sie wieder von 
der deutschen Polizei in Igel, obwohl es sich um deutsche Staatsangehörige handelte, nach 
Luxemburg zurückbefördert“. Schließlich sei den Betreffenden, „um dem unsinnigen 
Vorgehen ein Ende zu machen“, ein Aufenthalt von 48 Stunden bewilligt worden. Seien die 
Flüchtlinge erst einmal in Luxemburg-Stadt, sei es schwierig, sie weiterzuschieben, da 
Frankreich und Belgien ihre Grenzen „hermetisch abgeschlossen“ hätten. Deshalb, so riet der 
Polizei-Wachtmeister, müsse die Zurückweisung sofort an der Grenze erfolgen. Nach der am 
18. August 1938 erfolgten Grenzsperre seien 306 jüdische „Emigranten“ zurückgeschoben, 
jedoch eine ebenso große Zahl nicht aufgegriffen worden, diese seien dann durch die Esra 
„weiterbefördert“ worden. 

Besonders ab Herbst 1938 muss die Abschiebepolitik als menschenverachtend bezeichnet 
werden. Bereits im September wurde der Justizminister von den Luxemburger Behörden 
informiert, dass jüdische Flüchtlinge entweder „auf Anraten der Gestapo“ zu Fuß nach 
Luxemburg kämen oder unter Zwang von der Gestapo in den Zügen nach Luxemburg 
gebracht würden.233 Aus den Polizeiberichten geht hervor, dass die aufgegriffenen Flüchtlinge 
                                            
229 ANLUX, J-073-48, diverse Brief- und Telegrammwechsel vom 14. bis 18. Oktober 1938. Es handelte sich 
sowohl um jüdische wie nicht-jüdische Flüchtlinge. Während der Sudetenkrise wurden etwa 30.000 Juden 
und Jüdinnen aus Sudetenland nach der Tschechoslowakei abgeschoben, von wo sie ebenfalls ausgewiesen 
wurden. Caron, Asylum, 188-191 und 476, Fn. 24; Caestecker / Moore, Refugees, 246. 
230 H, R: Ein Beitrag zur Menschlichkeit. Luxemburg als Beispiel, in: Pariser Tageszeitung, 30.9.1938. 
In diesem Artikel wurde von einer „Vereinbarung zwischen der Regierung und der Esra“ gesprochen. 
Eventuell handelt es sich dabei um das oben erwähnte „Abkommen“. Nach dieser Aktion seien die Grenzen 
gesperrt worden, „und heute ist es Flüchtlingen unmöglich, ins Grossherzogtum zu kommen. Diese 
Massnahme wurde nicht zuletzt durch den Menschenschmuggel erforderlich, der durch die Gestapo nach 
Luxemburg organisiert worden ist und der die Regierung veranlasste, in Berlin zu protestieren.  
231 ANLUX, AE-03309, À Messieurs les agents diplomatiques et consulaires, Rundschreiben des 
Außenministeriums vom 16.9.1938. 
232 Ebd., ÖSD-Bericht vom 4.10.1938. 
233 ANLUX, J-073-47, undatierter und unsignierter Brief an den Justizminister. 
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von der Luxemburger Polizei wieder über die deutsche Grenze gesetzt wurden.234 Dieses 
Szenario konnte sich bei derselben Person mehrmals wiederholen. 

Zunächst wertete der Chef des ÖSD Stein die Berichte der Flüchtlinge aber als 
„unkontrollierbare Gerüchte“.235 Es sei „leicht zu verstehen, dass jüdische Emigranten solch 
unkontrollierbare Behauptungen ins Feld führen, um Mitleid für ihre Person zu erwecken.“ In 
einem weiteren Bericht hieß es dann aber, seit Mai gebe es Berichte von Flüchtlingen über 
solche Vorkommnisse. „Dass die von den Gendarmen gestellten, hierlands illegal eingereisten 
deutsch-jüdischen Emigranten nicht mehr nach Deutschland wollen, ist erklärlich, und dass 
gelegentlich ihrer zwangsweisen Uebergrenzsetzung nach dort oft jammervolle Auftritte sich 
abspielten, ist wahr.“ Seit Ende September sei die Grenzüberwachung verstärkt worden, 
anscheinend werde auch von deutscher Seite die „Einreise [...] nicht mehr so intensiv wie 
früher erleichtert“. 236  

Anfang September hieß es in einem ÖSD-Bericht, dies sei besonders an der nordöstlichen 
Grenze der Fall, wo Flüchtlinge aus Köln eintreffen würden. „Werden die Flüchtlinge an den 
Übergangsstrassen oder an den Bahn-Grenzstationen von den luxemburgischen 
Kontrollorganen nach Deutschland zurückgewiesen, so werden sie von der Gestapo 
gesammelt, um während der Nacht im Nachen über die Grenze gesetzt zu werden.“ Für die 
Überfahrt im Nachen müsse gezahlt werden. „Andere Flüchtlinge werden in den 
Bremserstand, in die Hundeverschläge, auf das Verdeck oder auf die Achsen der 
Eisenbahnwagen versteckt um ungesehen über die luxemburgische Grenze gebracht zu 
werden. Abgehetzt wie wilde Tiere, vollständig entkräftet und dem Zusammenbruch nahe, 
treffen diese Flüchtlinge, obschon mehrmals an der luxemburgischen Grenze 
zurückgewiesen, mitleiderregend in Luxemburg-Stadt ein, wo sie in voller Verzweiflung bei 
ihren Glaubensgenossen Schutz und Hilfe suchen.“ Der Zustrom der jüdischen Flüchtlinge, 
gehe jedoch, so setzte Wachtmeister Schiltz hinzu, „entschieden zu weit und es ist nicht 
vorauszusehen, welche Weiterungen dies für die Zukunft haben kann“. Es sei ihm von 
zuverlässiger Quelle mitgeteilt worden, dass die Gestapo Ende August 120 jüdische 
Flüchtlinge in Trier gesammelt habe, um sie über die Grenze zu bringen. „So schwer es auch 

                                            
Koch-Kent kolportiert ebenfalls Betroffenen-Berichte von jüdischen Flüchtlingen, aus denen die Härte der 
Gendarmen hervorgeht. Koch-Kent, Henri: Vu et entendu, Luxembourg 1983, 261-264.  
234 Dass die Abschiebungen aufgrund eines Beschlusses der Gestapo geschahen, belegt ein 
Zollfahndungsbericht von 1941, in dem ein Luxemburger Kraftwagenfahrer zugab, Judentransporte getätigt 
zu haben. Darin hieß es, während er selbst mit leerem Wagen den Grenzposten passiert habe, seien die 
Flüchtlinge „immer über die grüne Grenze im Beisein von Zollbeamten und der Geh. Stapo gebracht“ 
worden. „Auf Luxemburger Seite wurden die Juden wieder aufgeladen und weitergefahren. Während der 
Zeit war ich immer in Verbindung mit Herrn Mayor Reihle vom Nachrichtendienst in Trier, der auch von der 
Judenschiebung wusste.“ CdZ-C-1223, Bericht vom 21.10.1941. 
Wenn also aus einem Bericht von Januar 1939 hervorgeht, dass die örtlichen deutschen Zollbeamten über 
die Aktionen nicht direkt informiert worden seien, so kann dies in Zweifel gezogen werden. ANLUX, CdZ-A-
6581, Meldung des Zollkommissars von Leidenborg vom 2.1.1939. Auf Luxemburger Seite konnten in einer 
Umfrage bei den Grenzbrigaden die Berichte der Flüchtlinge nur in Einzelfällen belegt werden, z. B. in 
Grevenmacher: ANLUX, J-073-47, Diverse Berichte lokaler Posten an den Chef des ÖSD Stein von Dezember 
1938., oder in Wasserbillig: ANLUX, J-073-48, Bericht vom 7.9.1938. 
235 ANLUX, J-073-47, Brief des ÖSD-Chefs Stein an Kommando des Gendarmen- und Freiwilligen-Korps vom 
8.10.1938. 
236 Ebd., Brief des Chefs des ÖSD an das Kommando des Gendarmen- und Freiwilligenkorps vom 
12.12.1938. 
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fällt, diese Flüchtlinge an der Grenze abweisen zu müssen oder ihnen im Innern des Landes 
den Aufenthalt zu verweigern, das Grossherzogtum kann keine Fremde mehr aufnehmen und 
sollte es auch nur vorübergehend sein, ist doch nicht vorauszusehen wann sie wieder von 
hier abziehen können.“ 237 Aus dem Bericht geht das moralische Dilemma des Polizeibeamten 
hervor, angesichts der nationalsozialistischen Verfolgung der Flüchtlinge eine repressive 
Politik umzusetzen, die von oben angeordnet worden war und die er auch selbst angebracht 
fand. Der Wachtmeister präzisierte zudem, es handle sich bei den jüdischen Flüchtlingen 
generell nicht um politische Flüchtlinge, bei denen die Anwendung der Genfer Konvention in 
Frage komme.238 

Auch wenn, wie aus den diversen Berichten hervorgeht, die Polizeikräfte im Allgemeinen eher 
negativ gegen die (jüdischen) Flüchtlinge eingestellt waren, gibt es neben diesem noch 
weitere Belege dafür, dass verschiedene Ordnungskräfte im Einzelfall eine humanere Haltung 
einnahmen. So hieß es in einem anonymen Bericht an den JDC zur Lage: „Doch selbst wenn 
die Polizei in einem dieser westlichen Länder einige dieser illegalen Einwanderer bemerkte, 
rührte deren Notlage sie so sehr, dass sie sich den Anweisungen ihrer Vorgesetzten 
widersetzte und diese Leute nicht wieder zurückschickte, sondern sie stattdessen zum 
nächsten jüdischen Flüchtlingskomitee brachte. Als Polizisten in Luxemburg den Befehl 
erhielten, eine dieser Flüchtlingsgruppen wieder zurück nach Deutschland zu schicken, 
drohten sie damit, von ihren Posten zurückzutreten, sollten sie dies noch einmal tun 
müssen.“239 

Wenige Wochen später gab das Justizministerium die Order aus, dass den illegalen 
Flüchtlingen, die nach Deutschland zurückgeschoben wurden, von den Gendarmen ein 
entsprechender Vermerk in den Ausweis einzutragen sei.240  

Artuso unterstreicht, dass in der Ära Blum ab Sommer 1938, besonders was die 
Abschiebungen anging, eine Politik der heimlichen Aktionen durchgeführt wurde.241 Dass es 
Blum nun noch verstärkt darum ging, die Flüchtlingsfrage aus der Öffentlichkeit zu halten, 
zeigt auch eine handschriftliche Notiz an Regierungsrat Brisbois vom 13. Oktober 1938. Am 
selben Tag hatte die Presse davon berichtet, dass im Norden des Landes erneut jüdische 
Flüchtlinge illegal die Grenze überquert hatten. Die Reaktion Blums war heftig: „J’en ai assez. 
Nouvelle violation de la circulaire. J’engage une instruction disciplinaire.“242 

Dennoch gelangten Berichte über die Luxemburger Praxis nach außen. So hieß es in einem 
Bericht der Kommission zur Untersuchung der Lage der politischen Gefangenen der 

                                            
237 Ebd., ÖSD-Bericht vom 1.9.1938. Wachtmeister Schiltz unterstand direkt dem Chef des ÖSD Stein. 
238 Aus dieser Aussage wird deutlich, dass auch in Luxemburg nun zwischen antisemitischer und politischer 
Verfolgung differenziert wurde, obwohl Luxemburg die Genfer Konvention nicht ratifiziert hatte.  
239 Heim, Susanne: Die Verfolgung und Ermordung der europäischen Juden durch das nationalsozialistische 
Deutschland 1933-1945, Bd. 2: Deutsches Reich 1938-August 1939, München 2009, 789-791, anonymer 
Bericht vom 5.7.1939. In dem Bericht hieß es, auch Zivilpersonen würden spontan oder organisiert die 
Politik der verschlossenen Grenzen unterlaufen, um den Flüchtlingen dabei zu helfen, über die Grenzen zu 
kommen. 
240 ANLUX, J-073-48, Rundschreiben des ÖSD-Chefs vom 21.9.1938. Die Schweiz verfuhr analog: 
Caestecker / Moore, Refugees, 256. 
241Artuso, Question, 91. 
242 („Ich bin es leid. Neue Verletzung der Anordnung. Ich werde eine Disziplinarprozedur einleiten.“) ANLUX, 
J-073-48, Notiz vom 13.10. und Order vom 14.10.1938 an den Generalstaatsanwalt. 
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„Sozialistischen Arbeiter-Internationale“ (SAI): „Die Massenflucht von Juden aus Österreich, 
die das Hitlerregime durch unmenschliche Grausamkeit und tückische Drohungen erzwingt, 
hat die Lage in den asylgebenden Ländern noch ganz außerordentlich erschwert. Ueberall 
wird die fromme Lüge kolportiert, man widersetzte sich der Einwanderung der Flüchtlinge, 
um keine fremdenfeindlichen oder antisemitischen Bewegungen im eigenen Land 
aufkommen zu lassen. In Wahrheit sind Zustände eingerissen, die aller Humanität Hohn 
sprechen und die in manchen Fällen schon auf das Niveau der Nazibarbarei herabgleiten. Der 
Emigrant als Fussball zwischen den Behörden ist ein alltäglicher Fall geworden und es wurde 
der Kommission ein absolut glaubwürdiger Fall vorgelegt, wo ein österreichischer Jude mit 
Frau und Kind 18mal zwischen Luxemburg und Deutschland hin und her transportiert 
wurde.“243 
Auch in der Luxemburger Presse wurden die Abschiebungsversuche immer wieder 
aufgegriffen. In der Zeitung „Luxembourg“ hieß es, die Grenzüberwachung und die 
Abschiebung jüdischer Flüchtlinge sei schwierig geworden, „par le fait que l’on cherche à 
faire passer les réfugiés sur notre territoire par des chemins détournés et en les cachant 
dans les cabines des freineurs des trains. Souvent, on trouve cachées dans les cages à 
chiens des fourgons à bagages 2 à 3 personnes, bien que les cages ne soient que de faible 
dimension. Quand les réfugiés sont refoulés, on assiste à des scènes déchirantes.“ Den 
zurückgeschobenen Flüchtlingen drohe in Deutschland das Konzentrationslager Dachau.244  

Dass besonders mit der Reichspogromnacht vom 9. November 1938 der Druck auf die 
deutschen Juden und Jüdinnen rasant gestiegen war und viele Verfolgte sich nun aufgrund 
der konkreten Bedrohung entschlossen, das Land zu verlassen, geht jedoch aus den 
zeitgenössischen Luxemburger Dokumenten kaum hervor und scheint sich auch nicht auf die 
Regierungspolitik ausgewirkt zu haben.245 Nachdem die Regierung bereits mehrmals Protest 
eingelegt hatte, wiederholte das Luxemburger Außenministerium diesen Protest in einer 
Verbalnote an die deutsche Gesandtschaft, als es im nordöstlichen Grenzgebiet erneut zu 
solchen Aktionen gekommen war.246 Dabei wurde jedoch keinesfalls erwähnt, dass es sich um 
                                            
243 Labour and Socialist International Archives, Kommission zur Untersuchung der Lage der politischen 
Gefangenen, 1927-1938, 842: Dossier betr. die Sitzung der Kommission in Brüssel am 17. Oktober 1938. 19 
Bl. 
244 („[...] durch die Tatsache, dass man versucht, die Flüchtlinge auf Umwegen auf unser Territorium 
passieren zu lassen und indem man sie in den Bremskabinen der Züge versteckt. Oft findet man 2-3 
Personen versteckt in Hundezwingern der Gepäckwagen, obwohl diese nur von geringer Größe sind. Wenn 
die Flüchtlinge zurückgeschoben werden, kommt es zu herzzerreißenden Szenen.“) L’afflux des réfugiés à la 
frontière de l’est, in: Luxembourg, 20.11.1938 zit. nach ANLUX, J-073-47. Ähnlich auch im „Luxemburger 
Wort“: „Der Zustrom der Flüchtlinge von drüben, der im letzten Monat soweit abgeflaut war, daß die 
Belegschaften unserer Gendarmeriestationen wieder auf den Normalstand abgebaut werden konnten, 
setzte nach den Vorkommnissen der letzten Woche erneut ein. [..] Bei der Zurückweisung der Flüchtlinge 
spielen sich des öfteren herzzerreißende Szenen ab. [..] Obschon man drüben genau weiß, daß die Einreise 
nach Luxemburg verweigert wird, schiebt man die Flüchtlinge immer wieder nach unserer Grenze. So 
kommt es nicht selten vor, daß dieselben Flüchtlinge an einem Tage 5-6 Mal hin- und herüber geschoben 
werden. Unter den Flüchtlingen befinden sich Leute aller Volksklassen und jeden Alters. Ja, selbst 
Krankheit, Gebrechen, usw. bewahrt nicht vor dem harten Los dieser ärmsten, um ihre Heimat betrogenen 
Menschen.“ Von der Ostgrenze, in: Luxemburger Wort, 18.11.1938. 
245 Auch in Frankreich hatte die Reichspogromnacht kaum einen mildernden Einfluss auf die 
Flüchtlingspolitik. Caron, Asylum, 200-202. Unter anderem führte das Dekret vom 12.11.1938 Strafen für 
das Überschreiten der Grenzen ein. Pichon, Français, 127. 
246 ANLUX, CdZ-A-6581, Verbalnote des Außenministeriums an das Hauptzollamt Prüm vom 19.11.1938. Die 
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antisemitisch begründete Abschiebungen handelte, sondern der Text war sehr allgemein 
gehalten: „Die Großherzoglich Luxemburgische Regierung muss darauf hinweisen, daß sie 
durch derartige Feststellungen peinlich berührt ist.“ Sie würde zudem, so hieß es, „Wert 
darauf legen, zu erfahren, ob die Reichsregierung in der Lage ist, zu verhüten, daß deutsche 
Grenzstellen die Zufuhr von Emigranten nach dem Großherzogtum begünstigen“.  
Im Begleitschreiben des deutschen Gesandten, der die Verbalnote an das Auswärtige Amt in 
Berlin weiterreichte, wurde dagegen deutlich von „angeblichem Schmuggel von Juden durch 
deutsche Zollbeamte“ gesprochen. Der deutsche Gesandte in Luxemburg Otto von Radowitz 
präzisierte, er habe Bech bereits im September mitgeteilt, „daß es auch den deutschen 
Behörden bekannt sei, daß eine ganze Anzahl von Juden illegal über die grüne Grenze 
gegangen seien und daß hierzu festgestellt sei, daß weder Beamte noch Angestellte von 
Behörden mit diesen illegalen Transporten zu tun hätten“.247 

Ende 1938 meldete Sturm, das Konsulat werde aufgrund einer Zeitungsnotiz, dass 
Luxemburgs Grenze noch offen sei, „förmlich mit Anträgen bestürmt“, nach Luxemburg 
ausreisen zu dürfen.248 

Klärung erhoffte man sich in Luxemburg auch durch eine Initiative der niederländischen 
Regierung. Diese hatte an eine Reihe von Regierungen europäischer Staaten einen 
Fragebogen zu ihrer Haltung in der Flüchtlingsfrage gesandt.249 Es ging dabei um den 
Versuch, eine gemeinsame, koordinierte Aktion verschiedener europäischer Staaten zu 
ermöglichen. Blum griff die Initiative auf und bat das Außenministerium, sich dem 
                                            
Regierung ging anscheinend davon aus, dass deutsche Zollbeamte die Abschiebungsaktionen durchführten.  
247 Ebd., Brief von Radowitz an Auswärtiges Amt vom 29.11.1938. 
248 ANLUX, J-073-47, Brief des Konsuls Sturm an das Justizministerium vom 25.11.1938.  
249 Ebd., De houding van Luxemburg, Nieuwe Rotterdamsche Courant, 23.11.1938. Eventuell fand diese 
Initiative als Konsequenz der Reichspogromnacht statt. Vgl. Hoffmann, Serge: Die „Reichskristallnacht” im 
Spiegel der Presse. Auswirkungen auf Luxemburg und dessen Nachbarregionen, in: Galerie, (1988) 6, 379-
390, hier 384-385. Die niederländische Regierung hatte ebenfalls Tuchfühlung mit Dänemark, 
Großbritannien, der Schweiz, Belgien und Frankreich aufgenommen und in diesem Rahmen einen 
Fragebogen zur Flüchtlingspolitik verschickt. ANLUX, AE-03309, Abschrift des Artikels „La Hollande et la 
question des réfugiés” aus „Le Soir” vom 16.11.1938. Die niederländische Regierung scheint aber dann, da 
die Reaktionen der anderen Länder „reserviert“ gewesen zu sein scheinen, keine weiteren Schritt 
unternommen, sondern die Initiative des Évian-Komitees abgewartet zu haben. Ebd., Brief des Gesandten 
Collart an Außenminister Bech vom 11.12.1938. In diesem Brief wies Collart auf die Politik Belgiens und der 
Schweiz in der Flüchtlingsfrage hin und schlug in Anlehnung daran folgende Maßnahmen für Luxemburg 
vor: 1. Generelle Visapflicht für Einreisende aus Deutschland; Schaffung von „Konzentrationslagern“ (womit 
wohl Sammellager gemeint waren); eventuell Einführung eines spezifischen Visums für jüdische Pässe. Hier 
drängt sich die Frage auf, wieso Luxemburg trotz einer insgesamt strengen Politik doch die Visabefreiung 
für Deutsche nicht aufhob. Möglicherweise spielten hier kommerzielle bzw. politische Beweggründe mit. 
Laut Gloden verzögerte Außenminister Bech die Zusage des Großherzogtums und ließ um weitere 
Informationen zum niederländischen Vorhaben anfragen. Gloden, Immigration, 104-105. Man muss jedoch 
festhalten, dass Luxemburg zumindest eine prinzipielle Bereitschaft zu einer Beteiligung an der 
niederländischen Initiative erkennen ließ, und das obwohl Wehrer als Generalsekretär der Regierung die 
Frage gestellt hatte, ob Luxemburg ein Interesse habe, sich an einer gemeinsamen Aktion zu beteiligen: 
„Pour le moment une tendance semble exister à ne plus permettre l’entrée de réfugiés juifs. Une action 
internationale pourrait nous forcer à rouvrir quelque peu nos frontières et à perdre notre indépendance 
dans la question.“ („Im Moment scheint eine Tendenz zu bestehen, jüdischen Flüchtlingen keinen Eintritt 
mehr zu erlauben. Eine internationale Aktion könnte uns zwingen, die Grenzen etwas zu öffnen und unsere 
Unabhängigkeit in der Frage zu verlieren.“) ANLUX, AE-03309, Note von Generalsekretär Wehrer an vom 
21.11.1938; Brief von Außenminister Bech an Geschäftsträger Collart vom 25.11.1938. 
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niederländischen Vorhaben anzuschließen.250 In einem Brief an den Geschäftsträger für die 
Niederlande, Auguste Collart, der im Auftrag des Außenministeriums um Statistiken über die 
Flüchtlingslage in Luxemburg gebeten hatte, betonte Blum am 16. November 1938, neben 
der hohen Zahl von legal Immigrierten sei auch die illegale Einreise in das Großherzogtum 
aufgrund der zu schwach besetzten Grenzposten nicht zu verhindern. Er gab zu bedenken, 
dass „des conventions avec la France et la Belgique nous rendent, en outre, impossible le 
refoulement de ces étrangers“. Es waren also teils auch rechtliche Hinderungsgründe 
ausschlaggebend, dass einmal in Luxemburg angekommene Flüchtlinge nicht 
„weitergeschoben“ wurden. Daneben würden jeden Tag Anfragen auf eine 
Aufenthaltsgenehmigung von Internierten aus Dachau und Buchenwald gestellt. „Nous 
devons insister,“ so riet er Collart, „sur un règlement urgent du problème au point de vue 
international, notre situation devenant de jour en jour plus intenable.“ 251 

In der internationalen Presse stand nämlich am 23.11. zu lesen, die Luxemburger Regierung 
habe auf den Fragebogen geantwortet, dass sie ihre Grenzen praktisch geschlossen habe. 
Lediglich Personen über 60 Jahre, deren Einkommen gesichert sei, könnten längerfristig 
aufgenommen werden. Ein provisorisches Asyl werde aber all jenen gestattet, die Luxemburg 
in kurzer Zeit wieder verlassen würden. Diese Maßnahme könne jenen die Freilassung 
verschaffen, die in Deutschland in Haft seien. Außerdem gebe man im Prinzip eine 
Aufenthaltsgenehmigung an Verwandte von jüdischen Familien, die bereits im Lande lebten. 
In diesem Rahmen würde von Fall zu Fall die Möglichkeit eines vorübergehenden Aufenthalts 
geprüft.252 Die gleichen Angaben machte Blum selbst gegenüber einer französischen 
Tageszeitung. In dem Interview gab er zudem an, Luxemburg habe 300 österreichische 
Flüchtlinge als „Transitgäste“ aufgenommen, nun müsse abgewartet werden, bis diese 
weitergewandert seien. Jeder Versuch, illegal über die Grenze zu kommen, werde verhindert, 
„zumal infolge internationaler Abkommen nicht mehr die Möglichkeit besteht, illegal 
hereingekommene Flüchtlinge weiter zu transportieren“.253 

                                            
250 ANLUX, AE-03309, Brief von Justizminister Blum an Außenminister Bech vom 16.11.1938. 
251 „Außerdem machen es uns Konventionen mit Frankreich und Belgien unmöglich, diese Fremden 
abzuschieben.“ „Wir müssen auf eine dringende Reglung des Problems auf internationaler Ebene pochen, 
da unsere Lage von Tag zu Tag unannehmbarer wird.“ ANLUX, J-073-47, Brief des Justiz- an den 
Außenminister vom 16.11.1938; Mitteilung des Justizministeriums vom 19.11.1938; Zur Flüchtlingsfrage, in: 
Luxemburger Wort, 21.11.1938.  
ANLUX, J-073-47, Brief von Justizminister Blum an Geschäftsträger Collart vom 5.12.1938; vgl. Artuso, 
Question, 84. 
252 Zum Beispiel: La persécution des Juifs. Le Luxembourg répond au questionnaire hollandais, in: Le Soir, 
24.11.1938 zit. nach ANLUX, J-073-47. Jedoch war in einem Briefwechsel mit der Esra bereits klargestellt 
worden, dass Familienzusammenführung nicht möglich sei. ANLUX, J-073-47, Brief des Justizministers an 
die Esra vom 14.11.1938 und Antwort der Esra vom 18.11.1938 als Reaktion auf einen Bescheid vom 
14.11.1938. 
253 Luxemburg zur Flüchtlingsfrage. Eine Unterredung mit Justizminister Blum, in: Pariser Tageszeitung, 
24.11.1938. Die „Pariser Tageszeitung“ war eine Exilantenzeitung, die von 1936-1940 erschien. Das 
Interview wurde laut Zeitung von einem „luxemburger R.H.-Mitarbeiter“ geführt, mit R.H. ist wahrscheinlich 
„Rote Hilfe“ gemeint. Inwieweit die „Rote Hilfe“ in Luxemburg auch aktiv war, um spezifisch jüdische 
Verfolgte zu unterstützen, oder ob es sich dabei stets um KommunistInnen, die häufig auch jüdisch waren, 
handelte, bleibt zu erforschen. Die Darstellung Wehenkels deutet eher in letztere Richtung. Siehe Wehenkel, 
Spueniekämpfer, 34-36. Zur „Roten Hilfe“ auf westeuropäischer Ebene, siehe Caestecker / Moore, Refugees, 
219.  
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Wenige Tage später, am 25. November 1938, ließ das Justizministerium der Luxemburger 
Öffentlichkeit wie auch der internationalen Presse eine weit strengere Version übermitteln: 
„Infolge übermässigen Zustromes von Ausländern ist das Grossherzogtum, nachdem es den 
Prinzipien der Menschlichkeit und des Asylrechtes vollauf Genüge geleistet hat, an der 
äussersten Grenze seiner Aufnahmefähigkeit von Emigranten gelangt. Gesuche für 
zeitweiligen oder dauernden Aufenthalt im Grossherzogtum sind einstweilen zwecklos bis 
zum Datum einer internationalen Regelung der Flüchtlingsfrage.“254 Auch die Konsuln wurden 
entsprechend informiert.255 

Es ist unklar, aus welchen Gründen Blum zurücksteckte bzw. verschiedene Erleichterungen, 
hier nicht mehr erwähnte. Er gestand aber zu, dass Flüchtlinge in Luxemburg bleiben 
durften, wenn ihre Aufenthaltskosten in Luxemburger Hotels durch Bankgarantien gedeckt 
waren.256 

Obwohl Luxemburg zu den Ländern gehörte, die in der Flüchtlingspolitik eine harte Linie 
verfolgten,257 betonte Blum besonders in öffentlichen Auftritten, die sich an ein sozialistisches 
Publikum wandten, dass die Luxemburger Regierung eine flüchtlingsfreundliche Politik 
betreibe. Beim Parteitag von November 1938 sprach er über den „sozialen Geist“, der in der 
Regierung herrsche: „Es gibt keine politische Polizei mehr bei uns, wie es früher der Fall 
gewesen, die alten Prinzipien sind dem Geist der Menschlichkeit gewichen. Politische 
Ausweisungen von Ausländern, die unsere Verfassung und unsere demokratischen Prinzipien 
achten, kommen nicht mehr vor.“ Jedoch schränkte er sofort ein: „Wer sie nicht befolgt, hat 
im Gegenteil kein Erbarmen zu erhoffen. Die Menschlichkeit ist unser höchstes Prinzip: 
gegenüber dem Auslande sind wir als Nation die menschlichste. Aber alles hat seine 
Grenzen. Wir hätten heute ganz Wien und halb Prag hier. Aber leider müssen wir im 
Interesse unsers Landes, der Einwanderung Grenzen setzen.“258 Blum versuchte hier, sich 
von der antikommunistisch begründeten Ausländerpolitik früherer Regierungen abzusetzen, 
reduzierte aber zugleich – in abschätzigem Ton – die jüdische Fluchtbewegung zu einer 
„Einwanderung“, deren Ausmaß die für Luxemburg akzeptable Grenze überschritten habe. 

Entsprechend hieß es in der in Paris erscheinenden, linksgerichteten Exilanten-Zeitung „Die 
Zukunft“ zu einem Auftritt Blums beim Kongress der Internationalen 
Transportarbeiterföderation in Luxemburg, Blum habe ein „unzweideutiges Bekenntnis zum 
Asylrecht“ abgelegt, das Luxemburg „nicht nur in der Theorie, sondern auch in der Praxis“ 
wahre, Luxemburg sei „Boden der Freiheit, Land des Asyls.“ Abschiebungen seien aufgrund 
                                            
254 ANLUX, J-073-47, Avis, 25.11.1938. 
255 ANLUX, AE-03309, À Messieurs les agents diplomatiques et consulaires, Rundschreiben von 26.11.1938. 
256 ANLUX, J-073-47, Rundschreiben von Justizminister Blum an Luxemburger Banken vom 17.12.1938. 
257 Caestecker / Moore, Refugees, 289.  
258 Der Parteitag der Arbeiterpartei in Petingen. René Blum entwickelt sein Programm, in: Tageblatt, 
4.11.1938. Auch Krier versuchte auf diesem Parteitag den rhetorischen Spagat zwischen Arbeitersolidarität 
und repressiver Ausländerpolitik: „Ich bin ein guter Luxemburger, ich bin auch ein Mensch. Es hat mir 
immer weh getan, wenn ich einem Menschen eine Ermächtigung entzogen. Ich habe ihm das Brot 
entzogen, aber die Haut ist einem lieber als das Hemd. Es mußte sein. Doch niemand von diesen wurde 
über die Grenze gewiesen, das Asylrecht wurde voll u. ganz gewahrt. Ist es ein Verbrechen, wenn wir an 
Stelle von Ausländern Luxemburgern Arbeit geben? Wir haben bei uns 19% fremde Arbeitskräfte. Das gibt 
es in diesem Verhältnis nirgends auf der Welt. So menschlich wir auch fühlen mögen, wir dürfen nicht 
zulassen, daß unsere Leute Hunger leiden.“ Zur politischen Lage. Arbeitsminister P. Krier auf dem Petinger 
Parteitag, in: Der Proletarier, 12.11.1938, 1. 
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der deutschen Politik unvermeidlich gewesen, „man sperrte die Grenzen für alle Flüchtlinge, 
nachdem Luxemburg seinen Beitrag zur Menschlichkeit getan hat“. 259 Auch im eigenen Land 
baute Blum gegenüber seinen GenossInnen das Bild einer menschlichen Flüchtlingspolitik 
auf, die sich von der früheren unterscheide.  

 

3.3.4.3. „Völkerbund“ und Flüchtlingspolitik 

Caestecker und Moore nennen als Hauptetappen der Flüchtlingspolitik des Völkerbunds: 

- die Nennung eines Hohen Kommissars für (jüdische und andere) Flüchtlinge aus 
Deutschland (Oktober 1933); 

- das „Vorläufige Übereinkommen betreffend das Statut der Flüchtlinge aus Deutschland“ 
(4. Juli 1936);260 

- die Konvention zu bestimmten Rechten der Flüchtlinge (Februar 1938); 

- die Konferenz von Évian, bei der nach Lösungen für die Flüchtlingskrise gesucht wurde 
(Juli 1938).261 

Die Schlagkraft des Völkerbundes war aber gering und wurde noch geschwächt durch den 
Ausstieg Deutschlands.262 

Luxemburg nahm selten an den oben genannten Versuchen teil, die Flüchtlingspolitik 
international zu koordinieren.263 Aus den Dossiers geht auch hervor, dass das Völkerbund-
Dossier, das in der Kompetenz des Außenministeriums lag, mit wenig Engagement begleitet 
wurde. 264 Als 1936 bei der zwischenstaatlichen Konferenz in Genf das „Vorläufige 
Übereinkommen betreffend das Statut der Flüchtlinge aus Deutschland“ zustande kam,265 
verhielt sich Luxemburg zurückhaltend. An der Ratifizierung waren zunächst nur Belgien, 
                                            
259 Boden der Freiheit, Land des Asyls, in: Die Zukunft, 18.11.1938, zit. nach ANLUX, J-073-047. Ähnlich 
auch im bereits erwähnten Artikel in der „Pariser Tageszeitung“. 
260 Es wurde von Belgien, Dänemark, Frankreich, Großbritannien, Norwegen, den Niederlanden, Spanien 
und der Schweiz unterschrieben. Das „Provisorische Arrangement“ hielt fest, dass Flüchtlinge, die einmal 
außerhalb Deutschlands angekommen waren, nicht mehr dorthin ausgewiesen werden sollten. Caestecker / 
Moore, Refugees, 30. 
261 Ebd., 19. 
262 Ebd., 20, 21. Zur Ineffizienz der Hohen Kommission für Flüchtlinge, siehe Bauer, Brother, 141-158. 
263 Vor der Ratifizierung der Genfer Flüchtlingskonvention von 1951 wurde im Memorial weder ein eigenes 
Gesetz noch die Ratifizierung einer internationalen Konvention zur Thematik der Flüchtlinge publiziert. Loi 
du 20 mai 1953 portant approbation de la Convention relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 
juillet 1951, in: Mémorial, (16.6.1953) 37, 703-726.  
Zur Frage der Haltung Luxemburgs in den internationalen Diskussionen um die Flüchtlingsfrage in der 
Zwischenkriegszeit: Gloden, Asylpolitik, 29-32; Gloden, Immigration, 175-176; Artuso, Question, 70-71.  
264 Vgl. ANLUX, AE-SDN-495. Auch die Aufteilung der Zuständigkeiten – Völkerbund beim Außenministerium, 
Immigration beim Justizministerium – trug zu diesen Schwierigkeiten bei. Gloden, der weitere Dossiers 
untersucht hat, schreibt, die Haltung Luxemburgs gegenüber den Konventionen sei offen ablehnend 
gewesen. „Es wäre aber unangemessen, das Verhalten Luxemburgs gegenüber den Konventionen im 
Zusammenhang mit den deutschen Flüchtlingen als einen asylpolitischen Sonderweg anzusehen, da es im 
Prinzip ähnlich agierte wie die übrigen Staaten.“ Gloden, Asylpolitik, 32. 
265 Diese Vereinbarung ermöglichte es Flüchtlingen, Identitäts- und Reisepapiere zu erhalten und untersagte 
fristlose Ausweisungen. Unabhängige Expertenkommission: Die Schweiz und die Flüchtlinge zur Zeit des 
Nationalsozialismus, Bern 1999, 39. Sie wurde später auch von Großbritannien unterschrieben. 
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Dänemark, Frankreich, Holland, Norwegen und die Tschechoslowakei (sowie die Schweiz 
unter Vorbehalt, der erst am 18.8.1937 aufgehoben wurde) beteiligt.266 Ob Luxemburg von 
sich aus auf eine Teilnahme an der Konferenz verzichtet hatte oder nicht eingeladen worden 
war, ist unklar. Luxemburgs Staatsminister erhielt aber im September 1936 die Einladung an 
Luxemburg, dem Übereinkommen beizutreten.267  

Erst Justizminister René Blum störte sich hieran und versuchte, wenn auch vergeblich, mehr 
Einfluss auf die internationalen Diskussionen um die Flüchtlingsfrage zu bekommen.268 
Nachdem Blum auf die Genfer Konferenz von Februar 1938 – vielleicht weil er noch neu im 
Amt war – sehr spät reagiert hatte, wurde in der letzten Minute ein Vertreter dorthin 
entsandt.269  

Wenn die Verantwortung für Luxemburgs Abwesenheit in solch wichtigen internationalen 
Versammlungen also zum Teil beim Außenministerium selbst gesucht werden muss, so sticht 
doch hervor, dass das Großherzogtum anders als die anderen neutralen Länder zur Konferenz 
von Évian gar nicht erst eingeladen wurde. Im Mai 1938 wandte sich Blum an das 
Auswärtige Amt der USA.270 Einige Wochen später fragte er bei Bech nach, ob Luxemburg zur 
Konferenz eingeladen worden sei.271 Das war, so stellte sich heraus, nicht der Fall.272 Blums 
Aufforderung an das Außenministerium, man solle sich um eine Einladung bemühen, schien 
                                            
266 Nach Van Doorslaer u. a. hatte die in der Regelung vorgesehene Unterscheidung zwischen politischen 
und anderen Flüchtlingen zur Konsequenz, dass das Statut den jüdischen Flüchtlingen in Belgien kaum 
Besserungen brachte. Van Doorslaer u. a., Belgique, 70-72. 
267 ANLUX, J-073-45, Brief des SDN-Generalsekretärs an Staatsminister Bech vom 24.9.1936. Ende 1936 
befragte Justizminister Dumont die Generalstaatsanwalt zur Frage eines Beitritts. Generalstaatsanwalt 
Schaack schlug zwei Reserven vor: eine, die sicherstellen sollte, dass Flüchtlinge auch aus politischen oder 
wirtschaftlichen Gründen ausgewiesen werden konnten, die andere, dass Flüchtlinge nicht in den Genuss 
der gleichen Rechte wie ausländische Personen kommen sollten, die in Luxemburg ihren Wohnsitz hatten. 
Ebd., Brief von Generalstaatsanwalt Schaack an Justizminister Dumont vom 27.12.1936. 
268 Vgl. Artuso, Question, 93.  
269 Staatsanwalt Robert Als vertrat Luxemburg im Februar 1938 bei der internationalen Konferenz zu einer 
Regelung der Frage der Flüchtlinge aus Deutschland. Die aus der Konferenz hervorgehende Genfer 
Konvention wurde jedoch nicht unterzeichnet. ANLUX, AE-SDN-092, Einladung vom 26.11.1937 und 
folgende Briefwechsel.  
Bei dieser Konferenz wurde der Begriff des „aus Deutschland kommenden Flüchtlings“, der davor nur für 
Deutsche gegolten hatte, auf Staatenlose ausgeweitet und die (sehr beschränkte) Möglichkeit einer 
Erwerbstätigkeit für Flüchtlinge geschaffen. Die Konvention wurde von sieben Ländern unterschrieben: 
Belgien, Großbritannien, Frankreich, Dänemark, Spanien, Norwegen und die Niederlande. Caestecker / 
Moore, Refugees, 31-32. 
270 ANLUX, J-073-49, Antwort vom Botschafter der USA in Bern an Blum vom 15.6.1938. Eine 
handschriftliche Notiz Blums mit der Bitte um Übersetzung aus dem Englischen zeigt, dass Blum, wie wohl 
viele Luxemburger Politiker, auch sprachliche Probleme dabei hatte, in der internationalen Politik zu 
bestehen. 
271 Ebd., Brief von Justizminister Blum an Außenminister Bech vom 15.6.1938. 
272 Ebd., Brm. vom 15.6.1938, handschriftliche Notiz vom 17.6.1938. In einem wohl dadurch ausgelösten 
Schreiben des Außenministeriums an J.-P. Kremer, den Luxemburger Vertreter im Sekretariat des 
Völkerbunds, wurde offensichtlich, dass sich das Außenministerium bislang wenig um dieses Dossier 
gekümmert hatte. So erkundigte sich Wehrer nun erst: „Notre département de Affaires étrangères aurait 
intérêt à savoir quelle autorité a convoqué ladite conférence, et quels pays ont été invités“. („Unsere 
Abteilung der Außenpolitik hätte Interesse daran, zu wissen, welche Behörde die betreffende Konferenz 
einberufen hat, und welche Länder eingeladen wurden.“ Ebd., Brief vom 20.6.1938. Am 28.6. wurde 
Luxemburg mitgeteilt, das Land sei zu klein, um größere Zahlen von Flüchtlingen aufzunehmen, und sei 
deshalb nicht eingeladen worden. Zit. nach ANLUX, AE-SDN-090; Gloden, Immigration, 196 und Fn. 425. 
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ebenfalls nicht von Erfolg gekrönt zu sein.273 Jedoch erhielt Luxemburg vom Hochkommissar 
für Flüchtlingsfragen eine Note mit der Bitte um Stellungnahme.274 

Die Évian-Konferenz, die kurze Zeit nach dem „Anschluss“ zustande kam und bei der 32 
Länder vertreten waren, brachte allerdings keine konkreten Resultate hervor, denn von nun 
an schlossen die meisten Länder einfach ihre Grenzen für Flüchtlinge und hatten wohl kein 
Interesse mehr an einer gemeinsamen Strategie, um mit dem Flüchtlingsproblem 
umzugehen.275 

Ende August 1938 bat Blum den Hochkommissar des Völkerbunds für Flüchtlinge aus 
Deutschland, den Briten Neil Malcolm, um seine Unterstützung. Dieser musste aber zugeben, 
dass er „neither the authority nor the funds to initiate schemes of emigration and 
settlements“ besitze.276 Er könne lediglich mit Regierungen und Hilfsorganisationen 
zusammenarbeiten. Malcolm informierte Blum immerhin, er habe sein Schreiben an das von 
den USA eingesetzte „Comité intergouvernemental pour les réfugiés“ (CIR) weitergegeben. 
Dieses Komitee war durch die Évian-Konferenz entstanden.277 Im September wurde 
Luxemburg dann kontaktiert, um Stellung zum Projekt eines Zusatzprotokolls zu nehmen, 
das von Großbritannien vorgeschlagen worden war.278 

Im Oktober 1939 schrieb Blum jedoch erneut an Lord Winterton, den Vorsitzenden des CIR, 
er habe aus den Zeitungen erfahren, dass sich das Évian-Komitee in Washington getroffen 
habe, „pour régler la situation des juifs allemands émigrés dans les pays neutres européens 
particulièrement en Belgique, en Hollande et en Suisse. La solution de ce problème étant 
également de la plus grande importance pour mon pays, j’avais déjà en 1938, lors de la 
Conférence Internationale d’Évian, attiré l’attention de M. le Haut Commissaire de la S.D.N. 
sur la situation critique créée au Grand-Duché de Luxembourg par suite de l’affluence 
exagérée de réfugiés ne pouvant plus quitter notre territoire, situation qui depuis cette 
époque n’a fait qu’empirer. [...] J’ai en conséquence l’honneur de vous prier de bien vouloir 
me tenir au courant des travaux du Comité International des Réfugiés et particulièrement 
des solutions envisagées pour l’émigration des réfugiés juifs allemands qui se trouvent sur le 
territoire du Grand-Duché.“279 Einen Monat später versuchte Blum erneut, in Kontakt mit dem 
                                            
273 ANLUX, J-073-49, Tagesordnung der Konferenz von Évian. 
274 Ebd., Brief des Generalsekretärs des Völkerbunds an Außenminister Bech vom 9.6.1938. Blum ließ dem 
Außenministerium daraufhin das Projekt einer Stellungnahme mit Statistiken zukommen, die an die 
Konferenz gerichtet werden sollten. Ebd., Brief von Justizminister Blum an Außenminister Bech vom 
7.7.1938 und Briefentwurf.  
275 Bauer, Brother, 231-236; Caestecker / Moore, Refugees, 34-35. 
276 ANLUX, AE-03309, Brief von Justizminister Blum an den Hochkommissar für Flüchtlinge aus Deutschland 
MacDonald vom 31.8.1938; ANLUX, J-073-48, Antwort des Hochkommissars an Blum vom 9.9.1938. 
277 „Intergouvernementales Flüchtlingskomitee“. Bauer, Brother, 234-235. 
278 ANLUX, J-073-48, Brief vom Generalsekretär an das Luxemburger Außenministerium vom 2.9.1938 und 
Note des Hohen Kommissars für Flüchtlingsfragen mit Textvorschlag. 
279 („[...] um die Lage der deutschen, in die neutralen europäischen Länder, besonders nach Belgien, 
Holland und der Schweiz ausgewanderten Juden zu regeln. Da die Lösung dieses Problems ebenfalls von 
großer Wichtigkeit für mein Land ist, hatte ich bereits 1938, anlässlich der internationalen Évian-Konferenz, 
den Herrn Hochkommissar des Völkerbunds auf die kritische Situation im Großherzogtum Luxemburg 
aufmerksam gemacht, die als Folge des übertriebenen Zustroms von Flüchtlingen entsteht, die unser 
Territorium nicht mehr verlassen können, eine Situation, die sich seit damals noch verschlimmert hat. […] 
Ich habe dementsprechend die Ehre Sie zu bitten, mich über die Arbeiten des Internationalen 
Flüchtlingskomitees auf dem Laufenden zu halten, und besonders über die in Betracht gezogenen Lösungen 
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Intergouvernementalen Komitee zu gelangen. Jedoch wurde ihm wiederum nur versichert, 
die Luxemburger Regierung werde über alle Schritte des Komitees unterrichtet.280  

Während also Luxemburg auf dem Parkett des Völkerbunds und des Internationalen 
Komitees nicht recht Fuß fassen konnte, kam im Frühling 1939 ein geheimes 
Zusammentreffen zwischen Vertretern von Belgien, Luxemburg, den Niederlanden und der 
Schweiz zustande.281 Dort war man sich einig, dass das Problem der illegalen Einwanderung 
durch Ausweisungen gelöst werden müsse. Die Konferenz hatte jedoch keine konkreten 
Resultate. 

Die Aussagen des Luxemburger Vertreters, Jean-Pierre Wester, Richter am Obersten Gericht, 
sind dennoch interessant, da er die Praxis des Großherzogtums darlegte. Vor der 
Sudentenkrise habe man 3.700 Flüchtlinge gehabt. Von den illegalen Flüchtlingen, die seit 
September auf seinem Territorium angekommen seien, habe das Großherzogtum 400 
zurückbehalten.282 Man sei gezwungen gewesen, strenge Maßnahmen zu treffen, „pour 
assainir la situation, mesures devant lui permettre au fur et à mesure de procéder au 
refoulement des irréguliers. Sans recourir au rétablissement du visa de passeport, il a pu, en 
se basant sur une interprétation extensive de la loi sur la protection de la main d’œuvre 
nationale, justifier le refoulement de ceux qui pénétraient sur le territoire ou y étaient 

                                            
für die Auswanderung der deutschen jüdischen Flüchtlinge, die sich auf dem Territorium des 
Großherzogtums befinden.“ ) ANLUX, J-073-51, Brief von Justizminister Blum an Lord Winterton, 
Vorsitzender des CIR, vom 23.10.1939. Zur Vorbereitung und zum Ablauf der Konferenz, siehe Caron, 
Asylum, 182-185. 
Wintertons Haltung erscheint aus heutiger Sicht bemerkenswert, insofern für eine kohärente Politik auch 
das Großherzogtum hätte mit einbezogen werden müssen. Jedoch muss man sich vergegenwärtigen, dass 
Luxemburg noch in der Zwischenkriegszeit von größeren Staaten häufig als völlig unbedeutend angesehen 
wurde. Das galt auch für die direkten Nachbarländer: 1938 hielten Belgien und Frankreich ein bilaterales 
Abkommen „concernant l’expulsion ou le renvoi d’étrangers indésirables“ („betreffend die Abschiebung oder 
Zurückweisung von unerwünschten Fremden“) fest, von dem Luxemburg erst nachträglich erfuhr. ANLUX, J-
073-47, Brief des Geschäftsträgers Graf Gaston d’Ansembourg an Außenminister Bech vom 21.11.1938 mit 
Kopie des Abkommens. 
280 ANLUX, J-073-53, Brief von Stephen V. C. Morris, Sekretär des CIR, an Blum vom 20.11.1939. Der kaum 
verhüllte Ärger Blums über den erneuten Ausschluss aus dem Kreis des Komitees brachte ihn jedoch nicht 
dazu, offen eine Einbeziehung Luxemburgs in die internationale Flüchtlingspolitik zu fordern. Zweifelte er an 
den personellen Kapazitäten Luxemburgs, in dieser Runde mithalten zu können, oder gab es Differenzen in 
dieser Frage zwischen dem Justiz- und dem für den Völkerbund zuständigen Außenministerium? Siehe 
hierzu auch Artuso, Question, 82. 
281 Belgien, dessen Regierung nach der Reichspogromnacht unter dem Druck der Hilfskomitees zunächst 
von Abschiebungen absah, wollte nun wieder zu einer Abschiebepolitik zurückkehren und diese mit den 
anderen Ländern absprechen. Réunion du 3 avril 1939 tenue à la Sûreté publique, en vue d’examiner le 
problème de l’afflux clandestin de réfugiés d’Allemagne, en Belgique, dans le Grand-Duché de Luxembourg, 
aux Pays-Bas et en Suisse, AGRB SC-FP004-008. Ich danke Serge Hoffmann für den Zugang zu den von ihm 
im Nationalarchiv hinterlegten Fonds mit den Unterlagen zu seiner historischen Forschungsarbeit, in dem 
sich auch eine Kopie dieses Dokumentes befindet. Vgl. ebf. Caestecker / Moore, Refugees, 36-37 und Endn. 
109, sowie die Übersetzung in Heim, Verfolgung, 728-734. Caestecker und Moore weisen ebenfalls darauf 
hin, dass die Tendenz zu geheimen Direktiven und Maßnahmen in der Flüchtlingspolitik der 
westeuropäischen Staaten zunahm. Caestecker / Moore, Refugees, 264. 
Siehe zur Einladung auch ANLUX, AE-03309, Brief von Außenminister Bech an den belgischen Botschafter in 
Luxemburg vom 31.3.1938. Zu Jean-Pierre (Jim) Wester., vgl. 
http://www.autorenlexikon.lu/page/author/243/2432/DEU/index.html, Stand: 18.7.2016.  
282 Bei der Zahl von 3.700 Flüchtlingen rechnete Wester wohl die einheimischen Juden und Jüdinnen mit 
ein. 
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découverts, et qui ne justifiaient pas de moyens d’existence les dispensant de rechercher un 
emploi.“283 

Hier gab ein Vertreter des Staates zu, dass die Arbeitsgesetzgebung „extensiv ausgelegt“ 
wurde, dass also die Tatsache, Flüchtling zu sein, nicht anerkannt wurde, und auch, im 
Gegensatz zu Belgien, bewusst auf eine Asylpolitik verzichtet wurde. Dies war nicht nur eine 
nach außen vertretene Haltung, sondern auch intern auf Regierungsebene festgehaltene 
Praxis.284 

Wester wiederholte dann die Kriterien, die bei der Erteilung von Aufenthaltsgenehmigungen 
spielte: luxemburgische Verwandte zu haben oder nachweisen zu können, sich bereits früher 
in Luxemburg aufgehalten zu haben, ein gewisses Alter überschritten zu haben, eine 
Bankgarantie hinterlegen zu können und sich in einem der den Flüchtlingen zugewiesenen 
Hotels niederzulassen. „Les autres réfugiés ne sont, d’autre part, tolérés à titre transitoire 
que s’ils justifient à suffisance pouvoir émigrer tout prochainement. Quant aux clandestins, 
des sanctions sont prises tant contre les intéressés que contre ceux qui les aident. La 
politique appliquée par le Grand-Duché s’est avérée, ajoute M. Wester, efficace à ce point 
que le problème doit être considéré comme pratiquement résolu.“285 Besonders der letzte 
Satz ist bemerkenswert, weil er darauf hindeutet, dass sich hier ein „funktionierendes“ 
System etabliert hatte, das auf Kosten derjenigen ging, die nicht den strengen 
Einwanderungskriterien genügten. 

 
In diesem Bericht wurden auch allgemeine Flüchtlingszahlen erwähnt: 

 

                                            
283 „[…] um die Situation zu bereinigen, Maßnahmen die ihm nach und nach ermöglichten, zur Abschiebung 
der Irregulären zu schreiten. Ohne auf die Einführung der Visumpflicht zurückgreifen zu müssen, konnte 
das Großherzogtum – in extensiver Auslegung des Gesetzes zum Schutz der nationalen Arbeitskraft – die 
Abschiebung all derer rechtfertigen, die einreisten oder im Land angetroffen wurden, ohne ausreichende 
Mittel zum Lebensunterhalt nachweisen zu können, die sie davon befreit hätten, sich eine Arbeit zu 
suchen.“ (Übersetzung teilweise nach Heim, Verfolgung, 730.) Gemeint sind laut Heim folgende 
Bestimmungen: Arrêté grand-ducal du 30 novembre 1929, fixant les conditions à remplir par les salariés de 
nationalité étrangère pour l’admission et l’embauchage dans le Grand-Duché, (zur Arbeitsermächtigung), in: 
Mémorial, (7.12.1929) 61, 1045-1056; Arrêté grand-ducal du 20 janvier 1936, soumettant provisoirement la 
résidence dans le Grand-Duché pour les étrangers à une autorisation d’entrée, in: Mémorial, (26.1.1936) 5, 
58 26. Januar 1936, 58. Bei der zweiten Angabe liegt möglicherweise ein Fehler vor, da dieser Beschluss 
bereits nach wenigen Monaten wieder aufgehoben wurde. Siehe Unterkap. IV.3.3.9. 
284 An anderer Stelle, in einem Brief von Blum an Bech zur administrativen Praxis, hieß es „que les 
émigrants et réfugiés venant de l’Allemagne sont considérés comme des salariés cherchant du travail dans 
le commerce ou l’industrie“ („dass die Emigranten und Flüchtlinge aus Deutschland wie Beschäftigte 
betrachtet werden, die Arbeit im Handel oder in der Industrie suchen“), ANLUX, J-073-48, Brief von 
Justizminister Blum an Außenminister Bech vom 10.9.1938. Artuso qualifiziert diese Betrachtungsweise als 
eine „logique perverse qui assimilait le réfugié à un immigré ordinaire et qui, par la négation même de sa 
situation désespérée, faisait de lui un délinquant en puissance“. („[...] eine perverse Logik, die den 
Flüchtling mit einem gewöhnlichen Immigranten gleichsetzte und die aus ihm, durch die Negierung seiner 
verzweifelten Lage, einen potenziellen Straffälligen machte“). Artuso, Question, 71. 
285 („Die übrigen Flüchtlinge würden nur dann vorläufig geduldet, wenn sie glaubwürdig nachwiesen, dass 
sie in naher Zukunft ausreisen könnten. Was die illegalen Flüchtlinge betrifft, so würden Sanktionen sowohl 
gegen sie als auch gegen ihre Helfer ergriffen. Die vom Großherzogtum angewandte Politik habe sich, so 
Wester, als wirksam erwiesen, so dass das Problem heute praktisch als gelöst gelten könne.“.) Übersetzung 
aus Heim, Verfolgung, 730. 
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Im Vergleich mit den anderen Ländern erreichte Luxemburg eine vergleichsweise hohe 
Anzahl an Flüchtlingen. Jedoch rechnete Luxemburg, wie erwähnt, dabei sowohl die 
luxemburgischen als auch die 1933 bereits im Land befindlichen ausländischen Jüdinnen und 
Juden mit ein. Tatsächlich waren wohl seit der Machtergreifung bis Ende 1938 um 2.000 von 
ihnen hinzugekommen.286 

Aus einem Briefwechsel zwischen Justizminister und Geschäftsträger Collart in den 
Niederlanden geht zudem hervor, letztere hätten seit der Reichspogromnacht etwa 2.900 
jüdische Flüchtlinge aufgenommen, Luxemburg seit dem 1. Juli 1938 aber 865. Damit, fand 
Collart, stehe es unter den barmherzigen Ländern an vorderster Stelle.287  

Die Auswirkung der Reichpogromnacht auf den Flüchtlingszuwachs war in Zahlen 
ausgedrückt eher unwesentlich. Die Berichte über die Neuanmeldungen von jüdischen 
Flüchtlingen verzeichnen, wie in Abbildung 9 ersichtlich, für November und Dezember 1938 
insgesamt 90 Erstdeklarationen, weit weniger als in der Phase der Sudetenkrise. Es ist 
anzunehmen, dass die Politik der Schließung der Grenzen gerade zu diesem Zeitpunkt kein 
Zufall war und sich auch in den Zahlen niederschlug. 

 

                                            
286 Die Differenz zwischen der von Blum gemachten Angabe von insgesamt mindestens 4.370 Juden und 
Jüdinnen 1938 und jener der Volkszählung von 1930 beträgt 2.128. Vgl. Unterkap. IV.2.1., Abbildung 4. 
Gloden schätzt für die Zeit zwischen 1933 und 1939 zwischen 1.600 und 2.000 offiziell eingereiste 
Flüchtlinge. Gloden, Asylpolitik, 72. 
287 ANLUX, J-073-47, Brief Justizminister Blum an Geschäftsträger Collart vom 5.12.1938 und Brief von 
Collart an Außenminister Bech vom 11.12.1938. Angegeben wurde nur die Zahl von 865 Zugängen, nicht 
berücksichtigt wurden die Abgänge. 

Angaben zu Flüchtlingszahlen 1938 beim Treffen in Brüssel 1939 

 
Total  Kinder (erwachsene) Flüchtlinge   

Belgien  16.750 750 3.000 reguläre 
Flüchtlinge 

      13.000 illegale Flüchtlinge 
aus Deutschland 

Schweiz 15.000   3.000 mittellose 
Flüchtlinge 

      12.000 bemittelte 
Flüchtlinge 

Niederlande 11.100 1.100 10.000 
 

      
(Einige Hundert Flüchtlinge 

ohne gültige Papiere)   

Luxemburg 4.100 unbekannt [unter 15 Jahren 
keine Anmeldepflicht] 3.700 Flüchtlinge bis 

September 1938 

      400 Flüchtlinge ab 
September 1938 



 
408 

 

3.3.4.4. Zusammenarbeit von Justizministerium und Esra 

Aus den Archiven geht, was die jüdischen „EmigrantInnen“ betraf, ein gewisses 
understanding zwischen Esra und Justizministerium hervor.288 So intervenierte Marcel Cahen 
als Präsident des Konsistoriums 1934 im Fall der geplanten Abschiebung des jüdischen 
Flüchtlings Albert Apfel direkt bei Justizminister Norbert Dumont. Als dieser „ausnahmsweise“ 
einer Verlängerung der Frist bis zur Abschiebung zustimmte, die Apfel die Möglichkeit gab, 
mit Hilfe der Esra nach Brasilien zu emigrieren, dankte Esra-Präsident Charles Israel dem 
Justizminister „de la bienveillance dont vous avez bien voulu faire preuve dans cette 
affaire“.289 Diese trotz sehr unterschiedlicher Sichtweisen bestehende „Zusammenarbeit“ 
wurde unter den verschiedenen Ministern bis 1939 fortgesetzt.290  

1938, nach dem Anschluss Österreichs, berichtete die „Tribune juive“ erneut von einem 
„grossen Einstrom von österreichischen Flüchtlingen, die in Luxembourg als Durchgangsland 
vor ihrer endgültigen Auswanderung nach Übersee eine vorübergehende Asylmöglichkeit 
gefunden haben“. Die Esra stehe vor schweren Aufgaben, hieß es, erwähnt wurde aber auch 
recht sybillinisch das „dankenswerte Entgegenkommen der Behörden“.291  

In der Phase der Zuspitzung der Flüchtlingskrise im Sommer 1938 erklärte die Esra in einem 
Brief an den Justizminister, sie könne die ihr gestellte Aufgabe nicht mehr bewältigen. Sie 
habe in einer ersten Phase während drei Monaten den Flüchtlingen eine breite Unterstützung 
zukommen lassen. Jedoch habe sie aufgrund der steigenden Flüchtlingszahlen die Regierung 
bitten müssen, strengere Einreisebedingungen zu schaffen. Trotz der verstärkten 
Grenzüberwachung und der Rückschiebungspolitik seien aber weiterhin hohe Zahlen von 
Flüchtlingen illegal eingereist, und die Esra habe erfolgreich versucht, in solchen Fällen die 
Weiterreise zu ermöglichen. Die Zahl der Flüchtlinge sei demzufolge in dieser zweiten Phase 
niedriger gewesen als davor. Nun jedoch sei die Weiterreise durch die Politik der anderen 
Länder unmöglich gemacht. „De ce fait, notre responsabilité morale ne nous permet plus 
d’offrir à ceux des réfugiés qui entreraient dans le Grand-Duché l’aide que nous avons 
accordée pendant la deuxième période, en vue de l’entrée dans un autre pays environnant.“ 
Man könne lediglich noch Hilfe gegenüber politischen Flüchtlingen leisten.292 Tags darauf hieß 
es in einem Antwortschreiben des Ministers, es würden nur noch temporäre 
Aufenthaltsgenehmigungen ausgegeben für politische Flüchtlinge, deren persönliche 
Sicherheit in Gefahr sei.293 Es sei an der Esra, die entsprechenden Angaben zu überprüfen.  

                                            
288 In Belgien gab es sogar eine Zusammenarbeit zwischen der jüdischen Hilfsorganisation und der 
Sicherheitspolizei. Van Doorslaer u. a., Belgique, 65. 
289 („[...] des Wohlwollens, das Sie in dieser Sache an den Tag gelegt haben“). ANLUX, J-071-40, Brief der 
Esra an Justizminister Norbert Dumont, 23.7.1934. Aus dem Briefwechsel geht hervor, dass auch Israel 
Dumont persönlich aufzusuchen pflegte. 
290 Vgl. etwa ANLUX, J-073-48, Brief von Blum an Esra vom 13.10.1938. Darin gestand Blum einigen 
Flüchtlingen unter strengen Auflagen eine Verlängerung ihrer temporären Aufenthaltsgenehmigung zu. 
291 Von der Esra, in: La Tribune juive, 20 (12.8.1938) 32, 503. 
292 („[...] Deshalb erlaubt es uns unsere moralische Verantwortung nicht mehr, den Flüchtlingen, die ins 
Großherzogtum einreisen würden, die Hilfe anzubieten, die wir in der zweiten Periode in der Aussicht eines 
Eintritts in ein anderes Land bewilligt haben.“) ANLUX, AE-SDN-092, Brief von Esra-Präsident Alfred Levy an 
Justizminister Blum vom 30.8.1938.  
293 ANLUX, AE-SDN-092, Brief von Justizminister Blum an die Esra vom 31.8.1938.  
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Unter Justizminister René Blum lässt sich eine gewisse Doppelbödigkeit in der 
Flüchtlingspolitik feststellen.294 Anscheinend gab es zunächst ein Abkommen zwischen Blum 
und der Esra, nach dem Luxemburg bis zu 1.000 Flüchtlinge aufnehmen sollte.295 Ebenso ließ 
sich Blum im September 1938 dazu bewegen, mehrere hundert österreichische Flüchtlinge 
vorübergehend in Luxemburg aufzunehmen.296 

Zugleich wurde aber ab Sommer 1938 das Verhältnis zwischen Justizminister und Esra immer 
stärker strapaziert. Blum zögerte nicht, Druck auf die Esra auszuüben, damit diese die 
Flüchtlinge zu einem zurückhaltenden Auftreten anhalte. So ließ er ihr einen Artikel aus dem 
französischen „Temps“ zukommen, in dem die Leitsätze einer Broschüre für Flüchtlinge 
abgedruckt worden waren, und ließ nachfragen, welche Empfehlungen die Esra ihrerseits 
den Flüchtlingen gegeben habe. In der Broschüre hieß es zum Beispiel: „Surveillez votre 
tenue; soyez polis et discrets; ne parlez pas à haute voix.“ 297 
Die Vereinbarung, welche die Esra für die jüdischen Flüchtlinge ausgearbeitet hatte und das 
diese zu unterschreiben hatten, war technischer gehalten, enthielt aber ebenfalls einige recht 
paternalistische Maßgaben. So hieß es unter Punkt 5 des Reglements: „Es ist den Emigranten 
strengstens untersagt Nachtlokale und Bars, Tanzveranstaltungen und dergleichen zu 
besuchen. Es geziemt sich, dass Ausländer, die sich in Luxemburg unter dem Schutze und zu 

                                            
294 Artuso definiert Blums (wie auch Dumonts) Politik als „dure en surface et souple en coulisses“ 
(„vordergründig hart und flexibel im Hintergrund“). Artuso, Question, 89. Man kann Blums Haltung aber 
durchaus auch als insgesamt harte Politik, in der inoffizielle Zugeständnisse, hautsächlich an die 
Flüchtlingshilfeorganisation Esra, von strategisch-politischen Erwägungen geprägt waren, während Dumonts 
Politik eher von einer Laisser-Faire-Attitüde gekennzeichnet scheint.  
295 Dieses Abkommen, so Gloden, wurde aber im Sommer 1938 einseitig von Blum aufgekündigt. Gloden, 
Immigration, 193 und Fn. 410, 197 und Fn. 429. Ebenso Artuso, Question, 98-99. Laut Albert Nussbaum 
von der Esra gab es eine Vereinbarung zwischen Blum und dem Konsistorium, „ein festes Kontingent von 
1.000 jüdischen Flüchtlingen aufzunehmen. Man ließ ihnen eine Aufenthaltsgenehmigung ausstellen. Was 
über das Kontingent hinausging, wurde mit einem Transitvisum ausgestattet und mit Autobussen nach 
Belgien gebracht.“ Nilles, Léon N: Er verhalf den Juden zur Flucht, in: Revue, (1973) 42, 31-35. Auch Bauer 
erwähnt die Abmachung: „In late August, JDC undertook to help Esra maintain housing and feeding 
facilities for refugees. This took care of poor refugees, the Luxembourg government then allowed a 
thousand people of means to enter the country in late 1938.“ Bauer, Brother, 243. Bislang wurden präzisere 
Dokumente zu dieser Abmachung nicht ausfindig gemacht. 
296 H, R: Ein Beitrag zur Menschlichkeit. Luxemburg als Beispiel, zit. nach ANLUX, J-073-48. In Österreich 
wurde seit Juni 1938 die jüdische Bevölkerung enteignet und zur Auswanderung gezwungen. Caron, 
Asylum, 172. Zur Frage der Aufnahme tschechischer Flüchtlinge, siehe ebd., 190-192. Dass sich Blum auf 
die Aktion einließ, könnte auch als Beweggrund gehabt haben, der Negativ-Presse zu seiner 
Abschiebungsaktion im Mai zu begegnen. Jedenfalls versuchte Blum sich mehrmals gegenüber der 
internationalen Presse zu rechtfertigen. ANLUX, J-073-47, Artikel von Frédéric Denis im belgischen 
„L’Intransigeant” vom 2.12.1938; AGRB, I-417-882, Artikel von Frédéric Denis im belgischen „Le peuple” 
vom 14.1.1939. 
Wenn man von 150 Flüchtlingen ausgeht, die tatsächlich nach Luxemburg kamen, lag diese Zahl im 
Vergleich mit Frankreich (um 100) und Belgien (253) durchaus hoch. Vgl. 150 tschechoslovakische 
Flüchtlinge für Luxemburg?, in: Luxemburger Zeitung, 11.1938; Caestecker / Moore, Refugees, 282. 
297 („Achten Sie auf Ihr Benehmen; seien Sie höflich und diskret, sprechen Sie nicht mit lauter Stimme.“) 
ANLUX, J-073-48, Abschrift des betreffenden Artikels im „Le Temps“ vom 14.6.1938, mit handschriftlicher 
Frage von Blum an Brisbois vom 12.9.1938: „Quelles suites ont été données par l’Esra à la 
recommandation?“ (Welche Folgen wurden der Empfehlung von der Esra gegeben?“) Die aus Paris 
stammende Broschüre „Ce qu’un réfugié doit savoir – Was jeder Flüchtling wissen muss“ findet sich 
ebenfalls in den Dossiers des Justizministeriums. ANLUX, J-073-53. Es handelte sich wahrscheinlich um eine 
Publikation des französischen „Comité d’assistance aux réfugiés“ (CAR). Caron, Asylum, 318. 
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Lasten der ESRA befinden, moeglichst wenig Kaffees, Wirtschaften, Brasserien und 
dergleichen besuchen, selbst wenn sie eingeladen und von Luxemburgern begleitet sind. In 
jedem Falle ist der Besuch der letztgenannten Lokale an Samstagen, Sonn- und Feiertagen 
verboten.“ Auch Karten- und Glücksspiele in öffentlichen Lokalen seien untersagt.298  

Grundsätzlich wollte Blum die Präsenz der jüdischen Flüchtlinge so wenig sichtbar wie 
möglich gestalten. Mehrmals forderte er die Esra auf, ein Gebäude zu mieten, „de préférence 
une ferme, en vue de l’éducation agricole des émigrants“. Er fragte nach, welche Gründe die 
Esra zur Entscheidung gebracht hätten, „à louer un hôtel en plein quartier de la gare au 
centre de la circulation“.299 Im November 1938 forderte Blum von der Esra einen Bericht, weil 
es unter jüdischen Flüchtlingen, die in einem Hotel im Bahnhofsviertel untergebracht worden 
waren, zu Auseinandersetzungen um eine koschere Speisenzubereitung gekommen war.300 
Ungeachtet dieser Kritik Blums wurde mit der Unterbringung von Flüchtlingen in Hotels 
nebenbei auch ein wirtschaftliches Ziel verfolgt. So hieß es in einer Zeitungsnotiz von 
November 1938: „Die Nichtarier, die in jüngerer Zeit vom Justizminister die Einreise- und 
Aufenthaltserlaubnis für Luxemburg erhalten haben, wurden angewiesen, in einem ihnen 
angegebenen Gasthof in Mondorf, Grevenmacher, Echternach oder Esch an der Sauer 
Wohnung zu nehmen. Das geschah aus dem Grunde, weil man infolge der schlechten 
Touristensaison notleidende Gasthöfe durch die Zuweisung von Emigranten unterstützen 
will.“301 
Eine Serie von Länderberichten, die in belgischen Archiven erhalten sind, erlaubt eine 
Einordnung der Arbeit der Luxemburger Esra in den europäischen Kontext.302 Aus diesem 
Dossier geht hervor, dass sowohl in Luxemburg wie auch in Frankreich und Belgien nur noch 
ein temporärer Aufenthalt der Flüchtlinge möglich war. In Frankreich war jedoch die 
Ausländergesetzgebung am restriktivsten, während allein Belgien die Genfer 
Flüchtlingskonvention unterzeichnet hatte.  

                                            
298 ANLUX, J-073-53, Reglement, undatiert. 
299 („[…] vorzugsweise ein Bauernhof, zur landwirtschaftlichen Ausbildung der Emigranten“; „[…] ein Hotel 
mitten im Bahnhofsviertel im Zentrum des Verkehrs zu mieten“.) ANLUX, J-073-48, Brief von Blum an die 
Esra vom 3.9.1938. In einer handschriftlichen Notiz an seinen Beamten ließ sich Blum noch heftiger aus. 
300 ANLUX, J-073-47, ÖSD-Bericht vom 23.11.1938 und Brief des Justizministers an die Esra vom 
25.11.1938. Der diensthabende Wachtmeister hatte angeregt, einen solchen Bericht einzufordern, und 
dabei angemerkt, „dass es sich bei den hier zugezogenen und von der ‚Esra‘ unterstützten Emigranten im 
Allgemeinen um unzufriedene Elemente handelt und dass dergleichen Auseinandersetzungen geeignet sind 
die bis dahin unbeteiligte Bevölkerung mitfort zu reissen“. Seines Erachtens könne die Auseinandersetzung 
nicht allein auf das Essen zurückzuführen sein, „denn das Konsistorium soll nach einer abgehaltenen 
Sitzung beschlossen haben, die Anstifter, deren Namen man ebenfalls verheimlicht, aus dem Lande zu 
entfernen“. 
Blum ließ sich auch leicht von gegnerischen Attacken beeindrucken. So war im September 1938 ein Beitrag 
der „Luxemburger Frau“ über den Zuwachs ausländischer Hausangestellter Anlass genug, damit Blum sich 
in einem Brief an den Arbeitsminister wandte und die Einsetzung einer Spezialkommission zur Ausarbeitung 
von Maßnahmen gegen die „Überfremdung“ durch ausländische Hausangestellte vorschlug. ANLUX, J-073-
48, Brief von Blum an Krier vom 27.9.1938. 
301 Zur Frage der Emigranten in Luxemburg, in: Luxemburger Zeitung, 20.11.1939. 
302 AULLN, Papiers van Zeeland 906, 4.3., Rapports sur la situation des réfugiés juifs dans divers pays 
européens. Darin enthalten sind Berichte zum Jahr 1938 u. a. für Belgien, Frankreich, Luxemburg und die 
Schweiz. Der Katholik Paul van Zeeland, Ex-Premierminister von Belgien, war Präsident der Anfang 1939 
geschaffenen amerikanischen Stiftung „Coordinating Foundation for the Relief of Refugees“.  
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Im Bericht der Esra zu Luxemburg, hieß es, seit einem Jahr sei die Immigration nach 
Luxemburg praktisch gestoppt, es würden fast keine neuen Aufenthaltsgenehmigungen mehr 
ausgestellt, und dies nur für jene, die eine Bankgarantie sowie Übersee-Visa aufzeigen 
könnten.303 Zudem müssten die Einreisenden während ihres gesamten Aufenthalts in einem 
Hotel in einem der touristischen Zentren des Landes verbleiben. Seit Januar 1939 betreue die 
Esra etwa 260 Flüchtlinge, fast 400 seien seither eingereist und ebenso viele wieder 
ausgereist.304 Wie in den anderen Ländern wurden nach Angaben der Esra die Ausgaben für 
die Flüchtlingsbetreuung vom JDC, jene für die Emigration von der jüdischen 
Auswanderungshilfsorganisation HICEM getragen. In diesem Bericht wurde aber auch auf 
Pläne hingewiesen, neben den von der HICEM organisierten Übersee-Reisen auch einen Teil 
der Flüchtlinge in das Flüchtlingslager Richborough nach Großbritannien zu bringen.305  

Wie in den anderen westlichen Ländern wurde auch in Luxemburg von Regierungsseite die 
Finanzierung der Flüchtlingshilfe vollständig der Esra überlassen.306 Diese sammelte zwar 
selbst Spenden, war aber vor allem auf die Unterstützung des JDC angewiesen. Auch im 
Esra-Bericht an die „Coordinating Foundation for the Relief of Refugees“ (CFRR) hieß es, 
neben der Finanzierung durch den JDC werde ein Teil der Kosten durch Familienmitglieder 
von Flüchtlingen übernommen. Weiter ist dort zu lesen: „No governmental subvention 
whatsoever has been granted us so far.“307 
Eine parlamentarische Anfrage zur Finanzierung der Flüchtlinge beantwortete das 
Justizministerium unter Verweis auf die Esra, die „aus eigenen Mitteln“ für Unterhalt und 
Unterkunft der Flüchtlinge aufkomme. „Ausserdem betätigen sich in diesem Sinne einige 
gewerkschaftliche und carikative [sic] Organisationen.“ 308 

Spätestens ab 1939 spielte die Frage der Visa nach Übersee eine immer wichtigere Rolle. 
Zumindest in diesem Punkt scheint es eine Art Zusammenarbeit von Justiz- und 
Außenministerium einerseits sowie der Esra und der französischen HICEM andererseits 
gegeben zu haben. Die Esra bemühte sich augenscheinlich gegenüber amerikanischen 
Diplomaten um günstigere finanzielle Bedingungen beim Ausstellen von Visa.309 Es handelte 
sich um Visa für Flüchtlinge, die ein amerikanisches Affidavit besaßen, laut dem sie in den 
USA über Subsistenzmittel verfügten, und die wohl auch die Überreise bezahlen konnten. 
Justizminister Blum intervenierte beim Luxemburger Geschäftsträger in Paris, damit dieser 
                                            
303 Ebd., Esra – Centrale israélite de prévoyance sociale, Report on the situation in Luxembourg, 1. 
304 Ebd., 3.  
305 Das Flüchtlingslager in der Küstenstadt Richborough existierte seit 1938. Siehe: Heim, Verfolgung, 559. 
306 Die Luxemburger Haltung stellte allerdings keine Ausnahme dar. So verärgerte Sir Neil Malcolm, der 
Hochkommissar für Flüchtlinge des Völkerbundes, die USA mit seiner Äußerung, dass Regierungsgelder 
nötig seien und dass private Organisationen die Last möglicherweise nicht würden tragen können. Bauer, 
Brothers, 234, 327 Fn. 35 und 36. Im bereits erwähnten Dokument über das geheime Treffen der 
Regierungsvertreter der Schweiz, der Niederlande, Belgiens und Luxemburgs wird diese ablehnende 
staatliche Haltung sehr deutlich ersichtlich. Heim, Verfolgung, 728-734. Jedoch bezahlte in der Schweiz die 
Regierung eine kleine Summe an das zuständige Flüchtlingsbureau. Siehe AULLN, 4.3. Schweizer Bericht, 2. 
307 AULLN, 4.3. Esra, Report, 1-2. 
308 ANLUX, J-073-47, Antwort von Justizminister Blum auf die parlamentarische Anfrage des RP-
Abgeordneten Origer vom 15.11.1938. 
309 ANLUX, J-073-51, Brief von Blum an Geschäftsträger Funck vom 12.6.1939, Brief von Geschäftsträger 
Antoine Funck an Außenminister Bech vom 23.6.1939 sowie Brief von Blum an Esra vom 29.6.1939. Der 
amerikanische Konsul in Antwerpen verlangte laut Briefverkehr exorbitante Preise für Ausreisevisa. 
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mit den französischen Stellen eine Vereinbarung aushandle, wonach die Ausreisenden aus 
Luxemburg einige Monate in Frankreich verweilen konnten, bis sie ein Einreisevisum für die 
USA erhielten. Zudem ging es darum, amerikanische Konsuln ausfindig zu machen, die zu 
annehmbaren Preisen ein solches Einreisevisum ausstellen würden.  

Im März 1940 wandte sich die Esra an den Justizminister mit dem Gesuch, eine Anzeige 
aufgeben zu dürfen, um jüdische Flüchtlinge als Hausangestellte in landwirtschaftlichen 
Betrieben einstellen zu lassen.310 Die Anfrage löste einen regen Schriftverkehr aus: Blum 
unterbreitete das Anliegen der Staatsanwaltschaft. Staatsanwalt Kioes fand, da die Esra kein 
kommerzielles Anliegen habe, und da „il paraît s’agir plutôt d’un acte de charité, d’ailleurs 
très opportun pour notre agriculture en l’état actuel des choses, j’estime qu’il y aurait lieu de 
tolérer, à titre exceptionnel, la publication de l’annonce“.311 Dagegen war der 
Generalstaatsanwalt der Meinung, die Esra müsse, auch wenn ihre Intention rein karitativ 
sei, eine Genehmigung beantragen, um als professioneller „Placeur“, also als 
Arbeitsvermittlungsagentur auftreten zu können.312 Damit war die Sache vom Tisch. 

 

3.3.4.5. Flüchtlingspolitik und Kriegsbeginn 

1939 scheint sich aufgrund der deutschen Expansionspolitik die allgemeine 
Deutschfeindlichkeit in Luxemburg weiter zugespitzt zu haben. Der deutsche Gesandte Von 
Radowitz und NSDAP-Landesgruppenleiter Diehl intervenierten diesbezüglich sowohl bei 
Staatsminister Dupong als auch bei Justizminister Blum.313 Der deutsche „Sicherheitsdienst“ 
sprach bereits im April 1939 von einer „Kriegspsychose“ in Luxemburg, die auf die 
Bemannung der Maginot-Linie zurückzuführen sei, und meldete: „Juden und prominente 
Luxemburger haben bereits das Land verlassen.“314 Im Herbst 1939 erneuerte die 
Gewerkschaftskommission ihre Forderung, dass Vorbereitungen zum Schutz der Bevölkerung 
für den Ernstfall getroffen werden müssten, ein Zeichen, dass in dieser Hinsicht noch nicht 
viel geschehen war.315 

In der Folge der massiven Fluchtbewegung von Herbst und Winter 1938 änderte das Nazi-
Regime seine Strategie gegenüber den jüdischen Verfolgten. Nach November 1938 wurde es 
ihnen zunehmend erschwert, Deutschland zu verlassen.316 Nun riskierten aufgegriffene 
Flüchtlinge auch das Konzentrationslager.317 Das Passieren der Grenzen, nicht nur der 
deutschen, wurde jedoch auch deswegen schwieriger, weil die Nachbarländer die Grenzen 

                                            
310 ANLUX, J-073-53, Brief der Esra an Blum vom 7.3.1940. 
311 („[…] es sich eher um eine karitative Aktion zu handeln scheint, die unserer Landwirtschaft in der 
aktuellen Lage übrigens sehr gelegen kommt, schätze ich, dass man die Veröffentlichung der Anzeige 
ausnahmsweise genehmigen könnte“). Ebd., Brm. von Staatsanwalt Kioes an Justizminister Blum vom 
19.3.1940. 
312 Ebd., Brm. vom 23.3.1940. 
313 Krier, Kultur, 194. 
314 ANLUX, CdZ-A-6633, SS-Hauptsturmführer: Gesichtspunkte für eine Ausarbeitung über die Lage in 
Luxemburg, 19.4.1939, 2. 
315 ANLUX, J-073-51, Brief der „Commission syndicale“ an Arbeitsminister Krier von September 1939 
(undatiert). 
316 Caestecker / Moore, Refugees, 280. 
317 Ebd., 279. 
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unpassierbar machten.318 So wurde besonders das Luxemburger Vorgehen nicht nur von der 
nationalsozialistischen Politik bestimmt, sondern auch von der Frankreichs und Belgiens. Weil 
immer mehr Flüchtlinge nun versuchten, Europa zu verlassen, wurde die Frage der 
Transitvisa zentral. Bereits im Dezember 1938 erkundigte man sich von staatlicher Seite über 
die Bedingungen der Einreise in die Vereinigten Staaten.319 

Während der Sudetenkrise und der Aufnahme einer großen Gruppe von österreichischen 
Flüchtlingen hatte Blum das Zugeständnis gemacht, dass für die bereits in Luxemburg 
angekommenen Flüchtlinge ein temporärer Aufenthalt gestattet wurde. Zugleich bedeutete 
dies, dass prinzipiell neue Flüchtlinge nicht mehr zugelassen wurden. Luxemburg befand sich 
mit dieser Politik auf einer Linie mit Dänemark und der Schweiz, während Belgien bis zum 
Sommer 1939 allen Flüchtlingen, denen es gelang, die Grenze zu passieren, eine temporäre 
Aufenthaltsgenehmigung zugestand. In Frankreich erwartete die Flüchtlinge Gefängnis- oder 
Lageraufenthalt.320  

Blum war zwar in Einzelfällen durchaus zu Eingeständnissen bereit. Dies war etwa 
hinsichtlich des Flüchtlingsschiffs „MS St. Louis“ der Fall, als er sich 1939 einverstanden 
erklärte, mehreren hundert jüdischen Flüchtlingen temporäre Aufenthaltsgenehmigungen zu 
erteilen.321 Als wenige Tage nach dem Ende dieser sehr mediatisierten Affäre eine erneute 
Anfrage der Esra einging, 15 Flüchtlingen ein Transitvisum zu geben, die im Besitz eines 
Visums für Südamerika waren, dort jedoch abgewiesen worden waren, lehnte Blum ab.322 

In einem Brief an den hohen Beamten Jules Brucher, Regierungsvertreter im Verwaltungsrat 
der Internationalen Bank in Luxemburg, wird die doppelte Strategie Blums noch einmal 
deutlich. Blum antwortete Brücher, der sich wohl persönlich um Hilfe für einen Flüchtling 
bemüht hatte, „generell“ würden „Emigranten“ Aufenthaltsgenehmigungen verweigert, „avec 
indication du motif que le Grand-Duché a fait l’impossible dans son devoir international du 
droit d’asile, mais qu’il est actuellement arrivé à l‘extrême limite de ses admissions 
d’étrangers [...].“ Wenn Brücher sich aber persönlich für eine Affäre interessiere, so seien 
drei Bedingungen zu erfüllen: Die Möglichkeit der Weiterreise nach Übersee müsse durch ein 
Visum garantiert sein, ein Affidavit oder eine Quotennummer genüge nicht; und für die USA 
verlange der für Luxemburg zuständige Konsul in Antwerpen einen Beleg, dass eine Summe 
von 5.000 Dollar auf einem amerikanischen Konto hinterlegt worden sei. Die anderen 
Konsulate würden von dieser Bedingung absehen. Schließlich müssten die Subsistenzmittel 
für das Bezahlen eines Hotels in Luxemburg in Höhe von 50.000 Luxemburger Franken pro 
Kopf und Jahr auf einer Bank hinterlegt sein.323 Während Luxemburg in der Öffentlichkeit als 

                                            
318 Ebd., 289. 
319 ANLUX, AE-03309, Brief von Außenminister Bech an Geschäftsträger Wehrer in Berlin vom 15.12.1938. 
320 Caestecker / Moore, Refugees, 289, 301. 
321 ANLUX, J-073-51, Dossier Saint Louis. Die „Saint Louis“ war ein deutscher Dampfer mit Flüchtlingen an 
Bord, dem die Anlegeerlaubnis in Kuba verweigert wurde, anschließende Hilfsgesuche an Kanada und die 
USA wurden ebenfalls abgelehnt. Das Schiff musste nach Europa umkehren, wo es schließlich in Antwerpen 
anlegen konnte. Die Flüchtlinge wurden auf Belgien, Frankreich, die Niederlande und Großbritannien 
verteilt, nach Luxemburg wurde schlussendlich niemand verbracht. Neben der „Saint Louis“ gab es noch 
weitere „Flüchtlingsschiffe“. Siehe dazu auch Bauer, Brother, 278-280, 289; Caestecker / Moore, Refugees, 
278 und Endn. 15, 299-301. 
322 ANLUX, J-073-51, Brief der Esra an Blum vom 27.7.1939 und handschriftliche Notiz Blum vom 1.7.1939. 
323 („[...] mit Angabe des Motives, dass das Großherzogtum in seiner internationalen Pflicht des Asylrechts 



 
414 

 

menschliches, in der Flüchtlingshilfe engagiertes Land dargestellt wurde, dessen Mittel aber 
nun erschöpft seien, betrieb Blum unter der Hand zwar eine offenere Politik, als dies offiziell 
dargestellt wurde, diese beschränkte sich jedoch auf wohlhabende Flüchtlinge, die 
Luxemburg nicht zur Last fallen und das Land schnell wieder verlassen würden.  

Auch was die Versuche von Flüchtlingen anging, Familienangehörige (illegal) nach 
Luxemburg zu bringen, war Blum unerbittlich. Er sah zwar in einem konkreten Fall 1939 
davon ab, einem Flüchtling, der gegen die Regierungsbeschlüsse verstoßen hatte, die 
Aufenthaltserlaubnis zu entziehen, ließ aber seine Verwandten an der Grenze abschieben und 
forderte die Esra erneut auf, den Flüchtlingen ein solches Vorgehen formell zu verbieten. 
Blum verlangte sogar von der Esra, dass sie gegenüber dem Betreffenden eine „sanction 
disciplinaire“ ausspreche und ihn über die Folgen dieser Maßnahme auf dem Laufenden 
halte.324 So blieb auch zu diesem Zeitpunkt, als sich die Judenverfolgung in Deutschland 
zuspitzte, der Umgang mit den Flüchtlingen der gleiche. Der einzige Fortschritt, der unter 
Blum erzielt wurde, war die aufgrund der Sudetenkrise beschlossene Einführung von 
provisorischen (d.h. temporär befristeten) Aufenthaltsgenehmigungen. 

Ab Juli 1939 wurden, so betonte Blum in einem Brief an Bech, deutsche Pässe, die ihren 
BesitzerInnen die Rückkehr in ihr Heimatland nicht mehr erlaubten bzw. von Personen, die 
nicht mehr dorthin zurückkehren wollten, als „unregelmäßig“ betrachtet, und den 
Betreffenden wurde sowohl eine Einreise ins Großherzogtum wie auch ein Visum verweigert. 
Eine Anfrage auf Aufenthaltsgenehmigung könnten nur diejenigen machen, die im Besitz der 
notwendigen Existenzmittel seien und eine Aufenthaltsgenehmigung für ein anderes Land 
besäßen. Nicht nur die BesitzerInnen eines Passes mit „J“-Stempel würden in diese Kategorie 
fallen, sondern auch „Emigranten“, polnische Juden und Jüdinnen sowie aus Deutschland 
kommende Staatenlose.325 

Nach dem Kriegsausbruch in Osteuropa spitzte sich die repressive Ausländer- und 
Flüchtlingspolitik weiter zu. Zunächst wurden alle ausländischen ArbeiterInnen aufgefordert, 
in ihre Heimatländer zurückzukehren. Anschließend wurde (erneut) mitgeteilt, dass eine 

                                            
das Unmögliche geleistet hat, dass es aber nun an der äußersten Grenze seiner Aufnahme von Flüchtlingen 
angelangt ist“). Ebd., Brief von Blum an Brucher vom 2.6.1939. 
324 („[…] eine Disziplinarstrafe“). Ebd., ÖSD-Bericht vom 5.6.1939 und Brief von Blum an Esra vom 
17.6.1939. 
325 Ebd., Brief von Blum an Bech vom 18.7.1939. Artuso kommentiert dies folgendermaßen: „Dans la 
pratique administrative, l’Etat acceptait donc d’opérer cette distinction entre ‚aryens‘ et ‚non-aryens‘, 
importée d’Allemagne nazie.“ („In der Verwaltungspraxis akzeptierte der Staat also diese aus Deutschland 
importierte Unterscheidung zwischen ‚Ariern‘ und ‘Nicht-Ariern’.“) Artuso, Question, 101. Die Frage stellt 
sich, ob hier der Luxemburger Staat nur die deutsche Politik „akzeptierte“ oder ob er aus pragmatischen 
Gründen der Flüchtlingspolitik oder aus grundsätzlichen der Infragestellung des Gleichheitsprinzips 
handelte. 
Auffällig ist Blums Unterscheidung zwischen „Juden“ und „Emigranten“. Es scheint zwar keine einheitliche 
Praxis in der Benutzung des Begriffs „Emigrant“ gegeben zu haben, der, wie oben dargestellt, meist 
fälschlicherweise suggerierte, dass es sich bei der Auswanderung um einen freiwilligen, nicht durch 
Verfolgung ausgelösten Akt gehandelt habe. Blum jedenfalls meinte hier wohl nicht-jüdische Deutsche, 
wobei sich gerade in dieser Kategorie auch viele seiner ParteigenossInnen aus Deutschland befunden haben 
dürften, die vor Hitlers Regime flüchteten. 
Zur Frage, wie Jüdisch-Sein in den verschiedenen Ländern definiert wurde, siehe auch Caestecker / Moore, 
Refugees, 256. Es war allerdings nicht so, wie in dieser Veröffentlichung angedeutet, dass es generell keine 
Einträge zur Religionsangehörigkeit in den Pässen der verschiedenen Länder gegeben habe. 
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Zuwanderung nach Luxemburg nicht mehr möglich sei, da auch die anderen neutralen 
Länder ihre Grenzen geschlossen hätten.326 Im September 1939 schlug Blum vor, den kleinen 
Grenzverkehr strenger zu regeln und auch hier den Visazwang einzuführen.327 

Im Oktober 1939 berichtete Wachtmeister Schiltz auf eine telefonische Nachfrage des 
Justizministeriums: „Die Stimmung der zur Rückwanderung gezwungenen Ausländer, welche 
auf Grund der eingetretenen Verhältnisse gehalten waren, oder gehalten sind das 
Grossherzogtum zu verlassen, darf eher als entmutigt, denn als freudig bezeichnet werden. 
Mit Ausnahme einer etwas ergreifenden Szene, welche sich vor cirka [sic] 14 Tagen bei der 
Rückwanderung von 30-35 Deutschen am Bahnhofe von Esch a.d.Alzette zugetragen hat, 
sind die Abwanderungen bis jetzt mehr oder weniger in diskreter Weise vorgenommen 
worden d.h. sie haben sich ohne weiteres Aufsehen zu erregen vollzogen.“328 

Noch 1938 hatte Blum gegenüber dem Hochkommissar für Flüchtlingsfragen geäußert, 
Luxemburg sei nicht dafür ausgestattet, ein Sammellager einzurichten, um Flüchtlinge bis zu 
ihrer Weiterreise unterzubringen.329 Im September 1939 entschloss er sich angesichts der 
Schwierigkeiten, die Flüchtlinge unterzubringen, diesbezüglich erstmals zu einer staatlichen 
Maßnahme.330 Dies war auch ein implizites Eingeständnis, dass die Abschiebepolitik an der 
Ostgrenze zumindest teilweise gescheitert war. Möglicherweise lehnte sich Blum auch an die 
Politik der Nachbarländer an: In Frankreich wurde seit Kriegsbeginn am 3. September 1939 
zunehmend eine Politik der Internierung verfolgt, die zum Teil auf Xenophobie und 
Antisemitismus, zum Teil auf Ängsten beruhte, die jüdischen Deutschen könnten sich im 
Land als „Fünfte Kolonne“ betätigen.331 In diesem Zusammenhang sorgte der deutsch-
sowjetische Nichtangriffspakt für weiteren Argwohn gegenüber den Flüchtlingen.332 Auch in 
Belgien wurden Flüchtlingslager geschaffen, was allerdings von Seiten der 
Flüchtlingsorganisation unterstützt wurde.333  

Wenn auch recht abschreckend von „Lagern“ die Rede war, so wurde in der Praxis vor allem 
an leerstehende Hotels oder Industriegebäude, Schulhallen, Kegelbahnen, Tanz- oder 
Theatersäle gedacht. In einer ersten Phase wandte sich Blum per Rundschreiben an die 
Gemeinden. Obwohl der Plan wahrscheinlich nicht mehr ausgeführt wurde, lohnt sich doch 
eine Analyse der Reaktionen der verschiedenen Gemeinden. Die Arbeiterstadt Düdelingen tat 
sich hervor, indem sie mehrere Dutzend Vorschläge mit Schätzung der Personenzahl machte, 
die jeweils untergebracht werden könnten. Auch die Stadt Luxemburg brachte es auf über 50 

                                            
326 Keine Zuwanderungsmöglichkeit mehr, in: Luxemburger Zeitung, 21.9.1939. 
327 ANLUX, J-073-51, Brief von Blum an Bech vom 22.9.1939. 
328 Ebd., ÖSD-Bericht vom 2.10.1939. 
329 ANLUX, AE-SDN-092, Brief von Justizminister Blum an Hochkommissar Malcolm vom 31.8.1938.  
330 ANLUX, J-073-51, Brief von Blum an den Präsidenten des Hohen Rates für Luftschutz Brucher vom 
7.9.1939. Zum Zustandekommen dieser Entscheidung, siehe: Gloden, Immigration, 201; Artuso, Question, 
103-106. 
331 Caron, Asylum, 241-244, 259-267. 
332 Ebd., 247.  
Auch wenn es für Luxemburg keine konkreten Belege dafür gibt, dass diese außenpolitische Wende eine 
Rolle spielte, so ist doch bemerkenswert, dass Blum, der selbst zu den „Freunden der Sowjetunion“ 
gehörte, Anfang 1940 mehrere Male polizeiliche Untersuchungen gegenüber den kommunistischen Blättern 
„Volksstimme“ und „Neue Welt“ durchführen ließ. Vgl. 23. August 1939, 118-123. 
333 Caestecker / Moore, Refugees, 265-266. 
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Säle. Mersch dagegen sah keine Möglichkeiten, fremde Flüchtlinge zu beherbergen. Im 
Norden schlug Diekirch eine Reihe von Räumen vor, während der Bürgermeister der 
Schwesterstadt Ettelbrück feststellte, sie besitze keine geeigneten Lokale. „D’autre part M. 
Alfred Levy, banquier à Luxembourg, est propriétaire à Ettelbruck d’une grande fabrique avec 
des magasins très spacieux et actuellement inoccupés; Sur demande, M. Levy mettra 
sûrement à votre disposition les dits locaux, qui pourront très bien héberger quelques 
centaines de personnes.“334  
Hier könnte es sich auch um einen Vorschlag gehandelt haben, in dem die Meinung deutlich 
wird, dass für die Unterstützung der jüdischen Flüchtlinge, nicht die Gemeinde, sondern ein 
reicher Jude aufzukommen habe, der zudem Esra-Präsident war. 
Im Januar 1940 kündigte Blum im Parlament an, bislang habe man keine Flüchtlingslager 
eingerichtet, wie es in Belgien geschehe, nun aber sei „die Schaffung einer Einrichtung 
vorgesehen“, in der staatenlose und politische Flüchtlinge, die man nicht ohne weiteres 
abschieben oder ausweisen könne, untergebracht werden sollten. „Wenn also die 
Notwendigkeit sich erweist, werden wir solche Flüchtlingslager schaffen. Ich möchte sie 
jedoch nicht Konzentrationslager nennen, denn so was ist dem Luxemburger nicht 
sympathisch.“ Auch sonst zeigte sich Blum in dieser Rede als „starker Mann“ der 
Repressionspolitik: Er betonte, man habe sich 1939 „einer Reihe von Ausländern entledigt, 
die wir als überflüssige Elemente oder als Schmarotzer ansehen konnten. Das System der 
Arbeitsermächtigung wird uns außerdem dazu helfen, das Land von etlichen unerwünschten 
Elementen zu befreien, die anderswo in Konzentrationslagern untergebracht werden.“ Man 
habe auch eine sehr hohe Gebühr für die Fremdenkarten sowie das System der finanziellen 
Garantien für die Rückreise von AusländerInnen eingeführt. Blum zögerte hier auch nicht, die 
Arbeit der Wohltätigkeitsorganisationen in eine Reihe mit den Regierungsaktivitäten zu 
stellen: „Wir haben übrigens alle Pflichten bezüglich des Asylrechtes und der Menschlichkeit 
erfüllt. Inländische Gesellschaften haben Spezialfonds geschaffen. Ich erinnere an die 
jüdische Unterstützungsgesellschaft Esra. Auch haben inländische Organisationen zeitweilig 
die Kosten für die Flüchtlinge anderer Länder bezahlt.335 

Dennoch schien Blum weiter zu zögern, die angekündigte Maßnahme der Schaffung von 
Lagern umzusetzen. Erst am 25.4.1940, als Blum bereits zurückgetreten war, trat der 
Beschluss zur möglichen Internierung unerwünschter AusländerInnen in Kraft, wurde aber 
auch von seinem Nachfolger nicht mehr umgesetzt.336 

 

3.3.5. Die Politik von Justizminister Bodson 
Bodson, der Blum ab dem 6.4.1940 auf dem Stuhl des Justizministers ersetzte, setzte die 
Zusammenarbeit mit der Esra mit ebenso strenger Hand fort. So hielt er Ende April 1940 in 
einem Schreiben an die Esra fest, dass in Zukunft alle Gesuche der Hilfsorganisation um 

                                            
334 („Daneben ist Herr Alfred Levy, Bankier in Luxemburg, in Ettelbrück Besitzer einer großen Fabrik mit sehr 
geräumigen Lagern, die augenblicklich unbesetzt sind; Auf Anfrage wird Herr Levy die genannten Lokale 
sicher zu Ihrer Verfügung stellen, die sehr gut einige Hundert Personen aufnehmen könnten.“) ANLUX, J-
073-51, Briefe an den Präsidenten des Obersten Rates zum passiven Luftschutz.  
335 ANLUX, J-073-53, Analytischer Bericht der Kammersitzungen, 25.1.1940, 90. 
336 Laut Artuso wurden jedoch Deserteure aufgrund dieses Beschlusses interniert. Artuso, Question, 106. 
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Aufenthaltsgenehmigungen von den notwendigen Papieren, einer neuerdings unlimitierten 
Garantie der Esra, für die Bedürfnisse der Betreffenden aufzukommen, sowie der 
Bescheinigung einer Bankenrücklage von 20.000 Franken begleitet sein müssten.337 Bodson 
gab das Reglement der Esra an die Polizei weiter mit der Maßgabe, er müsse jedes Mal 
unterrichtet werden, wenn ein Polizist feststelle, „qu’un étranger ne se montre plus digne de 
l’hospitalité accordée“.338 

Bodson übernahm auch die Politik seines Vorgängers, was den Versuch anging, die Kontrolle 
über die Ausgabe von Visa ausschließlich beim Justizministerium anzusiedeln, eine Erteilung 
durch Konsulate ohne vorherige Rücksprache mit dem Ministerium also zu unterbinden.339 
Und schließlich verlangte er von der Polizei, ihm alle Berichte und Protokolle „en matière 
politique“ jeweils unverzüglich weiterzureichen sowie ihm täglich die Liste der Ein- und 
Ausreisen von AusländerInnen zu übermitteln.340 

 

3.3.6. Die Flüchtlingspolitik auf Ebene der Einzelfälle 
Der oben dargestellte Fall Apfel ist auch deswegen interessant, weil darin die Frage 
aufgeworfen wurde, ob Apfel tatsächlich ein Flüchtling sei. Apfel war vor 1933 Schöffe am 
Landgericht Köln gewesen, in Luxemburg hielt er sich und seine Familie mit finanzieller 
Unterstützung von Verwandten sowie mit seinen Einkünften als Kunstmaler über Wasser. 

Nachdem der Generalstaatsanwalt eine Ausweisung dieses „indésirable“ verlangt hatte, der 
illegal einer Arbeit nachgehe, nahm das Außenministerium zu einer Anfrage Apfels Stellung, 
der darum gebeten hatte, von seiner Abschiebung abzusehen: „Apfel peut invoquer en sa 
faveur les considérations d’ordre général qui s’appliquent à presque tous les émigrés juifs et 
à une grande partie des personnes qui ont fui l’Allemagne pour des raisons politiques. Le 
poids en est indéniable dès qu’on consent à considérer comme valables les raisons d’ordre 
humanitaire. Il semble cependant qu’il faille suivre l’exemple du Parquet général en les 
écartant systématiquement. Le Grand-Duché ne peut pas dans les circonstances actuelles 
servir de refuge à une partie assez importante de la population d’un pays beaucoup plus 
grand que lui.“ Die Aufnahme von Flüchtlingen könne nur ausnahmsweise gestattet werden, 
und zwar nur denen, „qui peuvent suffire à leur subsistance et qui augmentent les 
ressources du pays.“ So sei auch die Gesetzgebung in Sachen Handel und Ausländerpolizei 
gedacht. „La possibilité qu’un étranger devienne une charge et qu’il diminue les chances de 
travail des Luxembourgeois doit constituer un préjugé défavorable et déclencher l’action 
gouvernementale dès qu’en existent les conditions légales. Quelques regrets qu’on puisse 
avoir d’en être là il ne semble pas possible d’apprécier autrement la situation parce que le 
Grand-Duché est trop faible pour s’opposer à un courant qui existe partout. “ 341 

                                            
337 ANLUX, J-073-53, Brief von Justizminister Bodson an Esra vom 29.4.1940. 
338 („[...] dass ein Ausländer sich nicht mehr der bewilligten Gastlichkeit würdig zeigt“). Ebd., Brief von 
Justizminister Bodson an den Polizeidirektor vom 19.4.1940. 
339 Ebd., Brief von Justizminister Bodson an Außenminister Bech vom 16.4.1940. 
340 Ebd., Brief von Justizminister Bodson an den Major-Kommandanten der bewaffneten Macht vom 
22.4.1940. 
341(„Unerwünschten“); („Apfel kann zu seinen Gunsten die generellen Betrachtungen anführen, die sich auf 
nahezu alle jüdischen Flüchtlinge anwenden lassen und auf einen großen Teil der Personen die aus 
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Apfels finanzielle Situation sei jedoch instabil, deshalb dürfe seine Anfrage nicht 
berücksichtigt werden, „si dure que soit la mesure qui le frappe et quoi qu’on puisse 
admettre comme constant qu’il n’y a pas dix ans il n’aurait pas été expulsé“.342 
Das Beispiel zeigt, dass zwischen Generalstaatsanwaltschaft und Ministerien durchaus 
unterschiedliche Einschätzungen bezüglich der anzuwendenden Maßnahmen bestehen 
konnten. In diesem aufgrund der doch hohen früheren Stellung Apfels vielleicht speziellen 
Fall erkannte das Außenministerium das Argument der spezifisch jüdischen Verfolgung zwar 
an. Schließlich folgte man aber den wirtschaftlichen Begründungen des Generalstaatsanwalts 
und übernahm zudem das Argument, wonach Luxemburg mit den anwesenden Flüchtlingen 
überfordert sei.  

Während in diesem Fall also anerkannt wurde, dass der Betroffene ein Flüchtling war, so 
wurden jüdische Flüchtlinge aus Deutschland und Osteuropa in Luxemburg häufig, wie es 
auch der oben dargestellten Linie der Regierung entsprach, als EinwanderInnen mit rein 
wirtschaftlichen Beweggründen dargestellt und mit diesem Argument wieder nach 
Nazideutschland zurückgeschoben.  

Ein Beispiel von 1935 betrifft den in Hoppstädten (heutiges Rheinland-Pfalz) geborenen Sally 
Frank. Sein Anwalt Victor Bodson wies in einem Brief an den Justizminister darauf hin, dass 
der Genannte „de religion israélite“ sei und dass er Deutschland „par suite du nouveau 
régime qui existe“ habe verlassen müssen. Frank, der kein Visum für ein anderes Land 
besitze, könne beweisen, dass seine Eltern ihm jeden Monat die zum Überleben notwendige 
Summe zukommen lassen könnten, damit er in Luxemburg ein Auskommen habe. „Il vit 
évidemment au Luxembourg sans prendre le moindre travail.“ 343 Man habe ihm von 
Luxemburger Seite das Aufenthaltsrecht verweigert, weil er kein Führungszeugnis vorweisen 
könne. „Il va sans dire que l’Allemagne refuse de lui délivrer ce certificat. Comme il ne fait 
rien d’autre que d’autres touristes qui viennent visiter notre pays et qui y dépensent l’argent, 
j’ai confiance en la promesse que vous avez faite à la Chambre, d’accorder aux étrangers 
l’hospitalité du pays et que vous allez lui accorder le séjour à Luxembourg.“ Bodson wies 

                                            
Deutschland aus politischen Gründen geflüchtet sind. Ihr Gewicht ist unzweifelhaft, sobald man darin 
zustimmt, diese Gründe humanitärer Natur als gültig zu betrachten. Es scheint jedoch, dass man das 
Beispiel der Generalstaatsanwaltschaft folgen muss, indem man sie systematisch ausschließt. Das 
Großherzogtum kann in den aktuellen Umständen nicht als Zuflucht dienen für einen beträchtlichen 
Bevölkerungsteil aus einem Land, das weit größer ist als es selbst.“) („[...] die ihr Überleben sichern können 
und die die Ressourcen des Landes erweitern“). („Die Möglichkeit, dass ein Fremder eine Last werde und 
dass er die Arbeitsmöglichkeiten der Luxemburger reduziert, muss ein negativer Gesichtspunkt sein und die 
Regierungsaktion auslösen, sobald dafür die rechtlichen Bedingungen gegeben sind. Ungeachtet des 
Bedauerns, das man haben kann, hier angelangt zu sein, scheint es nicht möglich zu sein, die Situation 
anders einzuschätzen, weil das Großherzogtum zu schwach ist, um sich einer Strömung zu widersetzen, die 
überall existiert“). 
342 („[…] so hart die Maßnahme auch sei, die ihn trifft, und auch wenn man als geltend anerkennen muss, 
dass er vor nicht einmal zehn Jahren nicht ausgewiesen worden wäre“).  
ANLUX, J-071-40, Stellungnahme des Außenministeriums, undatiert, parafiert mit JB. Aus den Dossiers der 
Ausländerpolizei zu Abschiebungen und Aufenthaltsverweigerungen konnten für die vorliegende Arbeit nur 
einzelne Stichproben erhoben werden. Eine systematischere Auswertung der Dossiers, die für die Zeit von 
1881 bis 1940 erhalten sind, könnte jedoch Aufschlüsse zur Entwicklung der Haltung von Ausländerpolizei, 
Staatsanwaltschaft, Justiz- und Außenministerium geben. 
343 („[…] von israelitischer Religion“); („in der Folge des neuen Systems“); („Er lebt natürlich in Luxemburg 
ohne irgend eine Arbeit aufzunehmen.“)  
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schließlich darauf hin, dass Frank im Besitz eines sogenannten „Nansen“-Passes sei und bat, 
den Mann zumindest nicht in den nächsten Tagen abschieben zu lassen, „avant qu’il ne soit 
statué sur son sort“.344 

Doch der Generalstaatsanwalt ging überhaupt nicht auf das Verfolgungsargument ein. Er 
forderte in seiner Stellungnahme den Minister auf, nicht auf die Bittschrift Bodsons 
einzugehen, sondern im Gegenteil einen Ausweisungsbeschluss auszustellen. Franck sei nicht 
im Besitz eines Führungszeugnisses, „et il ne veut pas le réclamer aux autorités de son pays 
d’origine. D’abord il est faux de soutenir que les autorités allemandes refuseraient ce 
certificat aux fuyards politiques. Le sollicitant nous donne le motif pour lequel il ne le réclame 
pas: il a maille à partir avec la justice allemande pour Mädchenschändung etc. De plus, il a 
exercé en Allemagne le métier de colporteur, et il ne fera qu’augmenter le nombre 
d’indésirables dans notre pays. Dans tous les cas, il n’a pas les moyens nécessaires pour 
subsister dans notre pays; il devra travailler et il n’obtiendra pas d’autorisation; il se livrera 
donc à du Schwarzarbeit, prendra ainsi le travail réservé à nos indigènes ou tombera à 
charge de la bienfaisance publique. Il ne lui est à accorder aucun délai.“345 Der 
Behördenstempel zeigt, dass der Betroffene ohne Aufschub des Landes verwiesen wurde. 

Ähnlich erging es den bereits erwähnten, aus Rheinland-Pfalz stammenden Geschwistern 
Bernard und Rose B., hinsichtlich derer im Polizeibericht betont wurde, dass sie 
„augenblicklich keinerlei nachweisbare Existenzmittel mehr“ hätten und „in der letzten Zeit 
von dem hiesigen jüdischen Hilfsverein ‚Esra‘ unterstützt“ würden. Laut Polizeibericht konnte 
nicht festgestellt werden, dass sie „hier einer lohnenden Beschäftigung obliegen. Sie 
müssten dies auch auf ungesetzliche Art und Weise tun, da sie gesetzlich nicht berechtigt 
sind hier irgend einer Beschäftigung nachzugehen.“ Also könnten sie nur durch Spenden 
oder „durch irgend einen illegalen Erwerb oder durch Aufnahme irgend einer lohnenden 
manuellen Beschäftigung ihr Leben fristen“. Jedoch fügte der Polizeibeamte auch hinzu: 
„Dieselben sind demnach im reinsten Sinne des Wortes als Arbeitnehmer zu betrachten.“ 346 
Neben den meist finanziellen bzw. „moralischen“, den Lebenswandel betreffenden 
Argumenten gab es aber auch politische Gründe, die die Einwanderungs- und 

                                            
344 („Es ist selbstverständlich, dass Deutschland sich weigert, ihm diese Bescheinigung auszustellen. Da er 
nichts anderes tut als andere Touristen, die unser Land besuchen kommen und hier Geld ausgeben, habe 
ich Vertrauen in das Versprechen, das Sie in der Kammer gegeben haben, den Fremden die 
Gastfreundschaft des Landes zu bewilligen und dass Sie ihm den Aufenthalt in Luxemburg genehmigen.“) 
(„[...] bevor über sein Schicksal befunden wird“). ANLUX, J-71, Brief von Victor Bodson an den 
Generaldirektor der Justiz, 2.5.1935. 
345 („[...] und er will es nicht bei den Behörden seines Ursprungslandes verlangen. Zunächst ist es falsch zu 
behaupten, die deutschen Behörden würden den politischen Flüchtenden diese Bescheinigung verweigern. 
Der Antragsteller gibt uns das Motiv, wegen dem er es nicht reklamiert: Er ist mit der deutschen Justiz 
aneinandergeraten wegen Mädchenschändung usw. Zudem hat er in Deutschland den Beruf des Hausierers 
ausgeübt, und er wird die Zahl der Unerwünschten in unserem Land steigen lassen. Auf jeden Fall hat er 
nicht die notwendigen Mittel, um in unserem Land zu bestehen; er wird arbeiten müssen und wird keine 
Erlaubnis erhalten; er wird sich also Schwarzarbeit betreiben, wird so die Arbeit nehmen, die unseren 
Einheimischen vorbehalten ist, oder der öffentlichen Fürsorge zu Last fallen. Es ist ihm nicht die geringste 
Frist zu gewähren.“) ANLUX, J-71, Schreiben des Generalstaatsanwalts vom 15.5.1935. Sally Frank flüchtete 
zunächst nach Frankreich, wurde aber 1942 von Drancy nach Auschwitz deportiert und dort wenige Tage 
später umgebracht. http://www.alemannia-judaica.de/hoppstaedten_synagoge.htm; 
http://www.bundesarchiv.de/gedenkbuch/directory.html.de#frmResults, beide Stand: 18.7.2016. 
346 ANLUX, J-071-58, Polizeibericht vom 15.2.1936. 
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Flüchtlingspolitik bestimmten.347 Die Frage der Nationalität spielte ebenfalls eine zentrale 
Rolle, wobei über den Umgang mit Nansen-Pässen von Behördenseite oft Unklarheit 
herrschte. Daneben kamen Flüchtlinge an, die keinerlei Ausweispapiere besaßen. Um solche 
Fälle wie auch die Frage des Strafregisters zu klären, wandte sich die 
Generalstaatsanwaltschaft, wie im Fall Bernard und Rose B., durchaus auch direkt an 
deutsche Stellen.348  

Ein typisches Beispiel für das Schicksal eines jüdischen Flüchtlings in Luxemburg war auch 
der Fall Max Baum.349 Der in Polen geborene Baum hatte bis 1934 in Köln gelebt, sah sich 
aber dann durch die Judenverfolgung gezwungen, nach dem Saarland auszuwandern, von 
wo aus er nach Frankreich gelangte. Dort sei er, so hieß es in seiner Aussage gegenüber den 
Beamten vom ÖSD, jedoch nicht mehr geduldet gewesen und kam 1935 nach Luxemburg, 
von wo aus er wieder nach Frankreich abgeschoben worden sei. Seither, so Baum, wohne er 
illegal im französischen Grenzort Villerupt. Baum versuchte dann, in Luxemburg eine 
Aufenthaltsgenehmigung zu erhalten, um sich hier landwirtschaftlich ausbilden zu lassen und 
daraufhin nach Palästina auszuwandern. Die Beamten der Sicherheitspolizei stellten Baums 
Erklärungen jedoch als unglaubwürdig dar und verhafteten ihn.350 

Noch problematischer wurde die Lage der Flüchtlinge oft dadurch, dass sie für die 
Auswanderung nach Palästina oder andere Länder einen gültigen Pass und das erforderliche 
Visum besitzen mussten. Um in Luxemburg ein Visum zu erhalten, musste man anscheinend 
aber behördlich angemeldet sein, was häufig mit dem Argument verweigert wurde, dass die 
Betreffenden keine gültigen Papiere vorweisen könnten.351 

Die Justiz-Dossiers zeigen zudem, dass neben der Nationalität und dem Strafregister auch 
die Religionsangehörigkeit der AntragstellerInnen notiert wurde. Ebenfalls wurde vermerkt, 
ob sich eine Person des öffentlichen Lebens für diese eingesetzt hatte.352  

Die Haltung der Behörden bei der Behandlung der zahlreichen Fälle variierte zumeist 
zwischen Gleichgültigkeit und Ablehnung, wobei diese durchaus auch offen mit dem 
Argument der Religionszugehörigkeit begründet wurde. Beim Dossier Bernard und Rose 
Bastanski etwa äußerte sich der berichterstattende Polizist folgendermaßen: „Sie sind arm 
                                            
347 Ein fast schon pittoreskes Beispiel ist jenes des Ausweisungsformulars von „Léon Bronstein (alias 
Trotsky) ancien commissaire du peuple de la République U.R.S.S.“ vom 2.5.1934. ANLUX, J-071-58, 
2.5.1924.  
Das Formular war wohl vorsorglich ausgefüllt worden, es ist nicht bekannt, dass sich Trotzki tatsächlich in 
Luxemburg aufgehalten hätte. So liest sich auch die ministerielle Bestimmung vom 2. Mai 1934 mit dem 
Vermerk „Urgent“ („Dringend“), in der Trotzki, der sich zu diesem Zeitpunkt in Frankreich befand, die 
Einreise und Niederlassung verboten wurde und für den Fall, wo er sich doch in Luxemburg aufhalten 
würde, dieses Verbot in einen Ausweisungsbefehl zu verwandeln sei. Trotzki soll zu dieser Zeit in mehreren 
Ländern vergeblich um Aufnahme ersucht haben. 
348 Ebd., Abschrift, Brief des Polizeipräsidenten in Frankfurt a. M. an die Generalstaatsanwaltschaft in 
Luxemburg vom 6.1.1936. 
349 ANLUX, J-022-40, ÖSD-Bericht vom 14.9.1935. 
350 Baum war jedoch von denselben Beamten wegen seiner Anfrage nach Luxemburg bestellt wurden. 
Bodson protestierte daraufhin beim Justizminister wegen der Methoden der Sicherheitspolizei. Ebd., Brief 
von Bodson an Justizminister Dumont vom 17.9.1935. 
351 Ein Beispiel hierfür ist der Fall Bernard und Rose Bastanski.  
352 Auch hier ist das Dossier Bernard und Rose Bastanski exemplarisch. ANLUX, J-071-42. Der Antrag ist mit 
der Notiz „interv.[ention] Krier“ versehen, was auf einen der Gebrüder Krier von der AP verweisen könnte. 
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und stammen aus der jüdischen Glaubensgemeinschaft. [...] Die Ausstellung dieses 
[angefragten Nansen-]Passes soll nicht erfolgen, dadurch dass der Zudrang der Fremden 
vorbezeichneter Glaubensgenossenschaft in letzter Zeit im Uebermasse zunimmt.“353 
Die Staatsanwaltschaft argumentierte dagegen nicht offen mit solchen Argumenten, sondern 
verwies meist auf einen vermeintlich unmoralischen Lebenswandel oder auf das 
Strafregister.354 So erwähnte sie im Fall von Max Kahn und Jeanne Tyou überhaupt nicht den 
religiösen Aspekt, sondern stellte in den Vordergrund, dass K. seine Konkubine bei zwei 
Abtreibungen unterstützt habe, die „malheureusement“ verjährt seien.355 Beide seien auch an 
Syphilis erkrankt und eine Gefahr für die öffentliche Gesundheit. Kahn lebe seit 1888 in 
Luxemburg und habe die Naturalisierung angefragt. 

Die Antwort des Justizministers zeigt, dass er die Haltung des Generalstaatsanwalts in 
einzelnen Fällen zweifelhaft fand. In diesem Fall informierte er letzteren, dass er sich seinem 
Vorschlag nicht anschließen könne, das Dossier enthalte gegenüber Jeanne Tyou kein 
genügend schwerwiegendes Element, das die Ausweisung rechtfertige, während die Kahn 
unterstellte, aber nicht bewiesene Tat verjährt sei, er seit langem im Land lebe und sein 
Strafregister leer sei.  

Weil sowohl auf Ebene der Lokalpolizei wie auf jener der Generalstaatsanwaltschaft und des 
schließlich entscheidenden Ministers durchaus ein gewisser Ermessenspielraum bestand, war 
die Praxis uneinheitlich. So wurden Kriterien wie die, im Besitz eines Arbeitsvertrages zu sein 
oder über eigene Existenzmittel zu verfügen, je nach Antrag mehr oder weniger großzügig 
bewertet.356 

Man erkennt aber in diesen individuellen Dossiers, dass die Generalstaatsanwaltschaft kein 
effizienter Wächter über das Gleichheitsprinzip, sondern selbst häufig von xenophoben und 
antisemitischen Vorurteile getragen war. 

 

3.3.7. Die Politik des Außenministeriums 
Generell lässt sich festhalten, dass Bech den diplomatischen Apparat zwar teilweise personell 
modernisiert hatte, aber meist konservative bzw. konservativ-liberale Geschäftsträger 
platziert hatte. Vor allem aber fällt auf, dass er es, trotz der Entwicklungen im 
nationalsozialistischen Deutschland, nicht für notwendig hielt, einen ständig in Berlin 
anwesenden Legationschef einzusetzen. Die Reichspogromnacht wurde in der Korrespondenz 
zwischen Bech und der Berliner Legation zunächst nicht direkt angesprochen.357  

                                            
353 ANLUX, ebd., Polizeibericht vom 21.12.1935. 
354 Nur eine systematischere Auswertung der Dossiers der Ausländerpolizei könnte darüber Aufklärung 
geben, ob jüdische und nichtjüdische Anträge gleichbehandelt wurden. 
355 („[...] bedauerlicherweise“). ANLUX, J-071-45, Brief des Generalstaatsanwalts an den Justizminister vom 
11.8.1934 und Antwort vom 10.11.1934. 
356 Beispiele etwa in ANLUX, J-074-05. 
357 Der französische Botschafter Hugues Barthon de Montbas etwa berichtete hingegen detailliert über die 
Vorfälle im Reich. Dirks, Christian / Simon, Hermann: Von Innen nach Außen. Die Novemberpogrome 1938 
in Diplomatenberichten aus Deutschland = From the inside to the outside. The 1938 November pogroms in 
diplomatic reports from Germany, Berlin 20141, 38-41. Der amerikanische frühere Generalkonsul und nun 
Ministerialbeamte George S. Messersmith forderte sogar in einem Brief an den US-Außenminister, dass er 



 
422 

 

Im Dezember 1938 machte Wehrer Bech auf Probleme aufmerksam, die sich bei Reisen von 
Deutschen nach Luxemburg ergäben, weil Personen zurückgewiesen würden, die nicht über 
eine Ermächtigung des Justizministers verfügten: „Diese Maßnahme bezweckt zweifellos, den 
Zustrom von jüdischen und politischen Flüchtlingen einzudämmen. Diese Personen sind 
ausnahmslos dadurch kenntlich gemacht, dass sie nur einen Auswandererpass mit dem roten 
Buchstaben ‚J‘ erhalten können.“ Daneben gebe es aber, so Wehrer, Deutsche mit 
„regulärem“ Reisepass, die in Luxemburg aus geschäftlichen oder privaten Gründen 
kurzzeitig einreisen wollten.“358 Das Schreiben zeigt, dass zumindest in Wehrers 
Wahrnehmung das „J“ den Grenzbeamten als Abweisungskriterium diente. Dass dies mit 
hoher Sicherheit die gängige Praxis war, wurde bereits oben erwähnt. Auf jeden Fall zeigt 
Wehrers Schreiben, dass er eine solche Praxis als völlig normal akzeptierte.359 Man kann 
davon ausgehen, dass vom Moment seiner Einführung an in Luxemburg der J-Stempel zu 
einem inoffiziellen Kriterium wurde. Das war übrigens auch in Frankreich und der Schweiz 
der Fall. Caestecker und Moore, die das gleiche Phänomen für die Niederlande und 
Dänemark feststellen, schreiben, der Stempel sei in diesen Ländern zu einem „Filter“ 
geworden: „This became the main criteria by which would-be immigrants were 
screened.“360Sie schreiben gar, Luxemburg und die Schweiz seien die ersten Länder gewesen, 
die eine „blanket policy“, eine pauschale Politik aufgrund des J-Stempels betrieben hätten.361 

Eine Anweisung für ein solches Vorgehen seitens des Justizministeriums ist bislang nicht 
schriftlich belegt, scheint aber bestanden zu haben. Dies zeigt auch eine vertrauliche 
Benachrichtigung des Generalstaatsanwalts Schaack im Auftrag des Justizministeriums an 
Polizei und Zoll von Dezember 1938. Darin meldete Schaack, wohl aufgrund einer 
Fehlinformation, „dass aufgrund eingegangener Auskünfte die deutschen Passbehörden das 
rote ‚J‘ nicht mehr in die Pässe stempeln sollen. Falls dies der Fall sein würde, dürfte die 
diesseitige Kontrolle der Einreise israelitischer Emigranten deutscher Nationalität mit grösster 
Vorsicht gehandhabt werden“.362 

                                            
Botschafter Wilson „for consultation“ zurückbeordern solle. Ebd., 150-153. Die Luxemburger Reaktionen 
beschränkten sich größtenteils auf die Frage, ob man dem Beispiel der Niederlande folgen sollte. Die 
dortigen Behörden hatten den jüdischen Staatsangehörigen Aufkleber zugestellt, die sie an ihren 
Wohnungstüren anbringen sollten, um sich von deutschen Juden und Jüdinnen unterscheidbar zu machen. 
Ebd., 86-91. AusländerInnen durften bei den Verhaftungen im Zuge der „Judenaktionen“ der 
Reichspogromnacht nicht festgenommen werden. Faust, Kristallnacht, 141. 
358 Wehrer, der sich auf das Abkommen vom 7. August 1926 zur Aufhebung des Visa-Zwangs und zum 
kleinen Grenzverkehr zwischen Luxemburg und Deutschland bezog, schlug vor, „den Konsulaten die 
Beurteilung der Einzelfälle zu überlassen“. ANLUX, J-073-47, Brief des Geschäftsträgers an Außenminister 
Bech vom 12.12.1938; Bekanntmachung [Abkommen vom 7. August 1926], 1. September 1926, 629-631. 
Zur Einführung des „Juden-Stempels“, Bauer, Brother, 267-268; Caestecker / Moore, Refugees, 250, 256. 
ANLUX, J-073-51, Brief von Blum an Bech vom 18.7.1939.  
359 Caron, Asylum, 189.  
360 Caestecker / Moore, Refugees, 285. Allerdings führen sie die Einführung der Praxis darauf zurück, dass 
in diesen drei Ländern keine Visapflicht bestanden habe. Vgl. zur Haltung der Niederlande und der Schweiz 
auch Bauer, Brother, 170-176. So ebf. im Vorabdruck: Wagener, Menschlichkeit. 
361 Caestecker / Moore, Refugees, 285. 
362 Verordnung über die Reisepässe von Juden, 5. Oktober 1938, 5. Oktober 1938. Die Luxemburger 
Gesandtschaft wurde darüber offiziell am 3.11.1938 informiert, Wehrer hatte dem Justizministerium aber 
bereits am 12. Oktober von der Maßnahme berichtet. ANLUX, J-073-47, Brm. vom 8.11.1938 und Kopie des 
Schreibens des Auswärtigen Amtes sowie der Verordnung. 
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In die gleiche Richtung geht ein Beispiel von Ende 1938. Der Generalstaatsanwalt stellte fest, 
„dass sowohl deutsche als auch luxemburgische Pässe dazu missbraucht werden, um 
jüdische Flüchtlinge unbehelligt ins Großherzogtum einzuschwärzen. Wie mitgeteilt wird, 
werden diese illegalen Grenzübertritte besonders vermittels Auto bewerkstelligt.“363 
Grundlage war ein Bericht des ÖSD, laut dem jüdische Flüchtlinge mit falschen, „arischen“ 
Pässen nach Luxemburg gebracht würden. So transportiere der polnische Jude Jakob 
Schächter-Leser aus Frankfurt jüdische Flüchtlinge mit dem Auto nach Luxemburg und 
versorge sie mit falschen, arischen Pässen, um sie über die Grenze zu bringen. 
Bemerkenswert ist die Aussage im Bericht, dass „die Einreise bis jetzt in keiner Weise von 
der Grenzkontrolle beanstandet wurde, weil das in jüdischen Pässen vorhandene, mit roter 
Tinte oder Druckfarbe eingetragene ‚J‘ fehlte und der an der Grenze angehaltene Einreisende 
als Arier angesehen wurde“. 364  

Diese Praxis, den „Judenstempel“ von Luxemburger Seite als Ausschlusskriterium zu 
benutzen, bedeutete einen in Absprache von Justizministerium, Generalstaatsanwaltschaft 
und ausführenden Polizei- und Zollbehörden vollzogenen völligen Bruch mit den Regeln des 
Rechtsstaates, und es ist nicht verwunderlich, dass dies im Briefverkehr vertraulich behandelt 
wurde. Die nationalsozialistische Führung gab den Nachbarländern aber weiterhin die 
Möglichkeit, jüdische von nicht-jüdischen Flüchtlingen zu unterscheiden, ja sie vereinfachte 
sie sogar noch, indem mit Geltung ab Januar 1939 die Pflicht des „zusätzlichen Vornamens“ 
auf offiziellen Dokumenten eingeführt wurde.365  

Der Luxemburger Geschäftsträger für die Niederlande schlug sogar eine offizielle 
Luxemburger Judenpolitik vor, indem er gegenüber Außenminister Bech „moyens efficaces“ 
aufzählte, „à diminuer l’envahissement d’un pays par les juifs“. Dies sei die Wiedereinführung 
der Visapflicht für Deutsche, die Schaffung von „Konzentrationslagern“, „pour retirer les 
indésirables et enlever aux autres le goût d’y rester“, und schließlich „subsidiairement 
l’introduction d’un visa pour les passeports israélites“. Solche Maßnahmen seien zwar wenig 
barmherzig, „mais si on considère que la surabondance de juifs provoque l’antisémitisme, 
elles semblent nécessaires dans l’intérêt des juifs mêmes“.366 

                                            
Tatsächlich hatte der Luxemburger Konsul in Wiesbaden, Joseph Juttel, im November das Justizministerium 
benachrichtigt, er habe erfahren „allerdings nicht aus offizieller Quelle, daß die deutschen Paßbehörden 
dazu übergegangen sind, den deutschen Juden das rote ‚J‘ nicht mehr in die Pässe zu stempeln, um deren 
Einreise in andere Länder zu erleichtern. Damit die Aktion unserer Regierung, den Fremdenzustrom zu 
verhindern, nicht illusorisch werde, habe ich es als meine Pflicht erachtet, dem Justizministerium hiervon 
Kenntnis zu geben.“ Ebd., Brief des Konsuls Juttel an das Justizministerium vom 30.11.1938. 
[Unterstreichung von Juttel.] Möglicherweise war Juttel (dann allerdings sehr früh) über Görings Pläne 
informiert, reichen jüdischen Flüchtlingen, die ihre Emigration finanzieren konnten, einen regulären Pass 
auszustellen. Göring teilte dies bei seiner Rede vom 6.12.1938 an die Gauleiter mit. Caestecker / Moore, 
Refugees, 277-278. 
363 ANLUX, J-073-47, Brief des Generalstaatsanwalts an den Major-Kommandanten vom 24.12.1938. 
364 Ebd., ÖSD-Bericht vom 15.12.1938. Bis zu diesem Zeitpunkt scheint bei der Einreise kein schriftlicher 
Vermerk im Pass getätigt worden zu sein, was nun vom Wachtmeister angeregt wurde.  
365 Reichsgesetzblatt vom 17. August 1938: Gemäß der „Zweiten Verordnung zur Durchführung des 
Gesetzes über die Änderung von Familiennamen und Vornamen“ mussten jüdische Deutsche, die nicht 
bereits einen „typischen jüdischen“ Vornamen trugen, vom 1. Januar 1939 an zusätzlich den Vornamen 
Israel oder Sara annehmen. 
366 („[…] effiziente Mittel, die Überflutung eines Landes durch die Juden zu vermindern“); („[…] um die 
Unerwünschten auszusondern und den anderen den Geschmack zu verleiden, hier zu bleiben“); („[…] aber 
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Die vielen Beispiele zeigen, dass Bechs Außenpolitik vor allem darauf ausgerichtet war, mit 
Hitlerdeutschland gutes Einvernehmen zu pflegen. Die politische Entwicklung Deutschlands 
und vor allem die Judenverfolgung wurden intern nicht thematisiert, während die Kontakte 
mit nationalsozialistischen Exponenten als selbstverständlich galten. 

Das verhinderte nicht, dass im Einzelfall, und vielleicht aus strategischen Erwägungen 
heraus, eine flüchtlingsfreundliche Politik betrieben oder zumindest ermöglicht wurde. So 
waren sich, als Großbritannien im Dezember 1938 um Zusammenarbeit beim bekannten 
Transit der Flüchtlingskinder bat, Bech und Blum sofort einig, die Luxemburger Grenzposten 
der britischen Bitte entsprechend zu unterrichten.367  

Das Außenministerium wurde im Januar 1939 auch von Belgien kontaktiert, als das Land 
zunehmend mit der Flucht jüdischer Kinder aus Deutschland konfrontiert war.368 Das 
Luxemburger Ministerium stellte jedoch, auf seine Erfahrung mit dieser Frage angesprochen, 
in seiner Antwort lediglich fest, dass die Luxemburger Behörden nicht dazu aufgefordert 
worden seien, Maßnahmen zu ergreifen: „Jusqu’à l’heure actuelle, elles n’ont été touchées 
d’aucune demande de la part d’une organisation d’émigrants tendant à voir autoriser l’entrée 
dans le Grand-Duché d’enfants juifs.“369 Der Fall wirft Fragen darüber auf, weshalb 
Luxemburg im Gegensatz zu Belgien, das massiv mit der Ankunft jüdischer Flüchtlingskinder 
konfrontiert war, nicht zu einem Zielland dieser spezifischen Form von Rettungspolitik wurde. 
Eine Hypothese wäre, dass sich die Flüchtlingsorganisationen hier überhaupt keine Chancen 
ausrechneten, da die Einreise per Bahn nach Luxemburg möglicherweise streng kontrolliert 
wurde.370 

1939 wurde das Außenministerium immer häufiger damit konfrontiert, dass jüdische und 
nicht-jüdische LuxemburgerInnen aus Deutschland ausgewiesen wurden. Allein bei ersteren 
traten aber noch Zwangsenteignungen hinzu, weswegen sich mehrmals Personen an das 
Außenministerium wandten. Den Zwangsenteigneten wurden zudem in Deutschland oft 
Schwierigkeiten beim Export ihrer Möbel nach Luxemburg bereitet. Im Herbst fanden zudem 
an Deutschlands Westgrenze Evakuierungen nach dem Reichsinneren sowie militärische 
Besetzungen statt. Dadurch wurde einer Reihe von Personen der Weg nach Luxemburg 
abgeschnitten. 

                                            
wenn man bedenkt, dass die Überfülle von Juden den Antisemitismus provoziert, scheinen sie im Interesse 
der Juden selbst notwendig.“) ANLUX, J-073-47, Brief von Geschäftsträger Collart an Außenminister Bech 
vom 11.12.1938. 
367 Ebd., Anfrage der britischen Botschaft vom 9.12.1938 und anschließende Briefwechsel; ANLUX, AE-
03309, Anfrage der britischen Botschaft vom 6.12.1938 und folgende Briefwechsel. So ebf. im Vorabdruck: 
Wagener, Menschlichkeit. 
Es gibt im Dossier keine Spuren über eine tatsächliche Beteiligung Luxemburgs. Zur Aktion der 
Kindertransporte nach Großbritannien von November 1938 bis Herbst 1939, vgl. Turner, Barry: 
Kindertransport. Eine beispiellose Rettungsaktion, Gerlingen 1994. 
368 ANLUX, AE-03309, Brief des belgischen Gesandten in Luxemburg an Außenminister Bech vom 19.1.1939. 
369 („Bis zur Stunde sind sie noch von keiner einzigen Anfrage von einer Emigranten-Organisation betroffen 
gewesen, die auf die Einreise jüdischer Kinder abgezielt hätte.“) Ebd., Antwort des Außenministers vom 
28.1.1938. 
370 Zum Ablauf der Fluchthilfe für jüdische Kinder und zur innenpolitischen Auseinandersetzung um diese 
Frage in Belgien, siehe AGRB, I-417-882.  
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Das Engagement des Ministeriums in dieser Sache kann man als mäßig bezeichnen. Es gab 
keine Gesamtstrategie, sondern es wurde im individuellen Fall entschieden, ob man sich für 
die Betreffenden einsetzte oder nicht.371 Bezeichnend ist auch die Anfrage des Luxemburger 
Konsuls in Stuttgart von Ende August 1939, der nachfragte, ob das Konsulat berechtigt sei, 
„im Notfall diejenigen Luxemburger, die etwa in Verlegenheit geraten sind, mit Geldmitteln 
[zu] unterstützen“. Er stellte fest, es herrsche „ein furchtbarer Andrang von Ariern (z. B. 
Amerikanern) und Nichtariern, die schon mit den nötigen Papieren für die Fahrt nach 
Amerika versehen sind“, und die versuchen würden, über Luxemburg auszureisen.372 

 

3.3.8. Naturalisierungspolitik 
Wie oben erwähnt, wurde 1934 die Naturalisierungsgesetzgebung betreffend die 
erforderliche Aufenthaltsdauer und die zu zahlende Gebühr verschärft.373 Bereits zwei Jahre 
nach der Reform von 1934, so hieß es im Motivenbericht eines neuen Gesetzentwurfes, hatte 
die Regierung gefunden, das Gesetz mache den Zugang zur Luxemburger Staatsbürgerschaft 
zu einfach und viele Fremde wollten diese aus rein materiellen Gründen annehmen.374 Im 
Dossier zur Ausarbeitung des Projekts findet sich aber schon im Frühling 1935, nicht einmal 
ein Jahr nach Inkrafttreten des Gesetzes und wenige Monate nach dem Saar-Referendum, 
ein Schreiben von Staatsminister Bech an Justizminister Dumont. Darin schrieb Bech, die 
Ausführung des Gesetzes habe gezeigt, „que bon nombre d’étrangers acquièrent trop 
facilement la qualité de Luxembourgeois. L'intérêt bien compris du pays exige qu’il soit 
remédié à cet état de choses“. Er bitte Dumont, eine Revision des Gesetzes im Sinne 
strengerer Zugangsbedingungen erarbeiten zu lassen. Es war also wiederum Bech selbst, der 
äußerst erpicht darauf war, das neue Gesetz zu reformieren.375 Das Antwortschreiben von 
Justizminister Dumont an den Staatsminister ist deutlich. Dumont schrieb, bis zu diesem 
Zeitpunkt sei ihm „aucune plainte, aucune réclamation ni même aucune observation“ 
betreffend dieses Gesetz zugekommen: „Je ne me refuse cependant pas à une révision dans 
le sens proposé“.376 

Wie eng die Initiative Bechs an das Flüchtlingsphänomen gebunden war, muss offen bleiben. 
Dennoch ist die Einschätzung der NSDAP in Luxemburg bemerkenswert, die hier einen 
Zusammenhang herstellte. In einem Bericht an den Gesandten von Radowitz schrieb 
Landesgruppenleiter Heinrich Diehl, der Radowitz regelmäßig zuarbeitete, in Sachen 
Einbürgerungsrecht: „[D]en Anträgen von Emigranten aus der ersten Zeit der 
Machtübernahme in Deutschland wurde, vielleicht aus Gefühls-Duselei oder aus einem 

                                            
371 Mehrere Beispiele in: ANLUX, AE-03286. Besonders eine gewisse Gräfin von Bertier de Sauvigny setzte 
sich gegenüber dem Außenministerium mehrmals für Personen ein, die möglichweise jüdisch waren.  
372 Ebd., Brief von Konsul Nehmann an Außenministerium vom 8.9.1939. 
373 Scuto, Nationalité, 238. 
374 Chambre des Députés: Projet de loi sur l’indigénat luxembourgeois (41-1), 1938-1939, Annexes. Vgl. 
ebenfalls Scuto, Nationalité, 194ff.  
375 ANLUX, AE-03672, Brief von Justizminister Dumont an Staatsminister Bech vom 17.4.1935. 
376 („[...] dass eine große Zahl von Fremden zu leicht den Status eines Luxemburgers erlangen. Das 
wohlverstandene Interesse des Landes verlangt, dass diesem Zustand abgeholfen werde.“) („[...] keine 
einzige Klage, keine Reklamation und nicht mal eine Bemerkung“); („Ich verweigere mich jedoch nicht einer 
Revision im vorgeschlagenen Sinn.“) 



 
426 

 

gewissen demokratischen ‚Freiheitsempfinden‘ heraus, ohne besondere Schwierigkeiten 
stattgegeben. Mit der Überfremdung des luxemburgischen Handels und der Wirtschaft durch 
emigriertes jüdisches Kapital, das sich trotz nachträglich getroffener Abwehrmaßnahmen hier 
im Lande einzufiltirieren wusste, wurde jedoch die Regierung zu einer schärferen 
Handhabung getrieben, und zwar war der Grund eine Zeitungs-Polemik, die das 
‚Luxemburger Volksblatt‘ entfachte, im Anschluss an die im Memorial veröffentlichte 
Einbürgerung verschiedener Juden, die schon seit längerer Zeit im Lande ansässig waren. 
Damit wurde das Schlagwort der Überfremdung der einheimischen Wirtschaft in die 
Öffentlichkeit geworfen.“377 
Was die Naturalisierungen betrifft, so weist Scuto darauf hin, dass in den Dreißigerjahren 
ebenso wie 300 andere Gesuche mehr als 60 Anfragen von Jüdinnen und Juden blockiert 
wurden.378 Diese Blockade muss möglicherweise im Zusammenhang mit der Kampagne des 
nationaldemokratischen „Luxemburger Volksblatt“ gesehen werden. Nachdem 1935, wie es 
auch vorher schon die Praxis gewesen war, die Liste der Naturalisierten veröffentlicht wurde, 
auf der sich auch etliche jüdische Namen befanden, forderte das „Volksblatt“ regelmäßig die 
Regierung auf, die Namen der Eingebürgerten zu veröffentlichen.379 

Auch in der „Tribune juive“ wurde über die 1935 zum letzten Mal stattfindenden 
Naturalisierungen berichtet. Unter den zahlreichen AntragstellerInnen sei „eine Anzahl von 
jüdischen Bürgern des Landes, die zum allergrössten Teil seit einer langen Reihe von Jahren 
sich im Grossherzogtum befinden“. 380 Einige Wochen später meldete das jüdische Blatt, die 
deutsche „Nazipresse“ habe auf den zitierten Bericht reagiert. Die „Deutsche Wochenschau“ 
habe in einer „im üblichen Ton gehaltenen Glosse“ darauf bestanden, Luxemburg sei 
„deutschblütig“. Die „Luxemburger Zeitung“ habe darauf mit der folgenden „derben, aber an 
Deutlichkeit nicht zurückstehenden Antwort“ reagiert: „Erstens geht es die ‚Deutsche 
Wochenschau‘ gar nichts an, wen wir bei uns naturalisieren wollen, weil wir zweitens ein 
selbständiges, nicht ein deutsches Land sind, und weil drittens unser Herrschergeschlecht in 
der jetzigen Generation nicht deutsch, sondern gut luxemburgisch ist.“ 381  

1938 stellte die Zentralsektion des Parlaments fest, nunmehr liege ein Gesetzesprojekt vor, 
als dessen erstes Ziel man nannte: „Rendre plus difficile l’acquisition de la nationalité 
luxembourgeoise“. Sofort nach der Reform von 1934 seien Beschwerden geäußert worden, 
weil AusländerInnen die Luxemburger Nationalität hätten erlangen können. „D’autres 
étrangers, et leur nombre a considérablement augmenté par la suite des dispositions d’ordre 
politique prises dans maints pays, n’attendent que l’expiration des délais légaux pour 
réclamer le bénéfice de l’option, pour présenter une demande en naturalisation, ou même 

                                            
377 ANLUX, CdZ-A-6611, Abschrift eines Berichtes von Diehl an Radowitz vom 1.4.1937.  
378 Scuto, Nationalité, 275. 
379 Siehe dazu Unterkap. IV.6.7.5. 
380 Naturalisationen im Grossherzogtum, in: La Tribune juive, 17 (25.1.1935) 4, 78. In der „Ideal-
Lederfabrik“ in Wiltz m Norden des Landes habe das Personal für den Direktor anlässlich seiner 
Naturalisierung einen Ehrenabend veranstaltet, und ein Wiltzer Gesangverein habe ein Ständchen 
gesungen. 
381 Um die jüdischen Naturalisationen, in: La Tribune juive, 17 (1.3.1935) 9, 178. Die „Deutsche 
Wochenschau für Politik, Wirtschaft, Kultur und Technik“, nicht zu verwechseln mit der gleichnamigen 
Propaganda-Filmschau, war eine völkische Wochenzeitung, die unter wechselnden Titeln von 1923 bis 1940 
erschien. 
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pour acquérir la nationalité luxembourgeoise par mariage.“382 Hier wurde also die Reform in 
direkten Zusammenhang mit den „Maßnahmen auf politischer Ebene“ in anderen Ländern 
gestellt, unter denen die deutsche Neuordnung wohl an erster Stelle stand. 

Vorgesehen war im ersten Entwurf der Sonderkommission sogar, nach französischem Muster, 
den Zugang zu politischen Mandaten, Staatsdiensten, Gerichts- und Ministerposten erst nach 
einer Wartezeit von zehn Jahren nach der Naturalisierung zu ermöglichen. Dieser Vorschlag 
erinnert stark an die Maßnahmen, die in Frankreich gegen EmigrantInnen, und insgeheim 
jüdische Flüchtlinge getroffen wurden.383 Die Maßnahme wurde aber vom Staatsrat 
verhindert. Das schlussendlich verabschiedete Gesetz war dennoch streng.384 1940 wurde 
das bis dahin geltende Geburtsortprinzip385 zugunsten des Abstammungsprinzips abgeschafft, 
während Frauen bei Heirat ihre Nationalität wieder an ihren Ehepartner verloren. Das Gesetz 
sah auch den Verlust der Luxemburger Staatsangehörigkeit im Fall bestimmter Vergehen 
vor.386  

 

3.3.9. Arbeitspolitik und Aufenthaltsgenehmigungen 
Die Politik der kollektiven Abschiebungen und der Privilegierung von Luxemburger 
Arbeitskräften ging trotz der insgesamt entspannteren Lage in krisengeschüttelten 
Arbeitssektoren und industriellen Großbetrieben weiter. Von 1930 auf 1935 ging so die 
Bevölkerungszahl in Luxemburg von 299.782 auf 290.992 Personen zurück, davon allein im 
Südkanton Esch von 104.940 auf 97.943.387 

Sogar in der christlichen Presse, in der man sich meist gegen die Immigration aussprach, 
machte man 1934 auf die Folgen der Massenabschiebungen aufmerksam: „Nicht ganz 
elftausend Fremde haben den Escher Kanton verlassen. Man frage die Geschäftswelt des 
Südens, ob sie von dieser Abwanderung begeistert sind. Die Eisenbartkur ein zweites Mal 
wiederholen, hieße eine Katastrophe heraufbeschwören […].“ Man dürfe trotz 
Überfremdungsgefahr die Tatsache nicht übersehen, „daß wir die Fremden im Interesse der 
Luxemburger brauchen. Ob es uns gefällt oder nicht, an der harten Tatsache kommen wir 
nicht vorbei. Fremde dürfen wir in großem Maßstab nur abschieben, wenn wir gleichzeitig 

                                            
382 („Die Erlangung der Luxemburger Nationalität erschweren“); („Andere Ausländer, und ihre Zahl hat in 
der Folge der Maßnahmen politischer Art, die in vielen Ländern getroffen wurden, beträchtlich 
zugenommen, warten nur auf den Ablauf der gesetzlichen Fristen, um den Vorteil der Option zu fordern, 
um einen Naturalisierungsantrag zu stellen oder sogar die Luxemburger Nationalität durch Heirat zu 
erlangen.“) Projet de loi sur l’indigénat luxembourgeois, 1938-1939, Annexes. 
383 Auf Druck der Anwaltschaft entstand dort das Gesetz vom 19.7.1934, das festhielt, dass Naturalisierte 
erst nach zehn Jahren zu öffentlichen Ämtern, Ministerfunktionen und zum Anwaltsberuf zugelassen seien. 
Schor schreibt, es sei „une loi faite par des avocats, pour des avocats, contre des étrangers généralement 
juifs“ gewesen („ein von Rechtsanwälten für Rechtsanwälte, gegen Ausländer, die generell Juden waren, 
gemachtes Gesetz“). Schor, Antisémitisme, 149. 
384 Loi du 9 mars 1940 sur l’indigénat luxembourgeois, in: Mémorial, (26.3.1940) 18, 211–225. In 
Frankreich wurden kurz nach dem Antritt Pétains bereits erfolgte Naturalisierungen erneut überprüft. Vgl. 
Schor, Antisémitisme, 324. 
385 „Double droit du sol“ („doppeltes Bodenrecht“), sowohl die beantragende Person als einer ihrer 
Elternteile mussten in Luxemburg geboren sein. 
386 Scuto, Nationalité, 198-208. 
387 Statec: Statistiques historiques 1839-1989, Luxembourg 1990, 15. 
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ebenso viele Luxemburger in die Heimat zurückbringen. Wo das nicht möglich ist, müssen 
wir für alle, die im Lande leben, auch im Lande Arbeit und Brot schaffen, für die 
Luxemburger und Ausländer.“388 Dass die ausländerfeindliche Regierungspolitik nicht nur vom 
Standpunkt der Menschenrechte problematisch, sondern auch auf wirtschaftlicher Ebene 
kontraproduktiv war, wurde aber ansonsten kaum thematisiert. 

Lediglich in Einzelfällen, wenn es zum Nutzen bestimmter Betriebe war, zeigte sich das 
Ministerium liberaler. So wurden mit dem RP-Abgeordneten Fernand Loesch, dem polnischen 
Ehrenkonsul in Luxemburg, Abmachungen betreffend die Einreise polnischer Arbeiter 
getroffen, die in der Luxemburger Eisenindustrie arbeiteten.389 

Es ist anzunehmen, dass aufgrund des Stellenabbaus und der Ausländerpolitik die jüdischen 
Arbeitskräfte in der Großindustrie in den Dreißigerjahren weniger zahlreich wurden. Auch in 
den Listen polnischer Landarbeiter finden sich weniger als jüdisch identifizierbare Namen. 
Jedoch war auch in Luxemburg der illegale Aufenthalt von ausländischen (Ex-)Arbeitern, zum 
Beispiel im Umfeld der KP, eine Realität.390 Dabei ist anzumerken, dass ein großer Teil der 
zeitgenössischen Quellen aus Polizeiberichten besteht, und dass die Polizei sicher nicht alle 
Bewegungen in diesem Milieu registrierte.391 

Es gab nur wenige Bereiche, in denen auch nach 1936 eine Arbeitsermächtigung nicht 
notwendig war: der Kulturbereich, der Journalismus und, bis 1939, die Landwirtschaft.392 
Gerade in der Landwirtschaft spitzte sich aufgrund der zunehmend erschwerten Einreise- und 
Aufenthaltsbedingungen der seit längerem bestehende Arbeitskräftemangel zu. Zudem 
wanderten die Luxemburger Arbeitskräfte weiterhin nach der Stahlindustrie ab, in der die 
Löhne interessanter waren.393  

Dies führte dazu, dass eine Reihe von Landwirten illegal eingereiste Arbeiter, darunter auch 
Flüchtlinge, einstellten. Schon 1926 hatte es angesichts des Arbeitskräftemangels in der 
Landwirtschaft Versuche gegeben, polnische Landarbeiter nach Luxemburg zu bringen.394 In 
                                            
388 Aus „Sozialer Fortschritt“, zit. nach: Die Ausländerfrage, in: Clerfer Echo, 8.3.1934, 1-2.  
389 ANLUX, J-073-45, Brief des polnischen Konsulats an den Justizminister vom 6.10.1937. Es handelte sich 
im verhandelten Fall um Arbeiter, die in Luxemburg wohnten, aber in der französischen Mine Montrouge 
arbeiteten. Auch in diesem Fall war wieder der bereits erwähnte Polizeikommissar Reis im Spiel, der sich in 
seinem Bericht über die polnische Nation folgendermaßen ausließ: („Es gibt nun in Europa keine Nation, 
deren Mitglieder mit soviel Schläue und Geschick sich jede ihnen gewährte Erleichterung restlos 
auszunützen wissen, wie die polnische und wo in dieser Hinsicht der eine dem andern die notwendigen 
Schliche sofort mitteilt. Andererseits steht es aber fest, dass unter den hierlands umherziehenden Polen es 
besonders Elemente gibt, welche die Polizei nicht aus dem Auge verlieren soll.“) Polizeibericht vom 
13.9.1937. 
390 Zur Strategie der kommunistischen Internationale im Umgang mit ihrem Illegalitäts-Status, der in immer 
mehr Ländern gesetzlich verankert wurde, siehe etwa ANLUX, J-073-44; J-076-044, Rundschreiben an alle 
Sektionen, 29.3.1932. Der Aspekt ist relevant für die Rolle der KP als Widerstandsbewegung während des 
Zweiten Weltkriegs. 
391 Steinberg notiert für Belgien, dass wegen der Gefahr der Abschiebungen auch schon vor dem Zweiten 
Weltkrieg illegale Strukturen in der kommunistischen Partei Belgiens existierten. Broder, Juifs 23, Vorwort 
von Maxime Steinberg. 
392 Gloden, Immigration, 184. Gloden hat sich intensiver mit der Frage der jüdischen Landarbeiter befasst. 
Vgl. ebd., 184-186. 
393 Siehe Feltes, Crise, 128-129. 
394 Siehe dazu Kap. III. Ein Resümee der folgenden Passagen ist erschienen im Vorabdruck: Wagener, 
Renée: „Gefahren ethischer und religiöser Natur für unser Volkstum“. Die Landarbeiterfrage und die 
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den Dreißigerjahren stellte sich das Problem angesichts der zunehmenden Landflucht 
erneut.395 Die Saisonarbeit polnischer Landarbeiter in Luxemburg wurde zu einer festen 
Größe.  

Die personellen Engpässe in der Landwirtschaft, wurden durch die strengere 
Ausländergesetzgebung noch verschärft. So gab ein Bauer aus dem Südosten des Landes zu 
Protokoll: „Mein landwirtschaftlicher Betrieb begreift 80 Morgen Ackerland, 4 Pferde, 30 
Stück Hornvieh und eine Anzahl Schweine. Jahraus, jahrein bin ich auf die Hilfe von 2 
Knechten angewiesen. Zur Zeit verfüge ich nur über einen Ackerknecht, welcher auch durch 
Vermittlung des Judenheimes in Altwies mir zugewiesen wurde. Ich habe schon Schritte 
unternommen um einen inländischen Knecht einzustellen, doch hatte ich bis jetzt hierzu 
keinen Erfolg. Meine Kinder sind noch unerwachsen und da jetzt die landwirtschaftlichen 
Arbeiten sich aufdrängen, bitte ich die hochlöbliche Regierung die Einreiserlaubnis für den 
polnischen Staatsangehörigen p. W. erteilen zu wollen.“396 Doch auf das Gutachten des 
Landwirtschaftsministeriums hin, das Bech unterstand, wurde W., Mitglied der jüdischen 
Ackerbauschule in Altwies, vom liberalen Justizminister Dumont die Aufenthaltsgenehmigung 
in Luxemburg verweigert. 

Der „Verband landwirtschaftlicher Vereine“ intervenierte deshalb nach der Einführung der 
Bedingung einer Einreiseerlaubnis im Jahr 1936 bei der Regierung mit der Forderung, dass 
für den Landwirtschaftssektor eine Ausnahme gemacht werden müsse, worauf diese den 
Beschluss zurückzog.397 Dennoch hieß es in einem Rundschreiben des Justizministeriums an 
die Arbeitgeber, u. a. betreffend ArbeiterInnen, „die das Land, in dem sie bis jetzt 
Gastfreundschaft genossen haben, in Folge einer Zwangsmassregel verlassen mussten oder 
die staatenlos sind oder die nicht mehr in ihr Heimatland zurückkehren können oder wollen“, 
warnend: „Die Arbeitgeber, besonders die Landwirte werden darauf aufmerksam gemacht, 
dass die Einstellung solcher Personen im Interesse des Landes nicht geduldet werden kann 
und dass die entsprechenden Gesuche keine Berücksichtigung finden. Sie werden gebeten 
die Anwesenheit dieser Personen sofort zur Kenntnis der Behörden (Gendarmerie, Polizei, 
Zollverwaltung) zu bringen.“398 
Doch 1937 kam es zu einem Arrangement zwischen Landwirtschafts- und Außenminister, 
damit die Saisonarbeiter, die im Folgejahr nach Luxemburg zurückkehrten, kein neues 
Eintrittsvisum beantragen mussten.399 Diese administrative Praxis schien sich dann auch 
weiterhin zu bewähren, denn noch im Januar 1940 wurde sie erneut in einem Brief 

                                            
jüdischen Flüchtlinge in Luxemburg, in: Tageblatt, 27.1.2016. 
395 Vgl. Heiderscheid, der für die Zeit von 1900 bis 1947 in den Landgemeinden vor allem des Nordens 
Rückgänge von bis zu 30 Prozent und mehr errechnet. Heiderscheid, André: Aspects de sociologie religieuse 
du diocèse de Luxembourg, Luxembourg 1961, t. 1, Graphik 14. Die Landflucht war kein spezifisch 
luxemburgisches Phänomen, vgl. etwa Caron, Asylum, 5. 
396 ANLUX, J-073-43, Abschrift des Gendarmerieberichtes betreffend Verhör des Gesuchstellers Peter L., 
undatiert. 
397 Arrêté grand-ducal du 30 mars 1936, rapportant l’arrêté grand-ducal du 20 janvier 1936, qui soumet 
provisoirement à une autorisation d’entrée la résidence dans le Grand-Duché des étrangers, in: Mémorial, 
(30.3.1936) 5, 246-247. 
398 ANLUX, J-073-45, Mitteilung des Justizministeriums vom 25.10.1937. Aber auch die 
Landwirtschaftskammer sprach sich gegen jüdische Landarbeiter aus. 
399 ANLUX, J-101-10, Brief von Bech an Landwirtschaftsminister Margue vom 7.12.1937. 
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bestätigt.400 So wurden nun vor allem aus Polen Knechte und Mägde für Saisonarbeit 
herbeigeholt. Ab 1937 wurden von der Luxemburger Landwirtschaftskammer in 
Zusammenarbeit mit einer polnischen „Anwerbungskommission“ regelrechte Großtransporte 
organisiert.401 In Spezialzügen kamen am 15.4.1937 450, sowie am 2.6.1937 432 
LandarbeiterInnen an.402 Auch 1938 wurde die Anwerbung von 150-200 Knechten 
organisiert.403  

Weniger thematisiert als in den Zwanzigerjahren wurde zu diesem Zeitpunkt, dass sich unter 
den polnischen auch jüdische LandarbeiterInnnen befanden. Allgemein mussten die 
ArbeitgeberInnen einen „Fragebogen betreffend die Beschäftigung von ausländischem 
Arbeitspersonal“ ausfüllen, sofern sie solches unter ihrem Personal führten. Dabei wurde 
zeitweise auch die Religionsangehörigkeit abgefragt: In diesem Fragebogen war zunächst 
auch ein Feld zur „Konfession“ aufgeführt, dies war aber auf den ab 1938 eingesetzten 
Fragebogen nicht mehr der Fall. 1940 scheint dann wieder nach der „Religion“ gefragt 
worden zu sein.404 Es gab sogar noch eine zusätzliche Rubrik mit „besonderen Fragen für 
polnische Arbeitskräfte“, in der nach dem Kollektivtransport und nach anderen Arbeitgebern 
gefragt wurde.405 

Die fremden Arbeitskräfte für die Landwirtschaft kamen vor allem aus Italien, Polen und 
Deutschland. Sie waren katholischen, evangelischen, griechisch-orthodoxen, manchmal auch 
jüdischen Glaubens. Die Zahl der als jüdisch bezeichneten Knechte und Mägde erreichte 
kaum zwanzig Anträge. Die Dokumente zeigen, dass sich auch die Esra bei der 
Landwirtschaftskammer, die in die Einstellungsprozedur involviert war, um die Platzierung von 
jüdischen Arbeitskräften bemühte.406 Auch die Altwieser Landwirtschaftsschule vermittelte 
jüdische Knechte und Mägde an Luxemburger Bauernbetriebe.407 Die interessierten Betriebe 
lagen meist im Osten oder Süden des Landes. 

                                            
400 ANLUX, J-073-53, Brief von Justizminister Blum an den polnischen Konsul vom 26.1.1940. 
402 ANLUX, J-073-45, Bericht des ÖSD vom 3.6.1937. 
402 Ebd., Brief des polnischen Konsuls an den Justizminister vom 17.4.1937, ÖSD-Bericht vom 3.6.1937. Bei 
der Ankunft des zweiten Transports wurden die ArbeiterInnen unter polizeilicher Bewachung zum 
katholischen „Volkshaus“ gebracht, wo sie an die ebenfalls vorhandenen Arbeitgeber verteilt wurden. Es 
wurde darauf geachtet, dass sie nicht in Kontakt mit bereits in Luxemburg lebenden Landsleuten kamen. 
Ebenfalls anwesend war der polnische Konsul für Luxemburg Fernand Loesch, RP-Abgeordneter und 
Schwager von Staatsminister Bech.  
403 ANLUX, CdZ-SD:010, Polnische Knechte für Luxemburg, in: Luxemburger Wort, 27.1.1938, 
Zeitungsausschnitt. Der reichsdeutsche SD kam in seinen Berichten mehrmals auf die polnischen 
Arbeitskräfte zurück, allerdings ohne Bezug auf deren Religion. Vielmehr scheint die Sorge die gewesen zu 
sein, dass die Etablierung polnischer Staatsangehöriger „dazu beitragen dürfte, die deutschstämmige 
Bevölkerung Luxemburgs noch mehr zu zersetzen“. Ebd., Brief des SD-Führers Oberabschnitt Fulda-Werra 
an das Sicherheitshauptamt vom 14.7.1937. 
404 Möglicherweise wurde das Formular geändert, weil die Arbeitgeber das Fremdwort „Konfession“ nicht 
immer kannten und deshalb das Feld falsch oder gar nicht ausfüllten. 
405 ANLUX, Agri-A-310. 
406 Ebd., Brief der Esra an Nic. Hentgen, Sekretär der Landwirtschaftskammer. 
407 ANLUX, J-073-43, Brief von Justizminister Dumont an den Generalstaatsanwalt vom 23.4.1936. Im 
beiliegenden Polizeibericht hieß es zu dem Fall eines polnischen Landarbeiters, dass dieser laut Aussage des 
Luxemburger Bauern, bei dem er arbeiten sollte, „einer Emigrantenorganisation, welche zu Altwies, 
Frankreich, ihren Sitz hat, angehört“. Er plane wohl, nach seiner Ausbildung nach Palästina auszuwandern, 
„ein weiterer Zweck sich hierlands zu betätigen besteht darin, dass diesen Juden im Grossherzogtum 
Gelegenheit geboten ist, die hebräische Sprache zu lernen“ […]. Ein Leiter dieses Judenheimes in Altwies 
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Die Fragebögen mussten an die Landwirtschaftskammer gesandt werden, die zu jedem 
Antrag ihr Gutachten abgab. Doch die Landwirtschaftskammer unter ihrem Präsidenten Jean 
Kremer stand der Einstellung jüdischer Arbeitskräfte weiterhin negativ gegenüber. In einem 
Brief an Landwirtschaftsminister Nicolas Margue vom 21. Juli 1939 unterstrich man, die 
Kammer habe sich bereits zum wiederholten Male gegen die „Einfuhr jüdischer Arbeitskräfte 
in unsere Landwirtschaft“ ausgesprochen. Man betonte, „dass deutsche Emigranten beim 
Überschreiten der Grenzen staatenlos werden und daher bei ihrem Aufenthalt in Luxemburg 
dem Staat und den öffentlichen Einrichtungen zur Last fallen können“, und schlug vor, „dass 
alle diejenigen, welche Emigranten dieser Art einstellen, gehalten werden, für etwa später 
auftretende Folgen, Kosten usw. die volle Verantwortung zu übernehmen.“408 

Anlass war, dass der Bauer G. aus Hünsdorf gezielt jüdische Arbeitskräfte einstellen wollte. 
Dem Polizisten, der daraufhin den Auftrag erhalten hatte, ihn zu befragen, hatte G. am 17. 
Juni 1939 erklärt: „Vor einiger Zeit erschien im ‚Luxemburger Wort‘ eine Anzeige, laut 
welcher hierlands weilende Emigranten in der Landwirtschaft Beschäftigung suchen.“ Er habe 
sich an die Esra gewandt und anschließend einen Antrag bei der Regierung gestellt. „Es 
würde mir schon genügen, falls mir ein oder zwei Emigranten nur zeitweilig, hauptsächlich 
jetzt während der Heu- und später während der Kornernte zur Verfügung gestellt werden 
könnten.“ Jedoch, so hielt der Polizeibericht fest, habe sich der Präsident der 
Landwirtschaftskammer „gegen die Einstellung von jüdischen Emigranten in 
landwirtschaftlichen Betrieben“ ausgesprochen. Die „Emigranten“ würden sich nicht 
bewähren, weil sie wenig Ausdauer hätten und bereits nach kurzer Zeit wieder kündigen 
oder ohne Kündigung „davonlaufen“ würden. „Ferner würden dieselben gegebenenfalls ihre 
Niederlassung zu erwirken suchen, zum Beispiel durch Erwerb eines Ackerwesens oder durch 
eine eventuelle Einheirat, um alsdann auf die Auswanderung zu verzichten. Solange die ‚Esra‘ 
für deren Unterhalt hierlands aufkommen und sie hierdurch nicht dem Staate zur Last fallen 
würden, sollte ihnen auch keine Verdienstmöglichkeit geboten werden.“ Der diensttuende 
Wachtmeister fand abschließend, die Schlussfolgerung des Präsidenten der 
Landwirtschaftskammer Kremer sei „vollauf begründet“.409 

Die Landwirtschaftskammer blieb noch bis nach Kriegsbeginn auf ihrer Linie. Jedoch scheint 
sie sich beim Landwirtschaftsminister nicht durchgesetzt zu haben. Margue stellte den 
jüdischen Arbeitskräften systematisch eine Einstellungsermächtigung aus, auch gegen das 
Gutachten der Landwirtschaftskammer.410  

Ende 1938, kurz nach der Reichspogromnacht, tauchten betreffend die Kollektivtransporte 
von Arbeitskräften aus Polen dann jedoch unvorhergesehene Schwierigkeiten auf. Zunächst 
deshalb, weil, wie oben dargestellt, Luxemburg seinen Konsuln im Ausland verboten hatte, 
selbst Visa auszustellen. Dieses Problem wurde aber administrativ umschifft. Doch Anfang 
Dezember kündigten sich neue Probleme an: In einem Brief an Justizminister Blum wies 
Konsul Loesch darauf hin, dass die deutschen Behörden beim geplanten Rücktransport vom 
16.12. den Transfer von jüdischen Industrie- und LandwirtschaftsarbeiterInnen nicht erlaube: 
                                            
wird periodisch bei verschiedenen Landwirten im Grossherzogtum vorstellig um sich zu erkundigen, wo 
jüdische Arbeitskräfte hierlands in Stellung treten können.“ 
408 ANLUX, Agri-A-311, Brief der Landwirtschaftskammer an Minister Margue vom 21.7.1939. 
409 Ebd., Polizeibericht vom 17.6.1939. 
410 Zum Beispiel: ANLUX, Agri-A-310, Fragebogen David Israel H., unterzeichnet am 26.1.1940. 
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„Le dit transport ne saurait donc comprendre que les ouvriers agricoles ou industriels de 
religion catholique.“411 Über die Problematik der Judenverfolgung schien sich in Luxemburg in 
diesem Kontext zuvor niemand Gedanken gemacht zu haben, sie wurde in der 
Korrespondenz auch nicht gestellt. Der Generalstaatsanwalt sorgte sich lediglich darum, dass 
polnische „Unerwünschte“ mit dem geplanten Transport von 16.12. zurückzuschicken seien, 
„sous peine de se voir expulser“. Auf der beigefügten Liste von 17 Fällen befanden sich 
neben einer Reihe von Missetätern auch Personen, die als (jüdische) Flüchtlinge 
charakterisiert wurden. So hieß es bei Aron Leib Stiglitz und seiner Familie: „Réfugiés 
d’Allemagne, il y aurait lieu de les rapatrier dans leur pays d’origine“.412 Wolf F. war laut 
Angaben seines Arbeitgebers jüdischer Flüchtling und wartete auf Ausweispapiere der 
polnischen Legation. 

Ein halbes Jahr später wurde die Frage erneut aufgeworfen. Anscheinend hatten sich die 
Schwierigkeiten mit Polen weiter verschärft, so dass nun anderorts Ausschau gehalten 
wurde. Interessant ist in diesem Zusammenhang, dass Blum versuchte, nicht-luxemburgische 
Spanienrückkehrer in der Landwirtschaft unterzubringen, sogar auf Kosten der bereits im 
Land befindlichen polnischen Arbeitskräfte. Im Juni 1939 stellte das „Bureau international 
pour le respect du droit d’asile et l’aide aux réfugiés politiques“ einen entsprechenden Antrag 
an den Luxemburger Justizminister.413 Dieser wandte sich zunächst an Arbeitsminister Krier, 
der aber mit deutlichen Worten ablehnte. Weder in der Industrie noch im Handwerk sei die 
Einfuhr ausländischer Arbeitskräfte akzeptabel. Auch in den Minen könne sich jederzeit ein 
Umschwung zeigen. „Il ne faut pas perdre de vue que notre industrie occupe déjà 5.400 
étrangers. Toute nouvelle immigration aggravera la situation.“414 

Daraufhin wandte sich Blum an Landwirtschaftsminister Nicolas Margue, der antwortete, es 
gebe keine Schwierigkeit, die polnischen Arbeitskräfte durch spanische zu ersetzen, wenn 
erstere zurück nach Polen geschickt werden könnten, was aber derzeit nicht möglich sei. 
Zudem habe sich die Landwirtschaftskammer formell gegen Blums Initiative gestellt.415 Das 
beiliegende Schreiben der Kammer war denn auch mehr als deutlich: „Die geistige 
Einstellung und politische Gesinnung dieser Hilfskräfte ist nicht in Einklang zu bringen mit 
derjenigen unserer Bauernschaft.“ Leider habe man zur Einfuhr polnischer Arbeitskräfte 
schreiten müssen, diese jedoch seien „zu jeder Zeit“ leicht abzuschieben.416  

Bereits seit 1938 war in Luxemburg eine massive Rückwanderung der Reichsdeutschen 
festzustellen.417 Im Herbst 1939, also nach Kriegsbeginn in Osteuropa, versuchte die 
Regierung, den Druck auf die ausländische Bevölkerung zu erhöhen. In einer Radio-

                                            
411 („Der betreffende Transport darf also nur die Industrie- oder Landwirtschaftsarbeiter katholischer 
Religion begreifen.“) ANLUX, J-073-47, Brief des polnischen Konsuls an Justizminister Blum vom 2.12.1938. 
412 Ebd., Brief von Generalstaatsanwalt Schaack an Justizminister Blum vom 22.11.1938. 
413 ANLUX, J-073-51, Brief von Paul Perrin an Justizminister Blum vom 14.6.1939. Das initiale Schreiben 
Blums an den Arbeits- und an den Landwirtschaftsminister war in diesem Dossier nicht auffindbar. 
414 („Man darf nicht aus den Augen verlieren, dass unsere Industrie bereits 5.400 Fremde beschäftigt. Jede 
neue Immigration wird die Situation verschlimmern.") Ebd., Brief von Arbeitsminister Krier an Justizminister 
Blum vom 21.6.1939. 
415 Ebd., Brm. des Landwirtschaftsministeriums vom 5.9.1939. 
416 Ebd., Brief des Präsidenten der Landwirtschaftskammer an Landwirtschaftsminister Margue vom 
20.7.1939. 
417 Krier, Kultur, 191. 
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Mitteilung im Luxemburger Sender wurden die ausländischen ArbeitnehmerInnen angesichts 
der wieder zunehmenden Arbeitslosigkeit aufgefordert, in ihre Heimatländer 
zurückzukehren.418 Als es zu Nachfragen und Reaktionen seitens Betroffener bzw. Konsulate 
kam, wurde jedoch präzisiert, es handele sich lediglich um eine Empfehlung. Jedoch wurden 
anscheinend die Bedingungen zu Erhalt und Erneuerung der Arbeitsermächtigung einmal 
mehr verschärft.419 Dies bestätigt auch eine Zeitungsnotiz aus der „Frankfurter Zeitung“, laut 
der, da die Empfehlung der Regierung nicht befolgt worden sei, sämtliche 
Arbeitsermächtigungen für Fremde aufgehoben worden seien und nun einer erneuten 
Genehmigung unterliegen würden.420 

Die unterschiedlichen Prioritäten von Arbeits- und Justizministerium führten in der Frage der 
Arbeits- und Aufenthaltsgenehmigungen immer wieder zu Konflikten. Im Juni 1937 stellte 
Justizminister Schmit fest, dass Arbeitsminister Dupong Arbeitsgenehmigungen an 
ausländische ArtistInnen erteilte, ohne sich an die Anweisungen Schmits vom 4. Dezember 
1935 zu halten. Die spezifischen Genehmigungen für ArtistInnen waren nur einen Monat lang 
gültig, konnten aber von Monat zu Monat verlängert werden. Dupongs Genehmigungen seien 
zwar tatsächlich pro Monat zu verlängern, dies aber ohne zeitliche Beschränkung: „Dans les 
derniers temps des artistes étrangers, notamment des israélites allemands ou sans 
nationalité, ayant obtenu à différentes reprises des renouvellements d’autorisations 
d’embauchage, se sont fixés resp. ont essayé de se fixer définitivement dans le Grand-Duché 
en se faisant suivre par leurs épouses et leurs enfants. Par suite de la nouvelle législation 
allemande, ces étrangers, après une absence trop prolongée de leur pays d’origine, ne 
veulent ou ne peuvent plus y retourner et s’opposent à leur éloignement forcé du Grand-
Duché, en prétextant qu’aucun autre pays ne leur accorde l’autorisation d’entrée. Ils 
travaillent pour des prix dérisoires en faisant une concurrence déloyale à la main d’œuvre 
indigène.“ 421 
Man erkennt hier, dass der Aspekt der Judenverfolgung in Deutschland für den Liberalen 
Schmit überhaupt keine Relevanz besaß und dass ihm die Politik des Rechts-Parteilers 
Dupong gerade auch gegenüber den jüdischen EmigrantInnen nicht streng genug war. Die 
Flüchtlinge wurden als einfache fremde Arbeitskräfte dargestellt, die das Luxemburger 
Rechtssystem ausnutzen wollten und zudem den einheimischen KünstlerInnen Konkurrenz 
machten.  

Zu den Arbeits- und Aufenthaltsgenehmigungen gab es aber nicht nur Auseinandersetzungen 
im rechten Lager, sondern später auch zwischen den beiden sozialistischen Ministern der 

                                            
418 ANLUX, AE-03912. 
419 ANLUX, CdZ-SD:003 Belgische Gesandtschaft, SD-Bericht 27.11.1939, 10.  
420 ANLUX, CdZ-SD:020 Neutralität, Frankfurter Zeitung, 5.10.1939. 
421 („In der letzten Zeit haben sich ausländische Artisten, besonders deutsche oder staatenlose Israeliten, 
die mehrere Male Verlängerungen ihrer Arbeitsermächtigungen erhalten hatten, definitiv im Großherzogtum 
niedergelassen bzw. haben dies versucht, indem sie ihre Ehefrauen und Kinder folgen ließen. In der Folge 
der neuen deutschen Gesetzgebung, können oder wollen diese Ausländer, nach einer zu langen 
Abwesenheit in ihrem Ursprungsland, nicht mehr dorthin zurückkehren und widersetzen sich ihrer 
Zwangsabschiebung aus dem Großherzogtum, unter dem Vorwand, dass kein anderes Land ihnen eine 
Einreisebewilligung zugestehe. Sie arbeiten für lächerliche Preise und treten so in unlauteren Wettbewerb 
mit der einheimischen Arbeitskraft.“) ANLUX, J-073-45, Brief von Justizminister Schmit an Arbeitsminister 
Dupong vom 3.6.1937. 
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Arbeit und der Justiz. René Blum insistierte als Justizminister darauf, dass Ermächtigungen 
des Arbeitsministeriums für die Einstellung ausländischen Personals nur auf Erlaubnis des 
Justizministeriums auszustellen seien. Im Herbst 1938 reagierte Arbeitsminister Krier, 
nachdem er erneut Post von seinem Kollegen bekommen hatte, mit einem längeren 
Schreiben auf die existierenden Bestimmungen und Abmachungen zu verschiedenen Berufs- 
und Ausländergruppen. Darin wies er zunächst darauf hin, dass eine Stellungnahme des 
Generalstaatsanwalts zur Frage der Aufenthalts- und Arbeitsgenehmigungen für 
MusikerInnen und ArtistInnen vorliege: Dieser spreche sich für eine generelle, uniforme 
Anwendung der Regelungen aus, unabhängig von ihrem Statut als Staatenlose, Flüchtlinge 
usw. „[P]our favoriser l’exclusion de tous éléments indésirables et pour éviter une fois pour 
toutes que des étrangers soient classés dans notre pays par confession, race etc. je me rallie 
en principe à la proposition émise par M. le Procureur général d’Etat“.422 Hier positionierte 
sich Krier also kritisch gegenüber der diskriminierenden Politik des Justizministeriums.  

Tatsächlich hatte der Generalstaatsanwalt in seinem Gutachten betreffend die 
Kulturschaffenden für eine uniforme Regelung plädiert, wenn auch zum Teil aus 
pragmatischen Überlegungen heraus. „Est-ce que, par exemple, les autorités compétentes 
possèderont toujours les éléments nécessaires pour apprécier si un artiste est d'origine non-
aryenne, apatride ou réfugié, étant donné que les autorisations de travail sont ordinairement 
demandées non par les intéressés eux-mêmes, mais par les patrons qui veulent les engager? 
[...] les artistes et musiciens étrangers qui ne devront pas être touchés par les nouvelles 
dispositions ne sont-ils pas, dans bien des cas, moins intéressants que les autres (artistes de 
moralité douteuse p.ex.)?“ 
Was die Beschäftigung von Hausangestellten angehe, so sei es laut Krier erwiesen, dass in 
Luxemburg ein großer Personalmangel in diesem Bereich bestehe. Zum Problem 
„Überfremdung“ im Bereich des landwirtschaftlichen Personals sei eine Lösung bislang 
ebenfalls nicht zur Hand. Schließlich fügte Krier hinzu, wohl auf Vorwürfe seines Kollegen hin, 
es geschehe in seinem Ministerium eine sorgfältige Kontrolle der ausländischen Anfragen, 
und es sei angebracht, solche auch auf dem Gebiet der Handelsermächtigungen auszuüben, 
„délivrées à des étrangers souvent indésirables“. Nach diesem Seitenhieb auf das 
Wirtschaftsministerium unterstrich Krier schließlich, sein Ministerium habe den Schutz des 
Arbeitsmarktes im Interesse der nationalen Wirtschaft unter sich und ihm gebühre deshalb in 
letzter Instanz das Entscheidungsrecht über alle diesbezüglichen Fragen.423  

                                            
422 („[...] [u]m die Ausschließung aller unerwünschten Elemente zu fördern und um ein für alle Mal zu 
vermeiden, dass Ausländer in unserem Land nach Konfession, Rasse, etc. eingruppiert werden, schließe ich 
mich prinzipiell dem Vorschlag des Herrn Generalstaatsanwalts an.“) ANLUX, J-073-48, Brief des Arbeits- an 
den Justizminister vom 17.10.1938. 
423 („Werden die zuständigen Behörden zum Beispiel alle notwendigen Elemente besitzen, um 
einzuschätzen, ob ein Artist nicht-arischen Ursprungs, staatenlos oder Flüchtling ist, da die 
Arbeitsgenehmigungen für gewöhnlich nicht von den Interessierten selbst, sondern von den Arbeitgebern, 
die sie einstellen wollen, beantragt werden? […] sind die ausländischen Artisten und Musiker, die nicht von 
der neuen Maßnahme betroffen sein sollen, nicht in vielen Fällen weniger interessant als die anderen 
(Artisten von zweifelhafter Moral z. B.)?“) („[...] ausgestellt an Fremde, die häufig unerwünscht sind“). Ebd., 
Stellungnahme des Generalstaatsanwalts vom 22.9.1938. 
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Man erkennt hier, dass der Begriff der „Überfremdung“ auch von sozialdemokratischer Seite 
mit großer Selbstverständlichkeit benutzt wurde. In der Tat tauchte der Begriff bereits seit 
den Zwanzigerjahren in Luxemburg immer wieder in den Gesellschaftsdebatten auf.424 

Auch Handelsminister Nicolas Margue hatte zunächst versucht, sich dem Druck von Blum zu 
entziehen: In einem Schreiben vom 22. September 1938 hatte er zum Vorschlag einer 
strengeren Handhabe in der Frage der kurzzeitigen Aufenthaltsgenehmigungen für 
HandelsvertreterInnen gemeint: „[P]our le moment, je ne vois pas bien les avantages de la 
mesure proposée“. Die bestehende Reglementierung sei effizient genug. Am 19.10. wandte 
sich Blum erneut an Margue. „J’ai l’honneur de vous faire savoir que les représentants de 
race non-aryenne venant de l’Europe centrale, qui sont en possession de votre autorisation, 
peuvent entrer librement dans le Luxembourg et y résider effectivement pendant un certain 
laps de temps en se dérobant au contrôle de nos organes de surveillance numériquement 
trop faibles à l’heure actuelle.“ Aufgrund der politischen Lage in ihren Heimatländern 
könnten sie anschließend nicht mehr dorthin zurückkehren und würden zu „émigrants ayant 
comme pays de refuge le Grand-Duché“. Um dies in Zukunft zu vermeiden, sollten neue 
Anfragen nach Handelsermächtigungen zuerst dem Justizministerium vorgelegt werden.425 

Während man feststellen kann, dass die jüdische Religion der AntragstellerInnen für die 
staatlichen Behörden zumindest unter der Hand zunehmend zu einem Negativ-Kriterium in 
der Behandlung von Flüchtlingen wurde, gab es andere Gruppen, die eine systematische 
Ausnahmeregelung erhielten. Anfang 1940 notierte der Personalausweisdienst, im Jahr 1939 
seien von 13.519 ausgestellten neuen oder erneuerten Fremdenkarten über ein Drittel 
gebührenfrei gewesen: Unter den 4.919 gebührenfreien Karten waren immerhin 1.406 für 
ehemalige Frontkämpfer des Ersten Weltkriegs und 432 für krankenpflegerisch tätige 
Ordensleute.426 Im Unterkapitel IV.2.2. ist bereits aufgezeigt worden, dass es sich bei diesen 
Gruppen quantitativ nicht um irrelevante Größen handelte. 

Die größte Gruppe, die eine Sonderbehandlung erfuhr, waren die französischen 
Kriegsveteranen des Ersten Weltkriegs, die in Luxemburg lebten, eine Regelung, die auf 
Gegenseitigkeit mit Frankreich beruhte. Interessant ist hierbei, dass auch die italienische 
Legation eine solche Ausnahmeregelung beantragte, welcher auch stattgegeben wurde, 
obwohl hier keine Reziprozität vorlag. Allerdings wurde diese Begünstigung lediglich den 

                                            
424 Der Begriff wurde zwar in Deutschland bereits seit dem 19. Jh. eingesetzt, hatte aber auch in der 
Schweiz ab dem Jahrhundertwechsel Konjunktur. Vgl. Caestecker / Moore, Refugees, 262. 
425 („Für den Moment sehe ich nicht gut die Vorteile der vorgeschlagenen Maßnahme.“) („Ich habe die Ehre, 
Ihnen mitzuteilen, dass die Vertreter der nicht-arischen Rasse, die aus Zentraleuropa kommen, die im Besitz 
Ihrer Genehmigung sind, frei nach Luxemburg einreisen und dort tatsächlich während einer gewissen Zeit 
wohnen können, in dem sie sich der Kontrolle der Überwachungsorgane entziehen, die numerisch zum 
aktuellen Zeitpunkt zu schwach sind.“) („[...] Emigranten, die als Zufluchtsland das Großherzogtum haben“.) 
ANLUX, J-073-48, Brief des Justizministers an den Handelsminister vom 19.10.1938. Ebd., Brief von Margue 
an Blum vom 22.9.1938. So ebf. im Vorabdruck: Wagener, Zustrom. 
In Belgien durften seit 1936 Ausländer erst den Hausierhandel ausüben, wenn sie mindestens zehn Jahre 
im Land waren. Broder, Juifs, 42. Von dieser Maßnahme seien besonders Jüdinnen und Juden betroffen 
gewesen. 
426 ANLUX, J-073-53, Notiz des Fremdenkartendienstes vom 2.1.1940. 
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Mitgliedern der von der Legation anerkannten italienischen Veteranenvereinigung zuteil, 
sowie jene Veteranen, deren Papiere von der Legation überprüft worden waren.427 

Dass sich Blum an diesem System der Ausnahmeregelungen störte, wurde Ende 1938 
deutlich, als er Bech vorschlug, die Ausstellungsgebühren für die Fremdenkarten nach 
französischem Muster heraufzusetzen. „De plus“, fügte er hinzu, „n’est-il pas indiqué de 
procéder à une révision des faveurs consenties en cette matière à certaines catégories 
d’étrangers?“428 Blum brachte finanzielle Argumente für die Abschaffung der 
Ausnahmeregelung vor; ob er insgeheim eine andere, an demokratischen Kriterien orientierte 
Strategie verfolgte, geht aus dem Schreiben nicht hervor. 1939, als Blum bei Staatsminister 
Dupong um ein Budget für die zusätzlichen Polizeikräfte bat, die für die Grenzüberwachung 
eingesetzt wurden, gab er an, die noch bestehenden Ausnahmeregimes für verschiedene 
Ausländergruppen würden weitestmöglich abgebaut, um diese Ausgabe zu finanzieren.429 Im 
Herbst 1939 hakte Blum erneut bei Staatsminister Dupong nach.430 Die Ausnahme für die 
„anciens combattants“ blieb aber weiterhin bestehen, sie wurde nur strenger kontrolliert.431 

Auch die Ordensleute, die in den Dreißigerjahren immer zahlreicher nach Luxemburg kamen, 
profitierten von einem Sonderstatut, was die Erteilung der Fremdenkarte anging. Die 
Gegenwart vor allem von deutschen Priestern, Nonnen, MissionarInnen und theologischen 
StudentInnen in Luxemburg hatte Tradition, denn es hatte sich im Großherzogtum eine 
ganze Reihe von Klöstern und Missionsschulen angesiedelt. In den letzten Vorkriegsjahren 
kamen viele wohl auch aufgrund ihrer Verfolgung in Nazi-Deutschland. So stellte sich die 
Frage des Umgangs mit den zahlreichen Kongregationen immer häufiger. 

Bereits 1934 erkundigte sich Bech als Außenminister bei den Geschäftsträgern in Frankreich 
und Deutschland danach, wie in diesen Ländern die Frage fremder Ordensleute geregelt sei 
und ob Luxemburger Landsleute in diesem Fall eventuell eine Sonderbehandlung genießen 
würden.432 Während in Frankreich nach Auskunft des Geschäftsträgers Antoine Funck nur die 
krankenpflegerisch tätigen Ordensleute ohne Gebühr eine Aufenthaltsgenehmigung erhielten, 
wies er darauf hin, dass eine Intervention des Luxemburger Pfarrers Stoffels bei der 
französischen Polizei genüge, um auch für andere Geistliche eine gebührenfreie 
Aufenthaltsgenehmigung zu erhalten. Der Geschäftsträger in Berlin, Nickels, meldete 

                                            
427 ANLUX, J-073-45, Briefwechsel von Oktober bis Dezember 1937. 
428 („Ist es nicht zudem angebracht, eine Revision der Begünstigungen vorzunehmen, die in dieser Materie 
verschiedenen Kategorien von Ausländern zugestanden wurden?“) ANLUX, J-073-47, Brief des 
Justizministers an den Staatsminister vom 21.11.1938. 
429 ANLUX, J-074-03, Brief von Justizminister Blum an Staatsminister Dupong vom 1.3.1939. 
430 ANLUX, J-073-51, Brief von Justizminister Blum an Staatsminister Dupong vom 14.9.1939. 
431 („Veteranen“). ANLUX, J-073-53, Brief von Finanzminister Dupong an Justizminister Blum vom 7.2.1940. 
Als nach der Besatzung der Chef der Zivilverwaltung sich über die Bestimmungen erkundigte, die bei der 
Erhebung der Gebühren für die Fremdenkarte eine Rolle spielten, verwies das „Justizdepartement“ der 
Verwaltungskommission auf eine Richtlinie, die wohl auf dem Gesetz von 1938 über die Tarife diverser 
Leistungen beruhte. Danach waren vollständig gebührenfrei die Fremdenkarten für BelgierInnen, Deutsche 
mit mindestens 15 Jahren Aufenthalt in Luxemburg, französische und italienische frühere Frontkämpfer und 
ihre engeren Familienmitglieder sowie die „Mitglieder der religiösen Orden die sich mit Krankenpflege 
abgeben“, neun namentlich genannte Orden. Loi du 28 mars 1938 portant majoration de certains droits de 
timbre et d'enregistrement et création d'une taxe d'exportation et de taxes diverses, in: Mémorial, 
(28.3.1938) 21, 358-362, Art. 9. 
432 ANLUX, AE-03835. 
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dagegen, in Deutschland seien auch die pflegerisch tätigen Ordensmitglieder den 
allgemeinen Regeln unterworfen, lediglich bei Bedürftigkeit werde in Einzelfällen eine 
Ausnahme gemacht. Die Fragestellung Bechs deutet darauf hin, dass es ihm gelegen 
gekommen wäre, das Luxemburger Sondersystem mit einer Reziprozität in den betreffenden 
Ländern begründen zu können. Eine solche Argumentation war aber, wie nun klar wurde, nur 
im Fall Frankreichs angebracht. Daraufhin scheint zunächst festgehalten worden zu sein, 
dass keine Ausnahmen mehr gestattet würden, was das Bezahlen der Fremdentaxe 
anging.433 Obwohl das zunächst zuständige Finanzministerium mit Pierre Dupong von einem 
Rechtsparteiler geleitet wurde, lehnte es bis 1936 solche Anfragen systematisch ab.434 

Die Praxis auf der Ebene der Fremdenpolizei scheint indes eine andere gewesen zu sein, 
wobei der Aspekt der Kranken- und Sozialarbeit, die verschiedene Kongregationen 
verrichteten, zu einem Kriterium geworden war. Schon 1937, also noch unter Blums 
Vorgänger, enthielt ein Antrag auf Erneuerung der Fremdenkarte die Angabe, die betreffende 
Franziskanerin sei „mit der Krankenpflege betraut, Lohn erhält diese nicht“.435 Im Erstantrag 
1935 war sie von der Gebühr befreit, unter „Existenzmittel“ war „Kein Einkommen“ vermerkt 
und unter „Steuern“ „Dieselbe entrichtet keine Steuern“. 
Bemerkenswert ist hier die zunehmend flexiblere Haltung des Staates im Vergleich zur 
rigiden Behandlung der jüdischen Flüchtlinge. Dabei spielte auch die Einflussnahme des 
Abgeordneten und Kirchenmannes Origer, der sich um Sonderregelungen für diese 
Geistlichen einsetzte, eine Rolle. Ein Beispiel ist das Kloster Dreiborn, das in seiner 
Missionsschule Aspiranten zum Missionsberuf ausbildete. Zahlreiche junge Aspiranten 
stammten aus Deutschland. Bereits 1936 hatte Origer vergebens bei Justizminister Dumont 
interveniert.436 In seinem Schreiben stellte er fest, bislang sei „die Frage der Missionszöglinge 
von Dreiborn bez. der Fremdenkarte mit grösstem Wohlwollen behandelt worden. [...] Nun 
scheinen die Gendarmen aber wieder strenger zu werden. [...] Darf ich im Namen der 
Anstalt, die sich kaum behaupten kann, um Nachricht bitten? Diese Zöglinge die ja jeder 
sonstigen Kontrolle unterworfen werden können, dürften nicht als Ausländer im 
gewöhnlichen Sinne anzusehen sein.“ Dumont verwies auf das Finanzministerium, das in 
dieser Sache kompetent sei. Als aufgrund der Neuregelung von 1934 eine Reihe von 
Ausweisverlängerungen fällig wurden, wandte sich der Vorsteher von Dreiborn im Februar 
1937 an den neuen Justizminister Schmit, erhielt aber erneut einen abschlägigen Bescheid.437 
Daraufhin wandte sich Origer persönlich an den Justizminister. 438  

Bereits im Februar 1937 wandte sich auch der Abt der Clerfer Abtei an den Justizminister, 
weil nun alle Fremden fünf neue Passfotos einreichen mussten, und bat um eine Ausnahme 
von der Regel.439 Im Juli 1937 fragte der Abt eine Ausnahmeregelung an, was die 

                                            
433 ANLUX, J-073-44, Schreiben von Finanzminister Dupong an den Direktor des Noviziats von Bettingen-
Mess vom 30.10.1934. 
434 Ebd., Briefwechsel von Oktober 1937. 
435 ANLUX, J-074-05, Antrag Margaretha Lichter vom 20.3.1937. 
436 ANLUX, J-073-44, Brief von Origer an Justizminister Dumont vom 13.10.1936. 
437 ANLUX, J-073-45, Brief von Justizminister Schmit an den Vorsteher des Klosters Dreiborn vom 17.2.1937. 
438 ANLUX, J-073-43, Brief von Justizminister Dumont an den Vorsteher von Dreiborn, 3.5.1936, und 
handschriftliche Notiz zur Intervention von Origer. 
439 ANLUX, J-073-45, Brief des Clerfer Abtes an den Justizminister vom 8.2.1937. 
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zweijährlich vorzunehmende Erneuerung aller Fremdenkarten anging. Nach Meinung des 
Abtes sei die Situation in Clerf „assez différente de celle des autres personnes étrangères au 
Pays“. Die meisten der ungefähr 60 Pater würden schon seit Jahren in Luxemburg leben, und 
es sei aufwendig, alle zwei Jahre neue Passfotos einzureichen 440 Finanzminister Dupong 
wandte sich an Justizminister Schmit mit der Frage: „Pourquoi obliger ceux-ci à renouveler 
toujours leurs photographies. Si la carte d’identité est préparée de façon à pouvoir être 
prolongée de terme à terme, les frais seront diminués et le travail des bureaux aussi.“441 

Wenige Wochen später antwortete Schmit, er könne nicht eine allgemeine Neuregelung im 
Sinne der Vorschläge aus Clerf umsetzen, da etwa 32.000 Karten von einer solchen 
Änderung betroffen seien. Erst bei einer zweiten Erneuerung der Karten 1938 könne man die 
Bestimmung ändern.442 

Die Luxemburger Regierung schien sich aber am französischen Modell zu orientieren, was 
Ausnahmeregelungen für Orden anging, die in der Sozialhilfe oder der Gesundheitspflege 
aktiv waren. Sie hielt am 23. März 1937 eine Ausnahme für alle Religionsgemeinschaften 
fest, die sich um Krankenpflege kümmerten. So dankte 1939 die Oberin des 
Dominikanerinnenklosters für den Erlass der Gebühren zum Erhalt von 47 Fremdenkarten.443 
Blum, immerhin Mitglied der AP, hatte diese Entscheidung getroffen, „en m’inspirant du 
caractère et de la mission éminemment sociale de votre Œuvre, si durement éprouvée par 
l’inclémence des temps présents“:444  

Am 2. Februar 1940 richtete Dupong in der Sache der Ausnahmeregelungen ein weiteres 
Schreiben an Blum, betreffend die „Schwestern vom Heiligen Geiste“.445 Die Oberin des 
genannten Ordens hatte gegenüber dem Justizministerium argumentiert, dass die 
betreffenden Schwestern in der Krankenpflege aktiv seien. Blum akzeptierte dies mit Verweis 
auf den Beschluss von 1937. 

Was die Arbeitsermächtigung anging, war die Haltung der Regierung gegenüber den 
Kongregationen seit Jahren schon weniger streng. Der bereits erwähnte Fernand Loesch, der 
auch Anwalt war, fragte nämlich im Herbst 1937 in einem Schreiben nach, wie es um die 
spezielle Genehmigung des Arbeitsministers im Fall einer religiösen Kongregation bestellt sei. 
Dupong, der auch Arbeitsminister war, klärte auf, dass die 1929 eingeführte strengere 

                                            
440 („[...] recht unterschiedlich von jener der anderen ausländischen Personen im Land“). („Warum soll man 
diese verpflichten, ihre Fotografien immer zu erneuern. Wenn der Ausweis so konzipiert ist, dass er von 
Termin zu Termin verlängert werden kann, werden die Kosten reduziert und auch die Arbeit der Büros.“) 
Ebd., Brief des Abtes von Clerf an Finanzminister Dupong vom 10.7.1937. 
441 Ebd., Brief vom Finanzminister an den Justizminister vom 15.7.1937. 
442 Ebd., Brief des Justizministers an den Finanzminister vom 6.8.1937. 
443 ANLUX, J-073-51, Brief der Priorin des Dominikanerinnenklosters an Justizminister Blum vom 
24.11.1939. 
444 „(„[...] indem ich mich am Charakter und an der eminent sozialen Mission Ihres Werkes inspiriert habe, 
das so hart durch die Rauheit der heutigen Zeit geprüft wird“). Ebd., Brief von Justizminister Blum an Priorin 
des Dominikanerinnenklosters vom 22.11.1939. Vgl. zur Haltung Blums gegenüber der katholischen 
Fürsorgeorganisationen auch Werner, Elisabeth / Luis, Vasco Daniel: La Caritas luxembourgeoise au fil de 
son histoire. Publication à l’occasion du 75e anniversaire de Caritas Luxembourg, 44, 55. 
445 ANLUX, J-073-53, Brief von Dupong an Blum vom 2.2.1940. 
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Bestimmung für AusländerInnen sich nicht auf Kongregationen erstrecke.446 Über die 
Regelung wurde bei dieser Gelegenheit eine Reihe von Dienststellen informiert. 

 

3.3.10. Handelspolitik 
Es wurde bereits erwähnt, dass auch im Bereich des Handels zahlreiche 
Gesetzesanpassungen stattfanden. Neben der Frage der Handelsermächtigungen stand die 
Frage der unlauteren Geschäftspraktiken im Mittelpunkt. Der Vorwurf des Mittelstandes, die 
Praktiken der ausländischen Geschäftsleute seien unlauter, wurde von der Regierung in Form 
von rechtlichen Abwehrmechanismen aufgegriffen, die moderne Werbe- und Preismethoden 
verhindern oder wieder abschaffen sollten, wie sie vor allem in den großen Warenhäusern 
angewandt wurden. Besonders aussagekräftig ist die Argumentation, die in einem Gutachten 
des Staatsrates von 1935 verfolgt wurde, das – eine eher seltene Praxis – zusammen mit 
dem Regierungsbeschluss im Memorial abgedruckt wurde:  

„La loi de 1929 n'a pas donné les résultats qu'on attendait. L'intention du législateur était 
excellente; mais certains commerçants et industriels, surtout de ceux qui sont immigrés dans 
les dernières années dans notre pays, avaient bien vite aperçu ses faiblesses et, avec leur 
esprit inventif, ils ont su déjouer les défenses. Au grand tort de notre commerce indigène 
paisible, ces étrangers ont profité de l'expérience acquise à l'étranger, pour l'appliquer dans 
le Grand-Duché et notre législation actuelle ne donnait pas les moyens nécessaires pour s'y 
opposer efficacement. Les liquidations et ventes spéciales pullulent et deviennent pour ainsi 
dire l'ordinaire. Pour toute cause, aussi puérile que fantastique, il y est procédé. A chaque 
jour de l'année, il y a des semaines de blanc, de bas, de soie, de manteaux, de chaussures 
et même des Reklame-Wochen, des Werbewochen et des Schleuderwochen. A force de 
réclames et d'annonces, le grand public est attiré à ces ventes prétendument avantageuses; 
il se laisse influencer par des allégations fallacieuses et achète des marchandises qu'il aurait 
pu se procurer au moins pour le même prix chez le commerçant voisin honnête et loyal. Il 
faut donc que les autorités s'occupent de la situation désastreuse qui est ainsi créée au 
commerce sérieux et qu'elles font cesser les abus. Dans l'avenir, ces ventes spéciales ne 
pourront avoir lieu qu'aux mois de janvier et de juillet et chaque commerçant n'est autorisé 
qu'à tenir une seule vente spéciale au cours de ces deux mois, mais sous les conditions 
minutieusement indiquées.“447 

                                            
446 ANLUX, J-073-45, Brief von Arbeitsminister Dupong an den Abgeordneten Fernand Loesch vom 
17.9.1937. 
447 („Das Gesetz von 1929 hat nicht die Resultate gezeitigt, die man erwartete. Die Absicht des 
Gesetzgebers war hervorragend; aber verschiedene Händler und Industrielle, besonders von jenen, die in 
den letzten Jahren in unser Land immigriert sind, hatten schnell seine Schwächen erkannt und mit ihrem 
erfinderischen Geist haben sie die Abwehrmechanismen umgangen. Zum großen Schaden unseres 
einheimischen friedlichen Handels haben diese Ausländer von ihrer im Ausland gesammelten Erfahrung 
profitiert, um sie im Großherzogtum anzuwenden, und unsere Gesetzgebung stellte nicht die notwendigen 
Mittel, um sich dagegen effizient zu wehren. Es wimmelt von Liquidationen und Spezialverkäufen und sie 
werden sozusagen zum Normalfall. Bei jeder Ursache, so albern oder fantastisch sie auch sei, werden sie 
angewandt. An jedem Tag des Jahres gibt es weiße Wochen, Strumpf-, Seiden-, Mantel-, Schuh- und sogar 
Reklamewochen, Werbewochen und Schleuderwochen. Durch die ständigen Reklamen und Anzeigen ist das 
breite Publikum von diesen angeblich vorteilhaften Verkäufen angezogen; es lässt sich beeinflussen durch 
trügerische Behauptungen und kauft Ware, die es sich für ungefähr den gleichen Preis beim ehrlichen und 
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In diesem Zitat lässt sich eine semantische Strategie auf mehreren Ebenen erkennen: 
Erstens wurde mit den „erst in den letzten Jahren eingereisten“ Geschäftsleuten und 
Industriellen auf die jüdischen Flüchtlinge als Urheber der visierten Geschäftspraktiken 
angespielt. Dies war sachlich falsch, denn das Phänomen der zeitweise reduzierten Preise 
gab es spätestens seit dem Ersten Weltkrieg. Zweitens wurden so die einheimischen 
(jüdischen) Geschäftsleute, besonders jene, die Warenhäuser betrieben, mit den neu 
Eingereisten vermischt und als AusländerInnen bezeichnet. Sie gehörten also ebenfalls nicht 
zu den einheimischen Geschäftsleuten, die als „ehrlich und loyal“ dargestellt wurden. 
Daneben wurde vom Mittelstand auch die Argumentation übernommen, dass man die 
Kundschaft vor solchen Verführungspraktiken schützen müsse.448 Drittens schließlich wurden 
nicht-luxemburgische Juden und Jüdinnen unter den Generalverdacht gestellt, betrügerisch 
zu sein. 

 

3.3.11. Der menschliche Faktor449 
Unter den Faktoren, die die Flüchtlingspolitik in den liberalen Demokratien in den 
Dreißigerjahren bestimmten, nennen Caestecker und Moore neben der jeweiligen 
historischen Entwicklung und der Herausbildung einer Verwaltung, die eine wichtige Rolle bei 
der Kontrolle der Immigration hatte, „the role of key individuals in all countries whose 
specific position gave them a pivotal role in determining how individual states responded to 
the refugees and to immigration generally“.450  

Es ist nicht von der Hand zu weisen, dass auch in Luxemburg innerhalb von Regierung und 
Verwaltung die unterschiedlichen persönlichen Einschätzungen und Haltungen zu 
Antisemitismus und Xenophobie bedeutsam waren. Hier sollen nur kurz noch einmal die 
Haltungen verschiedener der zentralen politischen Figuren in dieser Zeit in Erinnerung 
gerufen werden, die zum Teil auch in der Kriegsphase weiter eine zentrale Funktion hatten. 

Wenngleich Bech in den Dreißigerjahren die Formel vom „luxemburgischen Volkskörper“ 
übernahm, den es zu schützen gelte, und er auch die Debatte über die berufsständische 
Ordnung in der RP zuließ,451 kann man den Politiker wohl eher als einen zwar 
wirtschaftsliberalen, aber xenophoben, antikommunistischen Konservativen bezeichnen denn 
als einen antisemitischen Katholiken.452 Bech scheint auch wenig Vertrauen in die 
demokratischen Neuerungen gehabt zu haben, die die Verfassung von 1919 hervorgebracht 
hatte. Seine Regierung griff systematisch auf das Vollmachten-Gesetz von 1915 zurück, und 
Bech selbst machte in den Dreißigerjahren konkrete Schritte in Richtung autoritärer Staat.  

                                            
loyalen Händler in der Nachbarschaft hätte kaufen können. Es ist also notwendig, dass sich die Behörden 
der desaströsen Lage annehmen, die so dem seriösen Handel entsteht, und dass sie die Missbräuche 
beenden. In Zukunft können diese Spezialverkäufe nur in den Monaten Januar und Juli stattfinden, und 
jeder Händler kann nur einen einzigen Spezialverkauf während diesen zwei Monaten abhalten, aber unter 
den sorgfältig ausgewiesenen Bedingungen.“) Arrêté grand-ducal du 15 Janvier 1936, concernant la 
concurrence déloyale, in: Mémorial, (22.1.1936) 5, 49-54; Avis du Conseil d’État relatif à l’arrêté grand-
ducal qui précède, concernant la concurrence déloyale, in: Mémorial, (22.1.1936) 5, 54-56. 
448 Zur Haltung des Mittelstands mehr in Unterkap. IV.6.1.1. 
449 Einige Passagen aus diesem Unterkapitel im Vorabdruck: Wagener, Schlüsselfiguren. 
450 Caestecker / Moore, Refugees, 322. 
451 Vgl. Bové, Partei, 224-225. 
452 Vgl. etwa Bechs antikommunistischen Auftritt in der Referendum-Kampagne, zit. nach ebd., 232.  
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Zudem war er es, der aus persönlichem Antrieb im Zuge der nationalsozialistischen 
Judenverfolgung 1933 Schritte in die Wege leitete, um die Fremdengesetzgebung zu 
verschärfen und auch erstmals Judenzählungen einführte. Ebenso intervenierte er gegen die 
Aufnahme jüdischer Flüchtlingskinder. Als Staats- und als Außenminister drängte er 
besonders Justizminister Dumont zu einer repressiveren Fremdenpolitik. Aber auch bei 
Justizminister Blum erkennt man dessen Unterordnung unter Bechs Vorgaben. In Bechs 
Einflussbereich als Außenminister lagen unter anderem die Luxemburger Legationen im 
Ausland, und auch in der Ausübung seiner Weisungsbefugnis erkennt man seine 
judenfeindliche Grundhaltung.  

Ob sich diese eher aus strategischen Motiven oder einer antisemitischen Weltsicht ergab, 
muss offen bleiben. Bech wurde in den Dreißigerjahren mehrmals von politischen Gegnern 
unterschiedlicher Couleur unterstellt, er habe selbst jüdische Vorfahren. Es konnte nicht 
geklärt werden, ob diese Behauptungen Gehalt bzw. ob sie einen Einfluss auf Bechs 
politisches Verhalten gegenüber den jüdischen Flüchtlingen hatten.453  

Stärker als Bech hing Pierre Dupong christlich-sozialen Sichtweisen an, durch die er in 
engerer Verbindung zur Partei stand. Er verblieb jedoch auch als Staatsminister im Schatten 
Bechs.454 Nicht umsonst vermerkte der Kriegsjournalist Robert Casey 1941 zu Bech, dem er 
kurz vor der Besetzung Luxemburgs begegnete: „Joseph Bech who carried the title of foreign 
minister and was really premier“.455 Pierre Dupong wird gegenüber Bech oft als Vertreter 
eines christlich-sozialen, arbeiterfreundlichen Flügels der RP dargestellt. Die Darstellung von 
Dupong als dem sozial denkenden, fortschrittlicheren Politiker in der RP, der sich von Origer 
und Esch absetzte, scheint jedoch zu undifferenziert und beruht wohl auf einer zu 
oberflächlichen Analyse der christlich-sozialen Ideologie.456 In solchen Darstellungen wird 
zudem den politischen Ursprüngen der christlich-sozialen Bewegung wenig Beachtung 
geschenkt, die auf antisemitische rechtskatholische, aber auch christlich-soziale Politiker wie 
Karl Lueger, den Bürgermeister von Wien, oder den österreichischen Kanzler Ignaz Seipel 
zurückging, auf den sich später die austrofaschistische Regierung berief. Bové schreibt denn 
auch: „Innerhalb der Rechtspartei schienen die politischen Initiativen von Pierre Dupong am 
ehesten den berufsständischen Prinzipien zu entsprechen.“457 Der deutliche Bezug auf das 
austrofaschistische Modell zeigte sich auch im Eintreten der RP für die berufsständische 
Ordnung auf christlicher Basis, die mit der Zustimmung des neuen Staatsministers in das 
Programm der RP einfließen sollte.458  

                                            
453 In der „Neuen Zeit“ hieß es 1937 zu einem Vergleich Bechs mit Moses während der Rede eines 
Parlamentariers, er könne „solche Allusionen so schlecht vertragen“. Moses Bech, in: Die neue Zeit, 
1.3.1937, 4.  
454 Trausch schreibt allerdings, Bech habe sich von dem Schlag durch das „Nein“ von 1937 nie mehr erholt. 
Trausch, Bech, hier 52. 
455 Casey, Robert Joseph: I can’t forget. Personal experiences of a war correspondent in France, 
Luxembourg, Germany, Belgium, Spain and England, Indianapolis 1941, 91. 
456 Ein solcher Versuch z. B. bei Trausch, Gilbert: Joseph Bech, un homme dans son siècle. Cinquante 
années d’histoire luxembourgeoise (1914-1964), Luxembourg 1978, 42; Trausch, Gilbert: CSV. Spiegelbild 
eines Landes und seiner Politik? Geschichte der Christlich-Sozialen Volkspartei Luxemburgs im 20. 
Jahrhundert, Luxembourg 2008, 248, Kasten.  
457 Bové, Partei, 225, ebf. 226. So ebf. im Vorabdruck: Wagener, Zustrom. 
458 Siehe dazu weiter unten, Unterkap. IV.6.5.1. 
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Der Liberale Dumont wurde nach seinem Rücktritt Ende 1936 vom „Tageblatt“ wegen seiner 
restriktiven Ausländerpolitik heftig kritisiert. Wenn Dumont auch im Licht der oben 
dargestellten Fremdenpolitik nicht als besonders fortschrittlich einzuschätzen ist, so scheint 
ihm doch diese Position zumindest teilweise von Bech diktiert worden zu sein. Mehrmals 
richtete er recht trockene Antwortschreiben an Bech, in denen er deutlich machte, dass er 
Bechs Besorgnisse nicht teilte. 

Eine solche, zumindest verbale Distanzierung von Bech stellt man dagegen bei Blum nicht 
fest. Mehrfach lässt sich belegen, dass Blum bei eigenen Initiativen stets den Segen Bechs 
einholte und sich auch an dessen Maßgaben hielt, so als ob Bech hierarchisch über ihm 
stünde. 

Der Politikwissenschaftler Adrien Thomas hat, wie erwähnt, darauf hingewiesen, dass Blum 
damals Thesen vertrat, die als xenophob und rassistisch gewertet werden können. Nach dem 
Ersten Weltkrieg trat er als Abgeordneter im Parlament auch gegen galizische Juden, die 
sogenannten Kettenhändler, auf. Blum war früher Mitglied der nationalistischen und 
antisemitischen „Nationalunio’n“ gewesen. Vor allem Blums Gesetzesvorschlag zur 
Einführung eines vorehelichen Gesundheitszeugnisses zeigt deutlich, dass er eugenisches 
Gedankengut vertrat.459 

Andererseits kritisierte er die Regierung 1921 nach dem großen Streik wegen ihrer 
Ausweisungspolitik gegenüber den streikenden ausländischen KommunistInnen. Mit diesen 
Widersprüchen stand Blum in der Arbeiterbewegung jedoch nicht allein, und als 
Abgeordneter wurde er eher dem linken Flügel der AP zugerechnet. Auch seine berufliche 
Verbindung zum jungen jüdischen AP-Politiker Salomon Cerf zeigt, dass Blum keine 
Berührungsängste gegenüber dem Judentum hatte.460 Blum war ebenfalls der erste Minister, 
der an den Feiergottesdiensten in der Synagoge teilnahm. 

Dass Blum sich selbst auch auf der humanistischen Seite verortete, dafür spricht sein 
Engagement in der Menschenrechtsliga. Vielsagend ist zum Beispiel ein Artikel über 
Rassismus, Antisemitismus und Sozialismus aus einer französischen Zeitung, in dem Blum 
etwa folgende Textstelle zur antijüdischen Politik Deutschlands und Italiens unterstrichen 
hatte: „On se demande avec angoisse s’il n’y a pas lieu de désespérer de la nature humaine 
et de l’avenir intellectuel et moral de notre espèce [...].“461 Blum bekam auch 
Dankesschreiben von Flüchtlingen, weil er ihnen geholfen hatte oder wurde in einer New 
Yorker jüdischen Zeitung als „Vater der Flüchtlinge“ gelobt.462 

Dennoch drangen auch später immer wieder nationalistische Töne in seinen Interventionen 
durch.463 Auch als Minister vertrat er trotz seines progressiven offiziellen Diskurses durchaus 
eine auf antisemitischen und nationalistischen Kriterien beruhende Politik. Mehrmals wies er 

                                            
459 Thomas, Adrien: Les frontières de la solidarité. Les syndicats et les immigrés au cœur de l’Europe, 
Rennes 2015, 29. Vgl. Kap. III.6.5.8. 
460 Siehe Unterkap. IV.6.5.2. 
461 („Man fragt sich beängstigt, ob man nicht an der menschlichen Natur und an der intellektuellen und 
moralischen Zukunft unserer Art verzweifeln muss.“) ANLUX, J-073-51, La politique socialiste. Racisme, 
antisémitisme et socialisme, Zeitungsausschnitt aus „Le populaire” vom 20.6.1939. 
462 Artuso, Question, 65. 
463 Boden der Freiheit, Land des Asyls, in: Die Zukunft, 18.11.1938. 
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seine Ministerkollegen darauf hin, sie sollten Luxemburger Arbeitern gegenüber Emigranten 
den Vorzug geben,464 oder wies auf die Gefahr der Überfremdung hin.465 

Inkohärenzen zeichneten nicht nur Blum aus, sie sind in gegensätzlicher Weise auch bei 
Nicolas Margue, dem Vertreter des Konzepts einer Luxemburger „Volksgemeinschaft“ 
festzustellen. Als Blum 1938 brieflich den Handelsminister Nicolas Margue warnte, 
Geschäftsvertreter „de race non aryenne“ („nicht-arischer Rasse“) könnten sich der Kontrolle 
der Überwachungsorgane entziehen, weil Margue ihnen Handelsermächtigungen erteile, fand 
Margue, er sehe den Nutzen einer stärkeren Kontrolle von Seiten des Justizministeriums nicht 
ein. Auch in der Landarbeiterfrage folgte er der von der Landwirtschaftskammer geforderten 
Anti-Judenpolitik nicht. 

Albert Wehrer, Generalsekretär der Regierung und ihr Geschäftsträger in Berlin, hatte wie 
Blum in Jugendjahren als Mitglied der „Nationalunio’n“ nationalistischem Gedankengut 
angehangen und sich dabei anscheinend auch nicht an den antisemitischen Äußerungen 
dieses Vereins gestört. Ab 1919 taucht sein Name auch in den Spalten der Zeitung 
„D’Natio’n“ auf. Kurze Zeit später wurde er Mitglied des Zentral-Komitees der „Nationalunio’n“ 
und dessen Sekretär. Wehrer zeigte damals auch inhaltliches Engagement, indem er Vorträge 
zu den „Grundprinzipien des Nationalismus“ hielt. Wehrer scheint sich um 1923 von der 
„Nationalunio’n“ abgewendet zu haben, die ihm vielleicht zu radikal geworden war, und tat 
sein früheres Engagement als „Jugendsünden“ ab. Er warf Lucien Koenig vor, die 
„Nationalunio’n“ auf einen faschistischen, an Mussolini orientierten Kurs bringen zu wollen. 

Seit 1930 war er Regierungsrat im Außenministerium. Wehrer wurde schnell zu Bechs rechter 
Hand und schrieb zahlreiche Reden für ihn. Ab Februar 1938 bekleidete er den gesetzlich gar 
nicht vorgesehenen Posten eines "Generalsekretärs der Regierung". So wurde die 
Zusammenarbeit eines äußerst konservativen Politikers mit einem äußerst konservativen 
Beamten noch gestärkt. In seiner Freizeit ging Wehrer mit dem belgischen Rechtskatholiken 
Pierre Nothomb auf die Jagd. 

Wehrer zeigte sich bis zu Kriegsbeginn als Bechs rechte Hand. Als Ende 1938 die Niederlande 
die Initiative ergriffen, um gemeinsam mit anderen europäischen Staaten eine kohärente 
Politik betreffend die jüdischen Flüchtlinge zu verwirklichen, fragte Wehrer bei Bech nach, ob 
dies im Luxemburger Interesse sei, weil eine internationale Aktion Luxemburg zur einer 
gewissen Öffnung der Grenzen zwingen könne. 

1938 wurde Albert Wehrer, neben seinem Amt als Generalsekretär, Luxemburger 
Geschäftsträger in Berlin. Als solcher war er weit stärker als seine Vorgänger mit der 
Übermacht des deutschen Nachbarn konfrontiert. 466 Dennoch erscheint Wehrers persönliche 
                                            
464 Etwa ANLUX, J-073-48, Brief von Blum an Krier vom 14.9.1938. 
465 Es muss daran erinnert werden, dass Blum einmal als Abgeordneter, kurz vor dem Votum des 
Ordnungsgesetzes, und auch einmal als Minister von seinem Amt zurücktrat. Vgl. Fayot, laut dem Blum sich 
seit Ende 1936 „von der AP innerlich entfernt“ habe. Fayot, Sozialismus (1), 422. 
466 Ein Beispiel ist der sich Ende 1939 zuspitzende Druck von deutscher Seite, was die Kokslieferungen für 
die Luxemburger Eisenindustrie anging. In der Aufzeichnung einer Unterredung zwischen Wehrer und Sturm 
einerseits und L.R. Freiherr von Maltzan und Ministerialrat Roth andererseits hieß es, es habe eine 
Vereinbarung getroffen werden können. „Herr Wehrer bedankte sich sehr für das Entgegenkommen der 
Reichsregierung.“ ANLUX, CdZ-A-6611, Aufzeichnung von v. Maltzan vom 21.12.1939. Zu den 
Kokslieferungen als Druckmittel auf Luxemburg, mit denen man „der lux. Wirtschaft tatsächlich das Messer 
an die Kehle setzen“ könne, siehe auch: ANLUX, CdZ-SD:021, Auszug aus einem Brief Hofm., undatiertes 
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Nähe zu Vertretern des Naziregimes diskutabel. Wehrer führte seit 1932 für Luxemburg die 
Wirtschaftsverhandlungen mit dem Deutschen Reich und erhielt möglicherweise im 
Zusammenhang mit dieser Aktivität das „Verdienstkreuz vom deutschen Adler, 1. Stufe“.467 
1938 nahm er als Luxemburger Gesandter am NSDAP-Parteitag teil, 1939 saß er mit Hitler zu 
Tisch.468 

 

 

3.4. Zwischenbilanz  
 

Die Politik der Regierungen Bech und Dupong lässt sich als eine gegenüber den 
Zwanzigerjahren noch deutlichere Abkehr von demokratischen Prinzipien fassen. Fünf 
Faktoren stechen dabei besonders hervor: Die systematische Nutzung und gesetzliche 
Verankerung des Vollmachtenprinzips, der Versuch der Einführung des Ordnungsgesetzes,469 
das faktische Politik- und Berufsverbot für kommunistische Aktivisten, die immer stärker 
exkludierende Ausländerpolitik und damit verbunden der Ansatz einer spezifischen 
Judenpolitik gegenüber den als solche charakterisierten Flüchtlingen. Mit dieser Politik 
verbunden war auch eine zunehmende Kritik am Parlamentarismus, die sich zwar nicht nur 
bei der Rechten äußerte, die aber bei der RP, in Gestalt des Gegenmodells einer 
berufsständischen Ordnung auf christlicher Grundlage, zur zumindest verbalen Abwendung 
von den Prinzipien der Verfassung von 1919 führte. In diesem vorgestellten Modell einer 
staatlichen Ordnung, in der andere Religionen, und insgeheim die jüdische, nur mehr 
toleriert waren, äußerte sich nicht nur die Sehnsucht nach der christlichen Gesellschaft des 
Mittelalters, sondern es flossen auch völkische Vorstellungen eines national, ethnisch und 
religiös homogenen Volkskörpers mit ein. 

In Luxemburg kann man nicht von Bestrebungen eines faschistischen Umbaus der 
Gesellschaft reden – unter anderem, da Elemente wie die Ideologie von einer „nationalen 
Wiedergeburt“, Pläne wie etwa solche zur Abschaffung des Parlaments und auch die Präsenz 
revolutionärer bzw. militaristischer, gewaltbereiter Kräfte fehlten. Doch lässt sich auf 
Regierungsebene eine Tendenz beobachten, das Parlament in bestimmten Bereichen 
auszuschalten oder zu übergehen und gezielt die radikal linken Strömungen zu zerstören. 

Wenn die Vorstellung eines christlichen Staates auch eine Utopie blieb, so entfalteten sich 
doch religiöse und ethnische Exklusionsmechanismen. In der Regierungspraxis führte die 
zunehmende gesellschaftliche Akzeptanz von Exklusionsstrategien zwar nicht zu einer 
offiziellen Ethnisierung des Rechts, wie es in Nazi-Deutschland und in osteuropäischen 
Ländern oder in imperialen Staatsstrukturen wie dem Britischen Weltreich geschah. Dagegen 
diente, wie auch in anderen westeuropäischen Ländern, die Nationalität immer stärker als 
Kriterium für die rechtliche Ungleichbehandlung in Luxemburg lebender Menschen. Unter der 

                                            
Dokument. 
467 Ebd., [Kurzer Lebenslauf] Albert Wehrer, Generalsekretär der Grossherzoglichen Regierung. 
468 ANLUX, AE-03743,  
469 Auch das Gesetz zur Ausweisung der ausländischen Spanien-Rückkehrer ist in dieser Hinsicht zu 
erwähnen. Loi du 10 avril 1937 destinée à empêcher la participation d’étrangers à la guerre civile 
d’Espagne, in: Mémorial, (13.4.1937) 29, 223-224. 
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Hand beinhaltete die restriktive Ausländerpolitik jedoch eine ebenso diskriminierende 
Behandlung jüdischer Flüchtlinge. Dabei ist zu berücksichtigen, dass Juden und Jüdinnen mit 
Luxemburger Pass nur eine kleine Zahl ausmachten: Die Gleichstellung dieser Gruppe von 
BürgerInnen fiel nicht ins Gewicht. Die jüdischen Flüchtlinge dagegen wurden zur Zielscheibe 
der staatlichen Exklusionspolitik, weil sie sowohl fremd als jüdisch waren. 

In Luxemburg kann man in den regierenden Parteien spätestens nach dem Röhm-Putsch 
1934 kein starkes ideologisches Interesse mehr für das nationalsozialistische Modell 
feststellen. Beispiele öffentlicher Ehrerbietung auf Luxemburger Territorium wie die 
Teilnahme von Regierungsvertretern am „Deutschen Tag“ lassen sich eher als Ausdruck einer 
opportunistischen, wirtschaftlich motivierten Appeasement-Strategie verstehen. Dagegen 
überschritt die Präsenz von Luxemburger Vertretern bei offiziellen nationalsozialistischen 
Veranstaltungen bzw. ihre personelle Nähe zu einzelnen nationalsozialistischen 
Funktionsträgern die Grenze von der politischen Konzession zur proaktiven Bekräftigung der 
„guten Verhältnisse“ zwischen Luxemburger und Deutschland. Dass eine distanzierte Haltung 
durchaus möglich war, zeigt das niederländische Beispiel. Implizit war die 
deutschlandfreundliche Regierungshaltung aber auch eine Billigung der 
nationalsozialistischen Judenpolitik. Dabei führte die wirtschaftliche Abhängigkeit 
Luxemburgs von Deutschland sogar dazu, dass nicht nur eine Kritik an der deutschen Politik 
unterlassen wurde, sondern sogar die manifeste Entwicklung einer nationalsozialistischen 
und damit auch judenfeindlichen Propaganda verbreitenden Organisation in Luxemburg 
zugelassen wurde. Kritische Stimmen zu diesen Vorgängen wurden unterdrückt. 

Insgesamt fügte sich Luxemburgs Haltung in einen in Westeuropa verbreiteten Wandel der 
Regierungspolitik von einem gouvernementalen hin zu einem souveränistischen und 
nationalistischen Modell ein, wie es auch Caestecker und Moore beschreiben: „The 
transformation of alien policy that began at the end of the nineteenth century had thus two 
objectives: economic protection […] and concerns about national identity that has been 
dubbed ‚nativism‘. In this process, the more ambitious use of alien policy by increasingly 
interventionist states meant that the liberal political culture that had traditionally acted to 
defend the individual against the state lost its influence. Security measures taken as a result 
of the First World War dramatically changed the operation of pre-war immigration and 
residence policies, and these were seldom completely restored after 1919. From a position of 
near equality, aliens were increasingly excluded from the rights afforded to citizens of these 
countries.“470 Die Ursprünge dieser Veränderungen sind in der Nachkriegszeit und in der 
Weltwirtschaftskrise zu suchen. Caestecker und Moore schreiben, dass die Ankunft der 
Flüchtlinge in den liberalen Staaten nicht in einem rechtlichen Vakuum von statten ging, 
sondern auf der Grundlage von existierenden Rechtsstrukturen. Auch Gloden unterstreicht, 
die Basis für die luxemburgische Asylpolitik sei „bereits vor dem Jahre 1933“ geschaffen 
worden. „Ohne die Berücksichtigung einiger wesentlicher Entwicklungen seit dem Jahr 1918 
lässt sich die Natur der Flüchtlingspolitik nicht vollständig begreifen.“471 
Für Luxemburg galt jedoch nicht Caesteckers und Moores Analyse, dass „nearly all the 
factors that played some role in determining policy during and after 1933 were already in 

                                            
470 Caestecker / Moore, Refugees, 314. 
471 Gloden, Asylpolitik, 7. 
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place long before the Nazis came to power.“472 Es ist eher festzustellen, dass die restriktive 
Ausländerpolitik, die sich bereits seit dem Ersten Weltkrieg konkretisierte, sich mit der 
Weltwirtschaftskrise und dann ab 1933 parallel zu dem sich entwickelnden 
Flüchtlingsphänomen weiter verschärfte. Sie basierte aber auf einer nationalistischen und 
antisemitischen Grundhaltung, die bereits seit dem Ersten Weltkrieg (und davor) spürbar 
war.  

Der Historiker Vincent Artuso beschreibt die Entwicklung der Immigrationspolitik für 
Luxemburg analog, fügt aber hinzu: „Si la politique d’immigration avait pris un tournant 
autoritaire au lendemain de la Première Guerre mondiale, le principe libéral de non-
différenciation des individus sur des critères religieux ou raciaux n’avait jamais été remis en 
question. Cela changea avec l’arrivée des réfugiés allemands juifs.“473 Zwar sei das Prinzip 
der Universalität der Gesetze formal gewahrt worden, jedoch nicht mehr in der 
administrativen Praxis.474  

Die Demokratisierung von 1919, die das verfassungsmäßige Gleichheitsprinzip für eine 
gewisse Zeit gestärkt hatte, wurde durch den offenen Nationalismus und den latenten 
Antisemitismus zunehmend auf einen national, ethnisch und religiös definierten Volkskörper 
hin gedacht. Konzepte der Solidarität über religiöse und nationale Barrieren hinweg, wie sie 
im Liberalismus und in der sozialistischen Bewegung existiert hatten, waren 1933 bereits 
stark geschwächt. 

Man kann die Jahre von 1933 bis 1937 als Höhepunkt der autoritären und profaschistischen 
Tendenzen bezeichnen. Der Antibolschewismus, bei den politisch Verantwortlichen selbst 
vielleicht stärker ausgeprägt als in der Luxemburger Gesellschaft, spielte daneben in der 
Regierungspolitik eine zentrale Rolle und vermischte sich wie in den Nachbarländern mit 
xenophob begründeten Maßnahmen: „In effect, the main determinants of policy in this 
period remained the custom and practice of aliens policy combined with increasing economic 
nationalism, anti-Bolshevism, and (fears of) antisemitism.“475 
Zwischen 1933 und 1940 wurde die Ausländerpolitik zunehmend restriktiver, mit dem 
erklärten Ziel, die nationale Identität und die einheimische Wirtschaft zu schützen. Zugleich 
wurde auch durch eine Serie von Regierungsbeschlüssen dem Konkurrenz-Antisemitismus 
und der Xenophobie des Mittelstands nachgegeben. Dabei zeigte sich das Dilemma des 
Staates zwischen einer den Mittelklassen verpflichteten, restriktiven Aufenthalts- und 
Naturalisierungspolitik sowie exkludierenden Handels- und Arbeitspolitik einerseits und dem 
Bedarf nach Arbeitskräften andererseits, wie er sich in verschiedenen Bereichen der 
Eisenindustrie, aber auch in der Landwirtschaft, der Klein- und Mittelindustrie oder der Kultur 
zeigte. 

Abschiebungen von AusländerInnen, besonders solchen, die als Regime-feindlich erachtet 
wurden, hatte es, wie in Kapitel III dargestellt, auch in den Zwanzigerjahren in Luxemburg 

                                            
472 Caestecker / Moore, Refugees, 314. 
473 („Wenn die Immigrationspolitik kurz nach dem Ersten Weltkrieg eine autoritäre Wendung genommen 
hatte, so war das liberale Prinzip der Nicht-Differenzierung zwischen Individuen nach religiösen oder 
rassischen Kriterien niemals in Frage gestellt worden. Dies änderte sich mit der Ankunft der deutschen 
jüdischen Flüchtlinge.“) Artuso, Question, 74. 
474 Artuso, Question, 60.  
475 Caestecker / Moore, Refugees, 315. 
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schon gegeben. Die massiven Entlassungen und Abschiebungen, die während der 
Weltwirtschaftskrise an der Tagesordnung waren, hatten eine solche Politik schon zur Norm 
erhoben. Die Polizei selbst, die die Abschiebungen praktisch durchführte, war bereits an 
dieses System gewöhnt, als die jüdischen Flüchtlinge in Luxemburg ankamen. 

Auch wenn es in Politik und Verwaltung wohl klar war, dass die aus Deutschland 
auswandernden Juden und Jüdinnen dies meist nicht aus wirtschaftlichen Gründen, sondern 
aufgrund von unmittelbarer Verfolgung taten, wurden sie meist als WirtschaftsemigrantInnen 
dargestellt. Luxemburg sträubte sich – wie die meisten europäischen Staaten – gegen die 
Einführung einer expliziten und differenzierten Flüchtlingspolitik.476 Angesichts der sich 
zuspitzenden Lage wurde nicht die Entwicklung einer Asylpolitik forciert, sondern die 
Maßnahmen gegenüber Flüchtlingen wurden als Teil der Ausländerpolitik gesehen. Besonders 
auffällig wird diese Nicht-Anerkennung jüdischer Verfolgung noch dadurch, dass es durchaus 
Ausnahmeregelungen für bestimmte AusländerInnengruppen gab: entweder aufgrund 
wirtschaftlicher Erwägungen, wie bei den Industrie- und Landarbeitern, oder aus 
ideologischen Gründen wie bei den Ordensleuten oder den Kriegsveteranen. 

Diese Regierungshaltung hatte fatale gesellschaftliche Konsequenzen, da sie die 
Judenverfolgung in Deutschland verschleierte. Die Vermischung von Immigrations- und 
Flüchtlingsfrage von Seiten der Regierung verstärkte sicher auch die gesellschaftliche 
Tendenz, in den „Emigranten“ lediglich die Zunahme lästiger Konkurrenten auf dem 
Arbeitsmarkt oder in der freien Wirtschaft zu sehen, wenn nicht gar Profiteure oder 
Kriminelle. Andererseits ermöglichte dies zumindest einem Teil der Ankömmlinge zunächst 
noch, sich in den Arbeitsmarkt einzufügen, was in Frankreich zum Beispiel nicht mehr der Fall 
war.477 

Während sich in der Ära Dumont unter dem Druck Bechs eine allmähliche Wandlung in der 
Immigrations- und Flüchtlingspolitik von liberalen hin zu exkludierenden Tendenzen äußerte, 
kann man die kurze Ära Schmit 1937 als Moment der Übereinstimmung zwischen den 
xenophoben und antisemitischen Haltungen der RP und den Radikalliberalen 
charakterisieren. Die Ära Blum schließlich war geprägt von einer Diskrepanz zwischen einem 
humanitärem Diskurs und einer tatsächlichen Politik, die zwischen Repression an den 
Grenzen (und in den Konsulaten) und pragmatischem Durchwinken von Transitflüchtlingen, 
zwischen einer Politik der medial inszenierten Ausgabe temporärer Aufnahmeermächtigungen 
und dem Kaschieren der Flüchtlingslage vor Ort schwankte. Dabei zeigte sich in wichtigen 
Entscheidungen auch eine Dominanz des Außenministeriums über das Justizministerium. 
Lediglich hinsichtlich der Haltung Luxemburgs zu den Diskussionen im Völkerbund zeigt sich, 
dass Blum zumindest versuchte, neue Wege zu gehen und an einer internationalen 
Flüchtlingspolitik mitzuarbeiten.  

Besonders in der Politik der geschlossenen Grenzen, die seit Mai 1938 immer systematischer 
praktiziert wurde, gewann die Abschottungspolitik die Oberhand – mit sehr realen, 
unmenschlichen Konsequenzen. Die Regierungspolitik entwickelte sich zu einem perversen 
Katz- und Mausspiel mit den Flüchtlingen: Nur noch jene, denen es gelang, die Grenze illegal 
zu passieren, konnten hoffen, in Luxemburg zeitweise eine Bleibe zu finden. 

                                            
476 Caron, Asylum, 60. 
477 Vgl. für Frankreich ebd., 48. Zwar wollte es auch die bereits im Land befindlichen Flüchtlinge integrieren, 
neuen Flüchtlingen jedoch nur einen temporären Aufenthalt gewähren. Ebd., 127. 
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Wenn Gloden von einem „Anspruch auf Kontrolle“ in der Luxemburger Asylpolitik spricht, 
dann lässt sich dieser Anspruch besonders bei Blum feststellen, der sowohl den Konsulaten 
als auch den anderen Ministerien seine Vorstellung von einer effizienten, aber auch 
repressiven Flüchtlingspolitik aufdrängte. Dass gerade unter Blum die Politik einer 
Differenzierung der Einreisenden aufgrund des Kriteriums des Judenstempels zum Nachteil 
der jüdischen Flüchtlinge de facto institutionalisiert wurde, zeigt, dass auch ein sozialistischer 
Minister zur Ethnisierung der administrativen Praxis hin zu einer rassistischen 
Selektionspolitik beitrug.  

Doch auch innerhalb der Verwaltung und in den Konsulaten wurde diese Ethnisierung nicht in 
Frage gestellt. Vom Moment der ersten „Judenzählungen“ im Frühjahr 1933 an scheint diese 
Haltung gegenüber jüdischen Flüchtlingen vom Minister bis zu den ausführenden 
Staatsbediensteten so selbstverständlich gewesen zu sein, dass sie zu keinem Moment 
problematisiert wurde. Und obwohl die Zahlen mehrfach im Parlament erwähnt wurden, 
störten sich auch die Abgeordneten zu keinem Zeitpunkt an dieser Praxis.  

Auch unter sozialistischer Regierungsbeteiligung kam es in der Flüchtlingsfrage kaum zur 
Infragestellung der Abschottungspolitik.478 Die repressive Luxemburger Haltung insbesondere 
unter Blum stach sogar im europäischen Kontext hervor. Dies wird noch offensichtlicher, 
wenn man die Luxemburger Politik mit Belgien vergleicht, wo es eine ausformulierte 
Asylpolitik gab. Zudem führte dort der Druck der Hilfskomitees und der Menschenrechtslobby 
besonders nach der Reichspogromnacht dazu, dass eine menschlichere Politik betrieben 
wurde, und dass diese Politik auch stärker in der Öffentlichkeit besprochen wurde.479  

Es ist deshalb bemerkenswert, dass Blums Politik gleichwohl häufig als im Vergleich zu 
seinen Vorgängern menschlicher dargestellt wird. Dabei ist nicht davon auszugehen, dass er 
im Gegensatz zu den von ihm selbst getroffenen strengen rechtlichen Verordnungen diesen 
bisweilen aus humanistischen Motiven zuwider gehandelt hätte. Eher ist es wahrscheinlich, 
dass er aus strategischen Überlegungen heraus handelte, bzw. dass sich diese Überlegungen 
mit humanistischen Aspekten überschnitten. Auf diese Weise kam es Blum und den 
Flüchtlingen gleichermaßen zupass, wenn die in immer größerer Zahl an der Ostgrenze sich 
Ansammelnden nach den westlichen Nachbarländern durchgewunken wurden. Als dies 
aufgrund der Abschottungspolitik von Frankreich und Belgien nicht mehr möglich war, 
riegelte auch Luxemburg die Grenzen ab. 

                                            
478 Es ist Hoffmanns Analyse m. E. zu widersprechen, wenn er schreibt: „Poussées par leur désir d'accorder, 
pour des raisons humanitaires, des autorisations de séjour aux réfugiés, les autorités ne purent réserver 
une suite favorable à toutes les demandes d’immigration, dans la mesure où non seulement elles devaient 
tenir compte d’une situation économique et sociale peu favorable à cette époque, mais également d’un 
courant xénophobe très important.“ („Getrieben von ihrem Wunsch, aus humanitären Gründen 
Aufenthaltsgenehmigungen für Flüchtlinge zu bewilligen, konnten die Behörden nicht allen 
Immigrationsanfragen stattgeben, da sie nicht nur einer wirtschaftlich und sozial wenig günstigen Lage 
Rechnung tragen mussten, sondern ebenfalls einer sehr beträchtlichen xenophoben Strömung.“) Hoffmann, 
Serge: Luxemburg – Asyl und Gastfreundschaft in einem kleinen Land, in: Solidarität und Hilfe für Juden 
während der NS-Zeit. Regionalstudien I. Polen, Rumänien, Griechenland, Luxemburg, Norwegen, Schweiz, 
Berlin 1996, 187-204, 193. Die Grundhaltung der Behörden war eine exkludierende. Ähnlich schrieb 
Hoffmann von Justizminister Blum, dieser sei „den jüdischen Flüchtlingen hilfsbereit zur Seite [gestanden], 
indem er Hunderten von ihnen die nötigen Aufenthaltsgenehmigungen erteilte“. Hoffmann, Luxemburg – 
Asyl, 193.  
479 Caestecker / Moore, Refugees, 320. 
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Sämtliche Regierungen, auch jene unter sozialistischer Beteiligung, hielten auch daran fest, 
die wohlhabenden sowie die Transit-Flüchtlinge zu bevorzugen, eine Linie, die vermutlich 
sowohl auf das Vermeiden von Kosten für den Staat als auch auf die Verhinderung von 
Ressentiments in der Bevölkerung gerichtet war. Dies hatte schwerwiegende Folgen 
besonders für die ärmeren jüdischen Flüchtlinge, denen es nicht nur immer seltener gelang, 
die Grenzen zu passieren,480 sondern denen auch in Luxemburg die Möglichkeiten, sich ein 
Einkommen zu verschaffen, immer weiter entzogen wurden. Es handelte sich also nicht nur 
um eine fremdenfeindlich und antisemitisch orientierte Politik, sondern auch um eine Politik 
der sozialen Diskriminierung. Gleichzeitig verstärkte diese Politik das Stereotyp des reichen, 
von seinen Renten lebenden Juden. 

Zudem zwangen diese Maßnahmen die Flüchtlinge in die Abhängigkeit von 
Flüchtlingsorganisationen. Diese übernahmen dabei besonders in finanzieller Hinsicht die 
Rolle, die eigentlich dem Staat zukam.481 Die in Luxemburg wichtigste Flüchtlingsorganisation 
von Bedeutung für jüdische Flüchtlinge, die aus der jüdischen Gemeinde heraus entstandene 
Esra, wurde angesichts dieser Politik immer stärker dazu gedrängt, auch die repressive Rolle 
des Staates zu übernehmen, etwa bei der Auswahl der zu akzeptierenden Flüchtlinge oder 
bei der Kontrolle ihres Verhaltens. Besonders in der letzten Phase der Vorkriegszeit aber sah 
sie sich zugleich genötigt, zu illegalen Praktiken zu greifen, um den Flüchtlingen zu helfen, 
und dies zum Teil mit Wissen und Billigung des Staates.  

Diese illegalen Praktiken, zu welchen die Esra vom Staat erpresst wurde, brachten jedoch 
auch Erfahrungen, die in der Kriegszeit wertvoll wurden. Ähnlich bewirkte auch das 
understanding zwischen Staat und Esra, dass zwischen den Akteuren der staatlichen und der 
privaten Flüchtlingspolitik eine gewisse Nähe entstand, die zwar in der Vorkriegszeit die 
jüdische Flüchtlingsorganisation manchmal knebelte, jedoch während des Krieges für 
wichtige Kontakte zwischen jüdischen Helfern und der Exilregierung sorgen sollte. 

Der Wandel hin zu einer immer repressiveren Ausländer- und Flüchtlingspolitik fand 
größtenteils unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Einerseits wurde die Esra angehalten, 
die Flüchtlinge möglichst aus dem Blickfeld der Öffentlichkeit zu halten, indem eher 
abgelegene Hotels gemietet werden sollten. Andererseits wurde auf die Presse Druck 
ausgeübt, damit nicht über die Abschiebungen berichtet wurde. Vor allem aber ermöglichte 
die in diesem Bereich gängige Praxis der Vollmachten eine Verschärfung der 
ausländerfeindlichen Maßnahmen an Parlament und Staatsrat vorbei. Auch dies war kein 
Luxemburger Spezifikum, sondern in allen westlichen Nachbarländern Deutschlands an der 
Tagesordnung: „This brutal immigration policy, including the deportation of refugees, was 
enacted through instructions issued to government agencies, local border officials and civil 
servants, rather than through new legislation that would have to be discussed, justified and 
formally promulgated.“482 Die Schwächung der politischen Opposition ab Ende 1937 und ihre 
eigene ausländerfeindliche Haltung trugen dazu bei, dass die Immigrations- und 
Flüchtlingspolitik im Parlament kaum noch kritisiert wurde.  

                                            
480 Gloden weist in diesem Kontext auf den jüdischen Verarmungsprozess infolge der deutschen 
Reichsfluchtsteuer hin. Gloden, Asylpolitik, 66.  
481 Caestecker / Moore, Refugees, 317. 
482 Ebd., 319. 
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Neben der eigentlichen Flüchtlingspolitik waren es vor allem die Arbeits- und Wirtschafts- wie 
auch die Naturalisierungspolitik, in der diese Politik sich ausdrückte. Besonders bei 
Staatsminister Bech kann man eine zielgerichtete Bestrebung feststellen, nicht nur die 
administrative Praxis, sondern auch das Arsenal der Gesetze und Regierungsbeschlüsse dem 
Ziel der national-ethnischen Abschottung anzupassen. 

 

 

4. Religionsausübung 
 

Da die Sitzungsprotokolle der jüdischen Gemeinde für die Vorkriegszeit nur bis zum 4.4.1931 
vorhanden sind, ist für die Phase der Dreißigerjahre der Standpunkt des Konsistoriums nicht 
verfügbar. Dagegen berichteten einige ausländische jüdische Zeitschriften über das 
Gemeindeleben in Luxemburg, wobei besonders die ostfranzösische „La Tribune juive“ 
hervortrat. Darin gab es regelmäßig Nachrichten über Luxemburg, über Jahre hinweg sogar 
eine Luxemburger Seite, die wohl von KorrespondentInnen vor Ort betrieben oder alimentiert 
wurde. Bei diesen Korrespondenten scheint es sich vorrangig um Nicht-Luxemburger 
gehandelt zu haben.483  

Die „Tribune“ war von ihrem ideologisch-religiösen Standpunkt her traditionell-orthodox und 
wandte sich deutlich gegen das „Zerstörungswerk der Reform“.484 Sie bot zunehmend auch 
eine Plattform für zionistische Stimmen. Der Blick auf Luxemburg, der sich hier kundtat, war 
damit nicht nur ein Blick von außen, sondern auch ein gegenüber der assimilatorischen 
Haltung des Konsistorialrats distanzierter bis kritischer Blick.485 Zugleich wurde die 
                                            
483 Es zeigten sich jedoch in solchen Beiträgen des Öfteren Informationsmängel, was historische oder 
rechtliche Entwicklungen anging, die auf eine mangelnde Kenntnis der Luxemburger Situation schließen 
lassen. So hieß es zum Beispiel in einem historischen Rückblick in der „Tribune juive“, bis 1860 hätten die 
jüdischen Familien nicht in der Festung leben können. Auch wurde dargestellt, „das Großteil der hier 
lebenden Juden“ sei Luxemburger Nationalität. Die Juden in Luxemburg. Ihre Einrichtungen und 
Organisationen, in: La Tribune juive, 15 (20.10.1933) 42, 713.  
Zu den jüdischen und nicht jüdischen Flüchtlingen, die sich in Luxemburg schriftstellerisch oder 
journalistisch betätigten, siehe Friedrich, Emigranten; Goetzinger / Mannes / Marson, Exilland, 201. 
Ab 1934 waren eine Reihe von Beiträgen in der Straßburger „Tribune juive“ mit „M.R:“ signiert, ein Kürzel, 
das mit hoher Wahrscheinlichkeit auf den liberalen Journalisten Max Reinheimer zutrifft. Reinheimer kam 
1933 als Emigrant nach Luxemburg, er schrieb auch für das „Israelitische Familienblatt“ und die „CV-
Zeitung“ (das Organ des „Central-Verein der deutschen Juden“), in Frankreich für das „Pariser Tageblatt“, in 
Luxemburg für das „Tageblatt“ und die „Luxemburger Zeitung“. Er wurde am 10. Juni 1940 verhaftet und 
kam zwischen 1941 und 1945 auf ungeklärte Weise um. Röder, Werner u. a.: Biographisches Handbuch der 
deutschsprachigen Emigration nach 1933 = [International biographical dictionary of Central European 
émigrés 1933-1945], München 1999, 595. Zu Reinheimer siehe auch Goetzinger / Mannes / Marson, 
Exilland, 29, 42-46. Nach Reinheimer übernahm für eine kurze Zeit ein gewisser Kurt Heumann die 
Verantwortung für die Seite. Siehe etwa: An unsere Luxemburger Freunde, in: La Tribune juive, 18 
(24.4.1936) 17, 256. Ihm folgte S. David Grossvogel, der auch die geschichtlichen Rückblicke über die 
jüdische Gemeinde Luxemburgs verfasste.  
484 Schwarz, Emile: Die elsässischen Synagogen im 19. Jahrhundert, in: La Tribune juive, 16 (19.1.1934) 3, 
45-46. Guy Miron schätzt die Zeitschrift als „conservative“ und „more traditional“ ein. Miron, Guy: The 
waning of emancipation. Jewish history, memory, and the rise of fascism in Germany, France, and Hungary, 
Detroit 2011, 89, 95. 
485 Dieser eingeschränkte Blickwinkel ist bei den folgenden Darstellungen, die sich fast ausschließlich auf die 
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Entwicklung der zionistischen Bewegung in Luxemburg im Detail begleitet, und auch das 
Schicksal der Flüchtlinge war ein wichtiges Thema. In Kontrast zu den dargestellten 
existierenden und drohenden Verfolgungen wurde das jüdische Projekt in Palästina verstärkt 
als mögliche Alternative dargestellt, ohne dass sich die Zeitschrift aber explizit auf einen 
zionistischen Standpunkt festlegte. Die gemeinsame Basis der orthodoxen und zionistischen 
Stimmen, die hier zu Wort kamen, war die Ablehnung des Assimilationsgedankens. 

Die Haltung der Regierung und des Parlaments in der Flüchtlingsfrage und zum Thema des 
Antisemitismus wurden ebenfalls kommentiert, wie auch antisemitische Äußerungen in der 
Mehrheitsgesellschaft. Daneben wurden die kulturellen Ereignisse im Luxemburger Judentum 
angekündigt und kommentiert. 

Andere bekanntere jüdische Zeitungen, wie das Organ des „Centralvereins“ in Deutschland, 
der orthodoxe „Univers israélite“, die „Paix et Droit“, das stark assimilatorisch geprägte 
Organ der „Alliance israélite universelle“ in Frankreich, oder die in Belgien erscheinende, 
zionistisch-sozialistische „Tribune juive“ brachten dagegen kaum Beiträge zu Luxemburg.486 

Die bereits in den Zwanzigerjahren feststellbare „jüdische Renaissance“ sollte sich nach 
Hitlers Machtantritt verstärkt fortsetzen. Während nun die Flüchtlingsfrage und das Projekt 
der jüdischen Heimstatt in Palästina immer stärker im Mittelpunkt standen, wurde auch die 
religiöse Praxis bedeutsamer. In der „Tribune juive“ berichtete man ab 1934 immer wieder 
über den Platzmangel in der Synagoge, der sich sowohl durch eine verstärkte Religiosität, 
den Ausdruck eines jüdischen Gemeinschaftsgefühls als auch eine zunehmende Zahl an in 
Luxemburg eintreffenden Flüchtlingen erkläre.487 

 

4.1. Das Innenleben der Gemeinde 
 

Die Entwicklung der Zusammensetzung des Konsistorialrats zeigt, dass es hier eine starke 
personelle Kontinuität gab. Dabei verweisen die Familiennamen der Mitglieder weiterhin auf 
die Dominanz der alteingesessenen jüdischen Familien.488 Nachdem der Rechtsanwalt 
Benjamin Bonn von 1925 bis 1933 das Konsistorium geleitet hatte, wurde nach seinem Tod 
der Politiker Marcel Cahen, der seit 1931 Mitglied des Konsistorialrats war, 1934 Vorsitzender. 
Auch Rabbiner Serebrenik verblieb bis zu Kriegsbeginn auf seinem Posten. Die in Kapitel III 
dargestellten Vereine blieben bestehen. 

Bemerkenswert in dieser Zeitphase ist eine Statutenänderung von 1935.489 Es ging dabei 
erneut um das Stimmrecht: Die Mindestmitgliedschaftsdauer, um dieses ausüben zu können, 
                                            
„Tribune juive“ stützen, zu berücksichtigen. 
486 Die französischen und deutschen Zeitschriften sind in digitalen Versionen verfügbar auf gallica.fr bzw. 
„compact memory“: http://sammlungen.ub.uni-frankfurt.de/cm/nav/index/all, Stand: 18.7.2016. Die 
belgische „Tribune juive“ wurde in der „Bibliothèque nationale de Belgique“ eingesehen. 
487 Etwa: Nach den Festtagen, in: La Tribune juive, 16 (12.10.1934) 41. Neben dem Dienst in der Synagoge 
wurden auch immer häufiger „Filialgottesdienste“ abgehalten, bei denen spezifische Gottesdienstformen 
praktiziert wurden. 
488 Daten aus: Annuaire officiel du Grand-Duché de Luxembourg. Eine detaillierte Auflistung befindet sich im 
Anhang unter Kapitel VI, Tabelle 3. 
489 Generalversammlung der Luxemburger Gemeinde, in: La Tribune juive, 17 (7.6.1935) 23, 432. 
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wurde nun von zwei auf drei Jahre erhöht, der Zugang zum Stimmrecht also für die 
Neuankömmlinge erschwert. In der „Tribune juive“ hieß es nur knapp, der Vorschlag des 
Konsistorialrats sei „nach Begründung und Gegenbegründung gutgeheissen“ worden.  

Der Machtantritt Hitlers in Deutschland und seine Bedeutung für Luxemburg wurde in der 
„Tribune juive“ zunächst wenig analysiert.490 Erst mit der daraufhin einsetzenden Verfolgung 
von Jüdinnen und Juden und den daraus resultierenden Flüchtlingsbewegungen befasste sich 
die Zeitschrift allgemein, und auch in den Luxemburg-spezifischen Nachrichten und 
Kommentaren, mit der nationalsozialistischen Politik. Im Juli 1933, anlässlich einer 
konzeptuellen Neugestaltung der Zeitschrift, hieß es: „Die Judenfrage ist erneut zu einer 
Weltfrage geworden, das Massenschicksal der deutschen Juden interessiert jeden aufrechten 
und edlen Menschen, es berührt und ergreift jeden Juden.“491 

Die Tendenz, die Zahl ausländischer Neuankömmlinge in den Entscheidungsstrukturen der 
Gemeinde begrenzt zu halten, dürfte die Entstehung neuer jüdischer Vereine außerhalb des 
konsistorialen Systems befördert haben. Die traditionellen Vereine blieben aber ebenfalls 
aktiv. Der Damenverein kümmerte sich weiterhin vorrangig um Fürsorgearbeit. 
Emanzipatorische Ansätze, wie sie bei den zionistischen Vorträgen deutlich wurden, oder 
gemischt-geschlechtliche Gruppen wie in den zionistischen Vereinen, die sogar gezielt Frauen 
ansprachen, blieben hier außen vor. 

Dabei zeigte sich, dass die Aktivität der „Société de lecture israélite“ und der „Union des 
jeunes gens“ weiter zunahm, wobei sich in Luxemburg untergekommene Flüchtlinge bereits 
ab Herbst 1933 engagierten. Das starke Interesse beider Vereine für den Zionismus sowie 
die steigende Zahl der Flüchtlinge sorgten dafür, dass es zu einer wachsenden Abkehr vom 
Assimilationsmodell kam. Besonders in der Stadt Luxemburg tauchten in verstärkter Zahl 
auch Alltagsangebote für eine orthodox-jüdische Praxis – wie koschere Restaurants, Hotels, 
Pensionen und Fleischereien – auf, die das Befolgen der orthodoxen Regeln vereinfachten, 
damit aber auch eine verstärkte Absonderung von der Mehrheitsgesellschaft ermöglichten. 

Die „Union des jeunes gens“ war noch 1939 aktiv, scheint zu diesem Zeitpunkt aber weniger 
Erfolg mit ihren Veranstaltungen gehabt zu haben. Bei der letzten Generalversammlung 
bilanzierte man, das vergangene Jahr sei laut Präsident Nussbaum „reich an Schlägen für das 
Judentum auf den verschiedensten Gebieten gewesen“ und die Zukunftsaussichten seien 
nicht rosig, doch „muss die jüdische Jugend trotzdem sich positiv einstellen zum Leben, 
wenn sie nicht verzweifeln und untergehen will.“ Es sei wichtig, die jüdische Jugend „mit 
dem geistigen Rüstzeug zu versehen, um im Kampf mit Nichtjuden diskutieren zu können“. 
Auch eine stärkere Zusammenarbeit mit den anderen jüdischen Vereinen wurde anvisiert.492 

 

 

                                            
490 Der nationalsozialistische Antisemitismus und die Judenverfolgung in anderen europäischen Ländern 
waren in früheren Jahren aber bereits ein zentrales Thema. 
491 Le programme de la Tribune juive, in: La Tribune juive, 15 (7.7.1933) 27, 427. 
492 Bei der jüdischen Jugend Luxemburgs. Generalversammlung der Union des jeunes gens, in: La Tribune 
juive, 21 (17.2.1939) 7, 110. 
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4.2. Die Entwicklung des Zionismus  
 

Ab 1933 konsolidierte und entwickelte sich die zionistische Bewegung weiter.493 Auf den 
Luxemburger Seiten der „Tribune“ nahm diese Entwicklung einen großen Raum ein. Von den 
fast jede Woche stattfindenden Vorträgen des Lese- oder des Jugendvereins oder der 
zionistischen Vereinigungen handelte eine Vielzahl über Palästina. Auch die „Jewish Agency“ 
besaß einen Ableger in Luxemburg, der Gemeinderat Emile Godchaux war ihr Vertreter.494 
Dies deutet darauf hin, dass die Organisation der Auswanderung nach Palästina bereits 
konkrete Formen annahm. 

1934 wurde in der „Tribune“ erstmals der Aufruf „Wer fährt mit nach Palästina?“ publiziert. 
Die Gesellschaftsreise sollte von einem in Luxemburg ansässigen „Palästina-Amt“ organisiert 
werden.495 Ob diese Reise stattfand, ist unklar, jedoch begaben sich 1935 eine Reihe von 
Juden und Jüdinnen zum Sportereignis der „Makkabiade“ nach Palästina und waren laut 
„Tribune juive“ bei ihrer Rückkehr „voll des Lobes über die dort geleistete Aufbauarbeit“. 
Ebenfalls meldete man bereits, dass „eine Anzahl junger Menschen“ nach dorthin 
auswandere, „weil die Möglichkeiten einer Betätigung im Grossherzogtum sehr gering sind. 
In den letzten Monaten sind ebenfalls zahlreiche ostjüdische Familien, die seit vielen Jahren 
im Großherzogtum ansässig sind, nach Erez Israel ausgewandert, weil ihnen die neuen 
Fremdenbestimmungen in Luxemburg die Möglichkeit nahmen, sich weiter zu ernähren.“ 496 

Daneben war auch um 1933 die „Fédération sioniste de Luxembourg“ entstanden, die von 
Baruch Weintraub geleitet wurde.497 Der Dachverband sah sich auch zuständig für die 
Aktivitäten der Hachschara sowie des „Palästina-Amtes.498 Es wurde in Luxemburg, ähnlich 
wie auch in Frankreich, ebenfalls für den jüdischen Aufbaufonds „Keren Kajemeth Leisrael“ 
(KKL) gesammelt, mit dessen Geldern in Palästina Land aufgekauft werden sollte.499 

                                            
493 Zur Entwicklung des Luxemburger Zionismus, siehe auch Moyse, Laurent: L’éclosion du sionisme au 
Luxembourg, in: Fuchshuber, Thorsten / Wagener, Renée (Hg.): Emancipation, éclosion, persécution. Le 
développement de la communauté juive luxembourgeoise de la Révolution française à la 2e Guerre 
mondiale (Religion et altérité), Fernelmont 2014, 161-172. 
494 Für den Palästina-Aufbau, in: La Tribune juive, 16 (22.6.1934) 25, 500. Zur Entwicklung der „Jewish 
Agency“, siehe Bauer, Brother, 167.  
495 Wer fährt mit nach Palästina?, in: La Tribune juive, 16 (26.1.1934) 4, 74. Das Palästina-Amt war wohl ein 
Ableger der gleichnamigen internationalen zionistischen Unterorganisation der „Jewish Agency“. Es 
organisierte die Formalitäten zur Ausreise nach Palästina. Das „Palästina-Amt“ befand sich in der Hauptstadt 
in der Rue Fresez (Viertel Limpertsberg). 
496 Rückkehr von Erez Israel, in: La Tribune juive, 17 (17.5.1935) 20. Die Makkabiade ist eine seit 1933 
existierende jüdische Olympiade. 
497 Generalversammlung der zionistischen Vereinigung, in: La Tribune juive, 18 (8.5.1936) 19, 293. Zu 
dieser und anderen zionistischen Gruppierungen, siehe Moyse, Éclosion, 166-167. 
498 Auf der Generalversammlung von 1936 wurde zum Beispiel die Frage der Zertifikate angesprochen, die 
unerlässlich waren, um nach Palästina überzusiedeln: Für Luxemburg hatte es 1935 nur sieben, für 
deutsche Flüchtlinge in Luxemburg 55 C-Zertifikate gegeben, was augenscheinlich ungenügend war. Siehe 
zur Problematik der beschränkten Aufnahmefähigkeit Palästinas gegenüber einer massenhaften jüdischen 
Immigration auch: Miron, Waning, 77-78. Zur Bedeutung der verschiedenen Zertifikate, siehe Caron, 
Asylum, Anm. S. 38. 
499 Eine Rede von Oscar Cohn, Paris, in: La Tribune juive, 16 (23.2.1934) 8, 155. Zum KKL in Frankreich, 
siehe auch Pichon, Français, 67. 
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Besonders die Ackerbauschule in Altwies stand im Mittelpunkt der Aktivitäten. Bereits 1930 
geht die Rede von der geplanten Schule, die im Verein mit ähnlichen Strukturen in Frankreich 
und den Niederlanden funktionieren sollte.500 Das Datum zeigt, dass die Schule zunächst ein 
rein zionistisches Projekt war, und dass erst im Gefolge des Machtantritts Hitlers der Aspekt 
der Aufnahme jüdischer Flüchtlinge eine zunehmende Rolle spielte.501 

Im Herbst 1933 wurde die Schule, die der Bereitstellung eines früheren Hotels sowie eines 
Anwesens von etwa 30 Ar durch den Luxemburger Bahnhofsvorsteher und Aktivisten der 
Menschrechtsliga François Kieffer zu verdanken war, feierlich eingeweiht.502 Im ersten 
Komitee waren vertreten: Marcel Cahen als Präsident des Konsistoriums, Dr. Charles Israel, 
Mitglied des Konsistoriums, Dr. Mayer-Lieben, Isidore Salomon, Präsident der Hechaluz-
Gemeinschaft, sowie mehrere hochgestellte jüdische Mitglieder aus Thionville und Metz. Dies 
zeigt, dass das Projekt auf das Wohlwollen auch der Luxemburger jüdischen Gemeinde traf. 

                                            
500 Hakhcharah (préparation des haloutzum pour la Palestine), in: La Tribune juive, 85 (21.3.1930) 25, 752. 
Ebenfalls: Hechaluz, in: La Tribune juive, 12 (28.2.1930) 9, 134. Die Schreibweise von Begriffen wie 
„Hakhcharah“ und „Héhalouts“ variiert in der zeitgenössischen und heutigen Literatur. 
1933 wurde erwähnt, das Projekt sei eine Initiative des französischen „Merkaz-Héhalouts“ gewesen. Le 
premier anniversaire du Kibboutz d’Altwies, in: La Tribune juive, 16 (7.9.1934) 36. Dies zeigt auch eine 
Broschüre der „Amis du Hehalouts“ mit Sitz in Paris von Ende 1933, in der erwähnt wird, dass neben 
Altwies noch weitere Projekte in Cahors (Lot), Brive (Corrèze) und der Touraine existierten. La détresse 
juive et le Héhalouts (une solution constructive). Paris 1933, 13-14. 
http://www.rachelnet.net/media/aiu/livres/ FR_AIU_L_8UBR3043.pdf, Stand: 25.7.2016. Ich danke Frédéric 
Braun für den Hinweis auf diese Broschüre, in der auch bisher unbekannte Fotos zur Hachschara in Altwies 
zu finden sind. Dass die Schule ein französisches Projekt war, bestätigt auch Vincler, Jeanne: Communautés 
juives en péril. Alsace-Lorraine 1933-1939, Metz 2010, 185. Hier auch ein detaillierterer Überblick über das 
Projekt: ebd., 185-201. Laut Bodo Bost sei das Projekt von der „Ecole pratique du Héhalouts“, einer 
Vereinigung wohlhabender Juden und Jüdinnen aus Luxemburg, Thionville und Metz, finanziert worden. 
Bost, Bodo: Vorbereitungssiedlung in Altwies. Im Zeichen der Krise und des Neuaufbruchs. 100 Jahre 
Kibbuzim in Israel, in: Die Warte, 28.10.2010, 14-15. Eine zentrale Figur scheint dabei die Elsässerin Andrée 
Salomon-Sulzer gewesen zu sein. Siehe Weill, Georges: Andrée Salomon et le sauvetage des enfants juifs 
(1933-1947), in: French Politics, Culture & Society, 30 (19.8.2012) 2, 93 und Fn. 18. 
Ein weiteres Dokument, in das mir Frédéric Braun kurz vor Abschluss der vorliegenden Arbeit 
freundlicherweise Einblick gegeben hat, ist ein Manuskript von Perez Leshem (Fritz Lichtenstein), in dem 
sieben Seiten über das Funktionieren und die Ausstrahlung der Altwieser Schule handeln und auch die 
Luxemburger Landarbeiterfrage behandelt wird. Leshem war Emissär der Jewish Agency in Lissabon und 
mit der Betreuung der Hachschara-Installationen beauftragt. Das Manuskript wurde 1973 veröffentlicht. 
Leshem, Perez: Straße zur Rettung. 1933-1939 aus Deutschland vertrieben, bereitet sich jüdische Jugend 
auf Palästina vor. Tel Aviv 1973. Die beiden Dokumente konnten aus Zeitgründen nicht mehr analysiert 
werden. 
501 Hoffmann hebt den Aspekt der Flüchtlingshilfe hervor: Hoffmann, Luxemburg – Asyl, 194. Bauer betont 
ebenfalls stark das Motiv der Reaktion auf die Verfolgung in Deutschland, „on taking German Jewish 
youngsters out of Germany and training them for Palestine in other European countries, away from the Nazi 
atmosphere“. Bauer, Brother, 120. Dagegen meldete die Esra in ihrem Bericht an die CFRR im Sommer 1939 
nur, es dürfe lediglich eine geringe Zahl an Flüchtlingen im Landwirtschaftsbereich arbeiten und: 
„Unfortunately we are lacking the funds necessary for a vocational re-training.“ Die Altwieser 
Ackerbauschule wurde nicht erwähnt. AULLN, 4.3. Esra, Report, 2. 
502 Le projet d’Altwies, in: La Tribune juive, 15 (1.9.1933) 35, 588. Vgl. auch Molitor, Jean Pierre: 
Ortsgeschichte von Altwies, Gemeinde Bad-Mondorf, Luxemburg 1939, 128. Hotel und Grundstück seien der 
Schule für die Dauer von neun Jahren zur Verfügung gestellt worden. In den ersten Jahren hätten jeweils 
50-60 Personen an der Ausbildung teilgenommen. „Allmählich aber flaute die Bewegung ab und am 1. 
November letzthin fand die Auflösung statt.“ Damit ist wahrscheinlich der 1.11.1939 gemeint. Vgl. Amis de 
l’histoire d’Altwies-Mondorff: Altwies-Mondorff, Altwies-Mondorff 2001, 158. Laut dieser Quelle habe es 
1936 97 Chaluzim gegeben. 
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Serebrenik richtete zudem in seiner Predigt am Feiertag des Laubhüttenfestes einen Appell 
an die Gemeindemitglieder, die Aufbauarbeit zu unterstützen.503 Diese auf den ersten Blick 
widersprüchliche Haltung einer an sich assimilatorisch ausgerichteten Gemeinde entsprach 
durchaus jener in den Nachbarländern. So war der französische Premierminister Léon Blum 
zwar ein patriotischer „Staatsjude“, setzte sich aber zugleich für eine jüdische Heimstatt 
ein.504 

Für die Luxemburger Gemeinde dagegen bot sich hier vor allem eine Möglichkeit, mittels 
zionistischer Projekte Flüchtlinge zu unterstützen. Jedoch scheint von ihr aus keine Initiative 
unternommen worden zu sein, um den Kontakt zwischen der Hachschara und den 
Luxemburger Landwirtschaftsorganisationen zu intensivieren.505 Wenn Moyse schreibt, das 
Leben der in Altwies Angesiedelten sei „largement déconnectée de celle des juifs établis 
ailleurs au Grand-Duché“ gewesen,506 so zeigen aber doch eine Reihe von 
Wohltätigkeitsveranstaltungen, dass Altwies zumindest vom zionistisch orientierten Teil der 
Gemeinde sowie von Serebrenik selbst aktiv unterstützt wurde.  
Zunächst schien diese Schule auch auf das Wohlwollen der lokalen Autoritäten zu stoßen. Die 
„Tribune juive“ berichtet nämlich, bei einem 1936 veranstalteten Erinnerungsfest für den 
ersten Präsidenten der Schule, Isidor Salomon, sei neben zahlreichen Gästen aus Luxemburg 
und Frankreich auch der Altwieser Bürgermeister zugegen gewesen.507 Zum gleichen 
Zeitpunkt hatte der Justizminister aber bereits eine Untersuchung zu den „agissements du 
gérant de l’école juive d’Altwies“ einleiten lassen: „Il semble que jusqu’au mois de février 
1937 aucun visa d’agriculteur ne sera plus délivré pour la Palestine, et que le nombre de ces 
émigrants est limité à 15 par année.“508 In einem ähnlichen Fall zeigte Dumont, dass er auf 
Anweisung von Bech handelte, der es als „ni opportun ni nécessaire“ erachtete „d’occuper 
des juifs, ne fût-ce que temporairement, dans l’agriculture. En conséquence le Département 
de l’agriculture est d’avis qu’il n’y a pas lieu d’accorder des autorisations conditionnelles de 
séjour à des juifs en vue de l’émigration ultérieure en Palestine.“509 Dennoch war die Schule 
deutlich ein französisches Projekt, das auch mit der französischen Verwaltung abgestimmt 
werden musste.510  

Das Projekt umfasste neben den landwirtschaftlichen Aktivitäten auch eine Schreinerei, eine 
Schmiede, eine Schusterwerkstatt und eine Wäscherei.511 1934 wurde von einer 

                                            
503 Appel an die Luxemburger Juden, in: La Tribune juive, 15 (20.10.1933) 42, 713.  
504 Pichon, Français, 93. 
505 Bauer schreibt allerdings, die Chaluzim hätten auch im Luxemburger Weinbau gearbeitet: „There were 
certain places, as in Luxembourg, where only the fittest were sent, because work was especially hard in the 
vineyards of that country.“ Bauer, Brother, 121. 
506 („[…] weitgehend abgetrennt von jener der Juden, die anderswo im Großherzogtum angesiedelt 
waren“). Moyse, Éclosion, 170. 
507 L., P.: À l’école de jardinage d’Altwies, in: La Tribune juive, 91 (22.5.1936) 35, 556. 
508 („[…] weder angebracht noch notwendig, Juden auch nur zeitweilig in der Landwirtschaft zu 
beschäftigen. Aus diesem Grund ist die Abteilung für Landwirtschaft der Meinung, dass es nicht angezeigt 
ist, Juden mit der Absicht einer späteren Emigration nach Palästina bedingte Aufenthaltsermächtigungen zu 
erteilen.“) ANLUX, J-073-43, Brief von Justizminister Dumont an den Generalstaatsanwalt vom 23.4.1936. 
509 Ebd., Brm. vom 4.2.1936 und Antwort von Staatsminister Bech vom 14.4.1936. 
510 Vincler, Communautés, 194-197. 
511 Le premier anniversaire du Kibboutz d’Altwies. 
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Vereinbarung berichtet, dass eine Gruppe von Chaluzim im nahegelegenen Schloss 
Wintringen „zur Winterarbeit konzentriert werden“ sollten.512 1933 waren von der ersten 
Gruppe, die sowohl Männer als Frauen enthielt, 31 Deutsche, die restlichen 10 waren 
polnischer, österreichischer und französischer Nationalität.513 1935 sprach die „Tribune juive“ 
bereits von 136 Chaluzim, die dort ausgebildet würden.514 Leiter war der Deutsche Gédéon 
Reinhardt.515  

Es gibt keine Anhaltspunkte, dass Luxemburger Juden und Jüdinnen sich in Altwies ausbilden 
ließen. Manche der Teilnehmenden hatten aber vorher in Luxemburger Bauernbetrieben 
gearbeitet.516 Ein Grund für das Interesse mag in der Hoffnung gelegen haben, über die 
Schule ein Palästina-Zertifikat zu bekommen, wofür sich die Verantwortlichen mit Erfolg 
einsetzten.517 In einem Luxemburger Polizeibericht hieß es, dass die an der Schule 
teilnehmenden Emigranten sowohl mit landwirtschaftlichen Aktivitäten wie auch mit der 
hebräischen Sprache vertraut gemacht würden. Im gleichen Jahr 1935 wurde in der „Tribune 
juive“ von einer zweiten Schule im nahegelegenen Mondorf berichtet, der „Lehr- & 
Siedlungswirtschaft für Gartenbau Mondorf“.518 Ihr Leiter war vorher oberster Gärtner in 
Altwies gewesen, was auf Konflikte in der Gemeinschaft schließen lässt.519 

Zugleich mit der stärkeren Orientierung hin zum Zionismus lässt sich auch Kritik am 
assimilatorischen Judentum festzustellen. 1936 sprach Serebrenik unter dem Titel „Der Weg 
zurück“ über die „Abkehr weiter Teile unseres Volkes vom Gesetzesjudentum“, die er laut 
„Tribune juive“ durch „eingebildetes Verpflichtungsgefühl der Umwelt gegenüber, Mangel an 
persönlicher Gefestigtheit, Snobismus und Arrivismus“ erklärte. Diese „psychologischen 
Gründe“ würden sich „durch den ideologischen Liberalismus zu rechtfertigen“ versuchen.520 

In diesen Darstellungen zeigte sich der ausgeprägte Hang, Emanzipations- und 
Assimilationsgedanken für gescheitert zu erklären und sich auf ein Judentum fern von der 
Mehrheitsgesellschaft zurückzuziehen. Dennoch fühlte man sich auch der Altgemeinde 
verpflichtet. In der „Tribune juive“ nahm ab 1934 die Berichterstattung über die alljährliche 
Feierstunde in der Synagoge zum Geburtstag der Großherzogin beträchtlichen Raum ein. Zur 

                                            
512 An die Mitglieder der jüdischen Gemeinde!, in: La Tribune juive, 16 (26.10.1934) 43, 871.  
513 Vincler, Communautés, 187. 
514 136 Chaluzim in Altwies, in: La Tribune juive, 17 (5.7.1935) 27, 506. Zum Hachschara-Projekt in Altwies, 
siehe Heyart, Luss: Von Altwies nach Pälestina, in: Letzeburger Sonndesblad, 131 (1998) 26, 3-5; Bost, 
Vorbereitungssiedlung; Moyse, Éclosion, hier 167-171. Im gleichen Jahr wurde in Altwies auf Initiative der 
Menschenrechtsliga eine Tafel zur Erinnerung an den französischen Schriftsteller Victor Hugo angebracht, 
der in dem Gebäude einige Tage verbracht hatte. Zu dieser Gelegenheit sprach ebenfalls Serebrenik. 
L’importance de l’œuvre d’Altwies. Discours prononcé par le Grand Rabbin, in: La Tribune juive, 15 
(3.11.1933) 44, 752. 
515 Vincler, Communautés, 188. Nach Bodo Bost absolvierten sowohl Kurt Goldstein als auch Else Mühsam in 
Altwies ein Praktikum. Bost, Vorbereitungssiedlung, 15.  
516 Vincler, Communautés, 191. 
517 Ebd., 193. 
518 Leiter war der aus Altwies abgegangene Rudolf Lubesky, der seinen Betrieb u. a. damit anpries, „dass 
jeder Siedlungsschüler ohne weiteres und ohne besonderen Visumszwang die Aufenthaltsgenehmigung 
e[r]hält.“ Die Lehr- & Siedlungswirtschaft für Gartenbau Mondorf (Luxembourg), in: La Tribune juive, 17 
(3.5.1935) 18, 354. 
519 Vincler, Communautés, 188. 
520 Reorganisierung des Misrachi, in: La Tribune juive, 19 (18.6.1937) 25, 384. 
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ersten Feierstunde nach Hitlers Machtantritt, im Januar 1934, hieß es in der „Tribune juive“, 
die Gemeinde sei fast vollständig in der Synagoge versammelt gewesen, um der 
Großherzogin zu „huldigen“. Großrabbiner Serebrenik erging sich in seiner Festpredigt in 
Lobesworten für die Großherzogin, die er als „treue Hüterin der Verfassung und des Rechts“ 
bezeichnete: „Darum würden,“ hieß es im Bericht, „die Herzen aller luxemburger Juden 
dieser Frau entgegenschlagen“ und die Luxemburger Juden würden „in dieser Stunde ihr 
Bekenntnis zum luxemburger Herrscherhaus und zum Staat erneut ablegen.“ 521 

Über den jährlichen Festakt in der Synagoge zu Ehren der Großherzogin wurde nun jedes 
Jahr berichtet und die Feierstunde jeweils als „ernst und würdig“ oder „erhebend“ 
bezeichnet.522 Je mehr sich die internationale Lage zuspitzte, desto stärker wurde die 
Abhaltung dieser Feiergottesdienste betont. 1938 hieß es erneut, die Feierstunde habe 
„unter großer Beteiligung“ stattgefunden. Bemerkenswerterweise ließen sich einige hohe 
Persönlichkeiten diesmal nicht vertreten, sondern nahmen persönlich am Gottesdienst teil: Es 
handelte sich um Kammerpräsident Reuter, Justizminister René Blum und Stadtschöffe 
Gustave Jacquemart.523 Die Rede Serebreniks wurde per Rundfunksender übertragen und in 
der folgenden „Tribune juive“-Ausgabe im Wortlaut abgedruckt. Damit, so hieß es, komme 
das Blatt auch „dem Wunsche aller unserer Leser nach, die gerne dieses Dokument als 
Ausdruck ihrer vaterländischen Gesinnung besitzen möchten“.524 In der Rede bescheinigte 
der Großrabbiner seiner Gemeinde ein „schrankenloses Bekenntnis zum luxemburgischen 
Herrscherhaus und zum luxemburgischen Staat“ sowie „tätig patriotische Gesinnung und 
Lebenshaltung“. Der Großherzogin komme die doppelte Aufgabe der „Wahrung unserer 
politischen Unabhängigkeit und nationalen Eigenberechtigung“ und der „Ausgestaltung der 
verfassungsmässigen Bürgerfreiheiten durch demokratischen Ausbau des Staates“ zu. 
Interessant scheint hier besonders auch die zweite, für die Lage der jüdischen Minderheit 
wesentliche Aufgabe. Im weiteren Verlauf der Rede betonte Serebrenik, die Herrscherin sei 
die „Hüterin der Verfassung und ihrer grossen, ewigkeitswerten Prinzipien von 
Menschlichkeit, Freiheit und Gleichheit“. Auch die jüdische Gemeinde leiste ihr „gleich allen 
anderen Bürgern des Landes, auf diesem Weg freudig Gefolgschaft, mit jener aufrichtigen 
und tiefen Liebe zum Vaterlande, die wir Juden durch unsere vieltausendjährige Geschichte 
stets bewährt und bewiesen haben, und die uns so selbstverständlich ist wie die Erfüllung 
unserer Pflichten gegenüber Religion und Glauben.“ 
Solche Aussagen, die an die Loyalitätsbekundungen gegenüber den Herrschern aus dem 19. 
Jh. erinnern, stehen in Kontrast zu den oben beschriebenen Darstellungen eines auf sich 
gestellten, von der Mehrheitsgesellschaft abgetrennten jüdischen Volkes; sie zeugen von der 
Spannung, als „auserwähltes Volk“ der Religion treu zu bleiben und sich zugleich in der 
Gesellschaft zu integrieren. Es muss offen bleiben, ob Serebrenik hier aus eigener oder ihm 

                                            
521 Die Luxemburger Juden feiern der Grossherzogin Geburtstag. Erhebende Feierstunde in der Synagoge, 
in: La Tribune juive, 16 (2.2.1934) 5, 95. 
522 Zum Beispiel 1934: Ebd., Grossvogel, S. David: Jüdische Veranstaltungen, in: La Tribune juive, 24 
(24.2.1939) 8, 125. 
523 Die Luxemburger Judenheit feiert ihre Landesfürstin, in: La Tribune juive, 20 (4.2.1938) 5, 78. 
524 Festrede gehalten zur Geburtstagsfeier I.K.H. Grossherzogin Charlotte, in: La Tribune juive, 20 
(25.2.1938) 8, 125-126. 
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von den Gemeinde-Oberen auferlegter strategischer Überlegung heraus sprach oder dies 
nicht als Widerspruch erlebte.525 

1939 gab es neben dem üblichen Gottesdienst zum Geburtstag der Großherzogin anlässlich 
der 100-Jahr-Feiern zur Luxemburger Unabhängigkeit sowohl einen Festgottesdienst als auch 
eine patriotische „Soirée“. Diesmal waren an politischen Vertretern Hofkammerherr Collart, 
Staatsminister Dupong (RP), der hauptstädtische Bürgermeister Gaston Diderich (Liberale 
Partei) und der Präsident des Staatsrates Hamelius anwesend. Auch hier insistierte 
Serebrenik auf dem „unerschütterlichen Festhalten der Luxemburger Juden an Land und 
Herrscherhaus“. Die Darbietung des Synagogenchors wurde ergänzt durch einen Solo-Beitrag 
des bekannten nicht-jüdischen Luxemburger Baritons Venant Pauké. Bei der 
Abendveranstaltung betonte der Präsident der „Union des jeunes gens“ Albert Nussbaum, 
„dass es an diesem Abend Pflicht wäre, der Grossherzogin und der Regierung dafür zu 
danken, dass sie in so hochherziger Weise das Asylrecht gegenüber verfolgten Juden 
aufrechterhalten und diese in jeder Hinsicht unterstützt haben“.526 

 

 

4.3. Religiöse und ideologische Differenzen 
 

„Sehr geehrter Herr Bürgermeister! Wir gestatten uns, Sie zu der […] Eröffnungsfeier des 
Beth-Am Jvri (Jüdisches Volkshaus) ergebenst einzuladen.“ So hieß es in einem von Max 
Rosenfeld unterschriebenen Brief von Ende 1930.527 Die Eröffnung des neuen „jüdischen 
Volkshauses“ am 18.12.1930 dokumentierte die Existenz eines konsistorial-assimilierten und 
eines orthodox-zionistischen Flügels innerhalb der jüdischen Gemeinde. In den Statuten des 
neuen Vereins hieß es, dieser bezwecke „die Pflege jüdischer Kultur sowie jüdischer 
Tradition“.528 Daher würden Vorträge, Diskussionsabende, Kurse der hebräischen Sprache, 
Theaterabende usw. veranstaltet. Auch werde ein „Vereinshaus (Jüdisches Volkshaus) mit 
Bibliothek und Lesesaal“ eingerichtet. Explizit wurde klargestellt, dass sämtliche jüdische 
Vereine sowie die jüdische Gemeinde in diesem Volkshaus willkommen seien. 

Ab 1933 wurden die Differenzen zwischen den „konsistorialen“ Juden und Jüdinnen und 
jenen, die, sowohl innerhalb des orthodoxeren Flügels der Gemeinde als auch in den Kreisen 
der EinwanderInnen, Sympathien für den Zionismus hatten, zunehmend deutlicher.529 Dabei 
wurde auch ein Unterschied zwischen den Generationen erkennbar.  

                                            
525 Serebrenik befasste sich durchaus in seinen Schriften mit der Stellung des Judentums in der 
Mehrheitsgesellschaft. Vgl. Serebrenik, Robert: Der jüdische Weg, Luxemburg 1936. 
526 R., M.: Die Luxemburger Juden feierten die Unabhängigkeit ihres Landes, in: La Tribune juive, 21 
(26.5.1939) 21, 329-330. 
527 LU 11 - IV/3 - 15.1, Rosenfeld, Max / Beth-Am Ivri: 15. Dezember 1930. 
528 LU 11 - IV/4 - 424 (1). Artikel 4 der Statuten erwähnt, dass es zuvor bereits eine hebräische Schule 
sowie ein bereits von Samuel Fuchs gegründetes Bethaus „Ohel Jacob“ gegeben hatte. Es bedarf weiterer 
Nachforschungen darüber, ob es sich hier, wie mancherorts in Deutschland, um ein von der Hauptgemeinde 
geduldetes Bethaus der orthodox geprägten Juden und Jüdinnen handelte, die zum Beispiel das 
Vorhandensein einer Orgel ablehnten. 
529 Zum Begriff der „konsistorialen“ Juden und Jüdinnen, siehe Kap. III.4.1. 
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1934 wurde das im Bahnhofsviertel gelegene „Beth am Jvri“ in der „Tribune juive“ erneut 
vorgestellt, es wurde aber auch auf wichtige Veränderungen hingewiesen: „Ursprünglich 
dachte man daran, es als Heim und Dachorganisation für alle jüdischen luxemburgischen 
Organisationen einrichten zu können. Dieses Ziel gelang nur teilweise und das Beth Am Ivri 
wird auch heute noch in der überwiegenden Mehrheit von ostjüdischen Menschen und 
Vereinen besucht.“ In den Räumen des jüdischen Volkshauses befänden sich neben der 
Synagoge „Ohel Jacob“ auch Lese- und Konferenzsäle, in denen sich vor allem die 
zionistische Bewegung versammle. Die Synagoge sei zwar jedermann zugänglich, nehme 
aber „besonders die orthodoxen Kreise der Hauptstadt“ auf. Zudem würden hebräische 
Sprachkurse für etwa 80 Kinder und 50-60 Erwachsene abgehalten, und auch der jüdische 
Kindergarten sei hier untergebracht. Eine Theatertruppe probte ebenfalls hier, die 
allwöchentlich in einem Hotel im Bahnhofsviertel auftrat.530 

Die Beschreibung zeigt, dass anfängliche Pläne, das alteingesessene Luxemburger Judentum 
mit den EmigrantInnen zusammenzubringen, gescheitert waren, und dass nationale, religiöse 
und vielleicht auch soziale Unterschiede für ein Eigendasein der Neuankömmlinge gesorgt 
hatten.531  

Der Machtantritt Hitlers und dessen Folgen verschafften der zionistischen Bewegung 
weiteren Zulauf, die bereits seit einigen Jahrzehnten aufgrund der in ihren Augen 
gescheiterten jüdischen Emanzipation und deshalb abzulehnenden Integration die Schaffung 
eines jüdischen Staates forderte.532 Bei der Einschätzung der Lage des Judentums wurden 
auch in Luxemburg immer pointiertere Erklärungsversuche formuliert. So meinte bei einem 
Vortragsabend der „Luxemburger zionistischen Vereinigung“ der eingeladene Redner, der 
Straßburger Anwalt Metzger, die Judenverfolgung sei ein zyklisches Phänomen und das 
deutsche Judentum sei darauf „weder geistig, noch seelisch vorbereitet“ gewesen. Neben 
dieser deterministisch geprägten Darstellung übte er aber auch Kritik am Konzept der 
Assimilation: „Historisch gesehen ist die ganze Assimilationspolitik von den europäischen 
Völkern planmäßig durchgeführt worden. [...] Der Zionismus ist die Antwort auf den 
Antisemitismus. Die Politik der Assimilation hat in der ganzen Welt bankerott gemacht.“ Die 
Lösung, so der Redner, könne jedoch nicht heißen, dass die Juden und Jüdinnen sich wieder 
auf Wanderschaft begeben müssten. „Die definitive Lösung heißt: Wir wollen unser eigenes 
Land, nach unserem Willen und unsern Gesetzen aufbauen und für dieses Ziel kämpfen.“ 533 

                                            
530 Eine vorbildliche Schöpfung: Das Beth-Am Ivry, in: La Tribune juive, 16 (23.3.1934) 12, 242. Die 
Einrichtung befand sich im Bahnhofsviertel der Hauptstadt, in einem heute noch bestehenden Gebäude auf 
Nummer 74, Bd. de la Pétrusse, Ecke Rue Michel Welter.  
Die Trennung zwischen der Altgemeinde und den Neuankömmlingen lässt sich, nicht nur bei diesem 
Beispiel, auch geografisch an einer Stärkung jüdisch-zionistischen Lebens im Bahnhofsviertel festmachen. 
Dieses Phänomen war allerdings kurzlebig und wurde durch die Verfolgung im Zweiten Weltkrieg 
ausgelöscht. 
531 Eine ähnliche Distanz verzeichnet für Frankreich auch Schor, Antisémitisme, 21. 
532 Zur Entwicklung des internationalen Zionismus, siehe: Rubinstein, Amnon: Geschichte des Zionismus : 
von Theodor Herzl bis heute, München 2001. 
533 „Ist das Judentum bereit?” Vortrag von Maître Metzger, Strasbourg, in: La Tribune juive, 16 (12.1.1934) 
2, 35. Analoge Kritik am deutschen Judentum gab es auch in Frankreich von zionistischer Seite. Vgl. Schor, 
Antisémitisme, 317. 
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Gegenüber solchen Analysen stand die Verfolgung durch Hitler-Deutschland oft im 
Hintergrund.534 Eine der wenigen Ausnahmen bildete der Vortrag des zeitweiligen 
Korrespondenten und Betreuers der Luxemburger Seite der „Tribune juive“, Max Reinheimer. 
Dieser ging 1937 bei einem Vortrag unter dem Titel „Wie sie gross, reich und mächtig 
wurden“ auf die Entwicklung des Antisemitismus seit der nationalsozialistischen 
Machtübernahme in Deutschland und auf den damit verbundenen gesellschaftlichen 
„Gesinnungsumschwung“ ein.535 

Auch der Zionist Richard Lichtheim berichtete 1938 von der Situation in Mittel- und 
Osteuropa: „Die Lage ist hoffnungslos. Verzweifelter noch, als es die informiertesten 
Tagesblätter und Radiomeldungen darstellen. Not, Elend und Demütigung von allen Seiten. 
Beschlagnahmung von Besitz und Geldwerten. Ausschliessung aus allen freien Berufen. 
Beschränkung für andere Gewerbe. Ausgewiesen und getrieben von Ort zu Ort. Konferenz in 
Évian? Es wird nur unmittelbar für einen Teil deutsch-österreichischer Flüchtlinge etwas 
getan werden, das Resultat: Bildung eines internationalen Comités mit Sitz in London. Und 
die andern?“ Der letzte Anker, so Lichtheim, sei Palästina: „Palästina, unsere historische 
Heimat, unsere Zukunft, unsere letzte Hoffnung!“ Anschließend trat der Redner für die 
Teilung Palästinas ein und appellierte an das Luxemburger Publikum: „Gebt doch das 
verdammte Geld für Palästina, es ist das wenigste, was ihr tun könnt!“ Großrabbiner 
Serebrenik sah sich genötigt, darauf hinzuweisen, „dass er während seiner zionistischen 
Tätigkeit in Luxemburg mehr offene Türen und guten Willen vorgefunden hat, als Herr 
Lichtheim annahm.“ Luxemburgs pro Kopf-Beiträge seien durchaus beträchtlich.536 

Die intensiven Aktivitäten der zionistisch orientierten Vereine scheinen den jüdischen 
Konsistorialrat unter Zugzwang gesetzt zu haben, denn 1934 berichtete man in der „Tribune 
juive“, erstmals habe das Konsistorium einen Vortragsabend organisiert. Der frühere SPD-
Reichstagsabgeordnete und nun in Paris lebende Oscar Cohn habe zum Thema „Jüdische 
Fragen im Völkerbund“ gesprochen.537 In der Bilanz zu den Aktivitäten des Luxemburger 
Judentums 1933 wurde erneut unterstrichen, welche Neuerung dieser Schritt gegenüber der 
generellen Zurückhaltung des Konsistoriums bedeutete. In die gleiche Richtung einer auf 
Aufklärung über die Not der deutschen Flüchtlinge ausgerichteten Sensibilisierungsarbeit 
ging auch der Luxemburger Ableger der liberalen, vor allem mit Einheimischen besetzten 

                                            
534 Es ist denkbar, dass man bewusst auf solche Konferenzen verzichtete, die als politisches Statement 
hätten gewertet werden können. Für die Flüchtlinge war dies risikoreich, da politische Aktivitäten Konflikte 
mit den Luxemburger Behörden hervorbrachten. Hoffmann, Serge: Exil in einem sehr kleinen Land. 
Luxemburg in den 30er und 40er Jahren, in: Galerie 10 (1992) 2, 204-215. 
535 Luxembourg. Vortragsabend der Amicale israélite Esch-sur-Alzette, in: La Tribune juive, 19 (22.1.1937) 
4, 63. 
536 Grossvogel, S. David: Wem sagen Sie das, in: La Tribune juive, 20 (29.7.1938) 30, 478. Lichtheim war 
Autor der 1911 erschienenen, Aufsehen erregenden Schrift „Das Programm des Zionismus“. Der in 
zionistischen Organisationen wie dem Weltkongress tätige Lichtheim radikalisierte sich in den folgenden 
Jahrzehnten weiter. Er lehnte zum Beispiel eine Verständigung mit der arabischen Bevölkerung Palästinas ab 
und scheute sich laut der Deutschen Biographie nicht, „einer gewaltsamen Kolonisierung Palästinas das 
Wort zu reden“. 1942 habe er von Genf aus erste Berichte über Judenverfolgungen nach Jerusalem 
geschickt.  
537 Eine Rede von Oscar Cohn, Paris, in: La Tribune juive, 16 (23.2.1934) 8, 155. 
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„Alliance israélite universelle“, der über die Hilfsaktionen der französischen 
Mutterorganisation aufklärte.538 

In der „Tribune juive“ hieß es, es gebe Juden und Jüdinnen, die sich angesichts der Fülle an 
neuen Aktivitäten fragen würden, ob „nicht zuviel geboten werde in jüdischer Hinsicht, denn 
man habe es in Luxemburg nicht nötig, besondere jüdische Veranstaltungen zu machen“. 
Diese Bedenken seien aber unbegründet, denn es werde in den neuen Vereinen keine 
politische, sondern lediglich „jüdisch religiöse Gemeinschaftsarbeit“ geleistet.539 

Im Frühjahr 1934 entstand der Verein „Misrachi“, der Zusammenschluss der religiösen 
ZionistInnen.540 Präsidiert von Baruch Weintraub, scheint dieser Verein auch von Serebrenik 
stark unterstützt worden zu sein.541 Bei der ersten öffentlichen Veranstaltung hielt der 
Großrabbiner ein Referat über den „Primat der Thora“ im neu zu schaffenden jüdischen 
Staat. Nur ein „100prozentiger jüdischer Staat“, der auf dem Thoragesetz fuße, könne 
gutgeheißen werden.542 

Die von Arnold Scheuer geführte „Zionistische Föderation Luxemburgs“, die sich eigentlich 
als Dachverband verstand, war bei ihrer Generalversammlung von 1934 damit konfrontiert, 
dass die beiden Gruppen „Misrachi“ und „Radikale Zionisten“ nicht zugegen waren, „da beide 
infolge bedauerlicher Gegensätze noch immer nicht Mitglied der Fédération sind, sodass 
praktisch nur die allgemeinen Zionisten vertreten waren.“543 

Die Luxemburger zionistischen Gruppen nahmen an den Treffen des internationalen 
Zionisten-Kongresses teil und beteiligten sich auch an den Wahlen zu dessen 
Zusammensetzung. In Luxemburg gab es 1935 für den 19. Zionisten-Kongress, der in Luzern 
stattfand, zwei Listen: die der „Liga für das arbeitende Palästina“, die augenscheinlich die in 
Altwies engagierten Chaluzim vereinigte, und die der „Liste der Weltvereinigung der 
Allgemeinen Zionisten“, die wirtschaftspolitisch liberaler orientiert war.544 Letztere ging als 
Siegerin hervor, mit 221 gegen 148 Stimmen, was auch das durchaus beträchtliche Ausmaß 
der Beteiligung zeigt.545 1937 gab es zum 20. Zionistenkongress nur noch eine Liste, die den 

                                            
538 R., M.: Conférence der „Alliance israélite universelle Luxembourg”. Das Referat von Herrn S. Halff-Paris, 
in: La Tribune juive, 16 (4.5.1934) 18. Die „Alliance israélite universelle Luxembourg“ wurde in dieser Zeit 
von Edmond Marx präsidiert, Sekretär war ein Herr Lazard, Schatzmeister der Arzt Henry Cerf, Serebrenik 
war Ehrenpräsident. Ihre Aktivitäten wurden in der „Tribune juive“ weit weniger beleuchtet als die der 
zionistischen Vereine. 
539 R., M.: Bilanz der Luxemburger Wintersaison. Das jüdische Leben hat stark zugenommen, in: La Tribune 
juive, 16 (20.4.1934) 16. 
540 Association Mizrachi, Luxembourg, in: La Tribune juive, 16 (22.6.1934) 25, 500. 
541 M., K.: Der Primat der Thora, in: La Tribune juive, 16 (29.6.1934) 26, 518. Der Name „Weintraub“ 
existierte in unterschiedlichen Schreibweisen – es gab auch die Formen „Wijntraub“ oder „Weinryb“ -, er 
scheint in diesem Fall ein und dieselbe Person zu bezeichnen. Weintraub floh später nach Frankreich, wurde 
aber von dort nach dem KZ Flossenburg deportiert, wo er am 7.7.1942 umkam. Arrêté du 21 mars 2002 
portant apposition de la mention ‚mort en déportation sur les actes et jugements déclaratifs de décès, in: 
Journal officiel de la République française, (2.5.2002), 8014. 
542 M., K.: Der Primat der Thora, in: La Tribune juive, 16 (29.6.1934) 26, 518. 
543 Generalversammlung der zionistischen Fédération, in: La Tribune juive, 16 (23.11.1934) 47. 
544 Luxemburg und die Kongresswahlen, in: La Tribune juive, 17 (26.7.1935) 30. Zu den „Allgemeinen 
Zionisten“, siehe: Die Entwicklung des politischen Zionismus nach Herzl, 28.3.2008, in: bpb, 
http://www.bpb.de/internationales/asien/israel/44948/zionismus-nach-herzl. 
545 Luxemburger Ergebnis, in: La Tribune juive, 17 (2.8.1935) 31, 569. 
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„Misrachi“ und die „allgemeinen“ ZionistInnen vereinigte. Serebrenik wurde zum Delegierten 
gewählt, David Kon, der Vorsitzende des Palästina-Amtes, zum Ersatzdelegierten.546 

Auch auf den Luxemburger Seiten der „Tribune juive“ spiegelten sich diese Brüche. So findet 
sich in einer Klarstellung der Zeitschrift, in Luxemburg herrsche die Ansicht, die „Tribune 
juive“ sei ein zionistisches Blatt, das sich anderen jüdischen Ansichten verschließe. Doch 
auch den offiziellen zionistischen Kreisen in Luxemburg sei die „Tribune“ „nicht 
gesinnungstreu genug“. Man leugne nicht, „pro-palästinensisch“ eingestellt zu sein, wolle 
aber „ganz unpolitisch nur über das“ berichten, „was sich ereignete“ und, „im guten Sinne 
des Wortes, ‚neutral‘“ sein. Anschließend skizzierte der Luxemburger Korrespondent 
Reinheimer das Luxemburger Judentum aus einer „positiv jüdischen“ Sicht. Zionistisch 
eingestellt seien vor allem die Zugewanderten, nicht aber die meisten Luxemburger Juden 
und Jüdinnen, die „in ihrem Bekenntnis zum Luxemburger Staat“ aufgingen. Für letztere sei 
die jüdische Einstellung ein rein religiöses Bekenntnis. Viele unterstützten zwar die Schaffung 
einer jüdischen Heimstätte in Palästina und förderten in diesem Sinn auch das Projekt in 
Altwies. Jedoch sähen sie darin vornehmlich eine Lösung für die vertriebenen und verfolgten 
Juden und Jüdinnen: „Sie lehnen es aber in der überwiegenden Mehrheit mit Bestimmtheit 
ab, Angehörige eines Volkes zu sein, das in Palästina sich die Errichtung eines jüdischen 
Staates denkt. Sie sehen sogar in dieser Einstellung eine Gefahr für die bürgerliche Existenz 
der Juden in den Staaten, in denen man bisher einen Antisemitismus nicht kannte.“547 

Auf diesen Beitrag hin entstand eine Polemik, denn ein anonymer Luxemburger Leser 
meldete sich zu Wort, der Reinheimer unterstellte, „sich offenkundig zum Interpreten einer 
bestimmten Gruppe zu machen“.548 Der Leser betonte, die ZionistInnen seien in der 
Luxemburger jüdischen Bevölkerung zwar eine Minderheit, jedoch sei „auch von den 
Nichtzionisten eine Mehrheit philosemitisch eingestellt“. Die Vorgänge in Deutschland und 
Österreich hätten einen Gesinnungswandel eingeleitet, der „eben durch jene intolerante 
Gruppe vertuscht, verdunkelt und abgeriegelt werden soll“. Der Leser schien augenscheinlich 
dem Altwieser Hachschara-Projekt nahe zu stehen, das von den Kreisen, dem Reinheimer 
angehöre, nicht unterstützt werde: „Und wenn diese in großmütiger Weise sich mit einem 
Palästina abfinden möchten, das sie sich als ein Schnorrerasyl, als eine Art Quarantäne für 
arme, unglückliche oder unbequeme Juden denken, dann sei zur Ehre der Nichtzionisten 
Luxemburgs gesagt, dass diese klägliche und lächerliche Vorstellung des Charitas[sic]-Juden 
aus einer überlebten Zeit nur in sehr wenigen Köpfen noch herumspukt.“ Mit Philanthropie 
könne man „niemals nationale Probleme lösen“, wobei der Leser aber sogleich betonte, „dass 
die Zionisten in gleicher Weise und mit der gleichen Rückhaltlosigkeit wie die Nichtzionisten 
unter den Juden Luxemburgs sich zum Luxemburger Staat bekennen“. Das zionistische 
Dilemma, das Bekenntnis nationaler Zugehörigkeit zwischen zwei Nationen teilen zu müssen, 
versuchte er, durch eine Nuancierung zwischen Staatsangehörigkeit und Nationalgefühl zu 
lösen. Eine Staatsangehörigkeit könne man wählen, jedoch „Volksgemeinschaft ist eine 
Tatsache ganz anderer, schicksalsmässiger Art. Man ist in ein Volk hinein geboren, oder 
besser gesagt: aus ihm heraus. Hier kann man nicht wählen, man kann nur desertieren.“ 
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Damit stellte der Leser das Judentum als ein Volk und Jüdisch-Sein als eine kollektive 
Identität dar, der man sich nicht entziehen könne.  
Ein rein religiöses, „zu nichts verpflichtendes“ Judentum lehnte der Leser ab, verwarf aber 
auch die Unterscheidung zwischen liberalem und zionistischem Judentum, „weil sehr viele 
Luxemburger Zionisten ebenso religiös-liberal sind wie die Luxemburger Nichtzionisten. Das 
Differentiel liegt vielmehr in der Stellung zur Assimilation.“ Schließlich wies der Leser die 
Darstellung Reinheimers zurück, dass die assimilierten Luxemburger Juden und Jüdinnen 
dies lediglich aus Angst vor der antisemitischen Reaktion der Mehrheitsgesellschaft seien. 
Damit solle „offenbar der zionistischen Ideologie die Schuld an der antisemitischen Welle 
zugeschoben werden, die heute über die Welt hinweggeht“. „Kein Luxemburger,“ so 
behauptete der Leser, „hat je eines Juden zionistische Gesinnung oder sein Interesse für den 
Palästinaaufbau als mit der staatsbürgerlichen Treue und Ganzheit für unvereinbar erklärt.“ 
Die nicht-jüdische Mehrheitsgesellschaft respektiere aber weit eher „offene und unbedingte 
Juden“ als jene, „die ihr Judentum auf Schritt und Tritt zu tarnen sich bemühen“.549 
Der Streit zwischen einem liberalen und einem radikalen Zionisten ließ in den Hintergrund 
treten, was in Reinheimers Artikel eigentlich angesprochen worden war: dass nämlich die 
einheimische Judenschaft vom Autor als distanzierter zum Zionismus wahrgenommen 
worden war und lediglich durch Spenden ihre Solidarität ausdrücken wolle.550 

Ende 1934 stellte auch Großrabbiner Serebrenik fest, dass es Differenzen hinsichtlich der 
Einschätzung der jüdischen Zukunft gebe. Wichtig sei jedoch vor allem, dass „eine jüdische 
Tat, ein positives Tun“ angestrebt werde. Jedoch sei, neben den „Indifferenten, die ganz 
abseits stehen, selber nichts tun, aber andere auch nicht daran hindern etwas zu tun,“ ein 
neuer Typus im jüdischen Gemeindeleben sichtbar geworden: Dieser „Vierte Stand“ sei 
„gegen die Tat überhaupt, gegen jede jüdische Aktivität, gegen jede Äusserung jüdisch-
gesellschaftlichen, jüdisch-kulturellen, jüdisch-sozialen oder jüdisch-nationalen Lebens. Er 
empfiehlt in diesen gefahrvollen Zeiten bedrohter jüdischer Existenz Nichtstun zur Erhaltung 
unserer Existenz!“ Es gebe Tiere, die sich angesichts von Bedrohungen totstellen würden, 
aber „eine Gemeinschaft, ein Volk kann sich nicht totstellen“. Diese Gruppe wolle jüdische 
Lebensäußerungen nur noch innerhalb der Synagoge zulassen, „weil wir Juden, wenn wir nur 
dort zusammenkommen, nicht auffallen“. Dies sei jedoch der falsche Weg: „Diese 
Lebensäusserungen dürfen selbstverständlich nicht auffallend oder in einer für die 
Umgebung anstössigen Weise gemacht werden, aber getan werden müssen sie.“551 
Wenn Serebrenik auch erneut auf den Begriff des Volkes zurückgriff, um das Judentum zu 
charakterisieren, so zeigte sich doch in einem anderen Artikel, dass er ihn nicht auf eine 
rassentheoretische Grundlage stellte. In einem Beitrag zum Bolschewismus präzisierte der 
Luxemburger Großrabbiner, ein Jude, der sich dem Bolschewismus verschreibe, erteile „eine 
völlige Absage an das Judentum“ und sei nicht mehr als Jude anzuerkennen. Gleiches gelte 

                                            
549 Reinheimer lehnte es daraufhin „aus grundsätzlichen Erwägungen und aus Standesrücksichten“ sowie 
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für „einen Juden, der einen Glaubenswechsel vollzieht oder dem Judentum abschwört“.552 
Jedoch wurde in all diesen Darstellungen das Judentum als zwar innerhalb der 
Mehrheitsgesellschaft existierende, aber dennoch abgetrennte, auf sich bezogene Gruppe 
dargestellt. 

Die unterschiedlichen Einstellungen führten auf Ebene der Vereine zu getrennten 
Organisationen. Im Bereich der Wohltätigkeit entstand neben der von Charles Israel 
geleiteten „Esra“ ein spezifisches, vom Luxemburger Arzt und Zionisten François Mayer 
geführtes „Flüchtlingskomitee“, beide Vereine schienen aber Hand in Hand arbeiteten.553  

Auch innerhalb der jüdischen Jugend scheint es zu einer Art Spaltung gekommen zu sein. Es 
gab nun neben der „Union des jeunes gens israélites“ auch eine vom Großrabbiner geleitete, 
„Jüdische Jugend“, die sich als „Lehr- und Lerngemeinschaft“ zur Aneignung der hebräischen 
Sprache sowie der jüdischen Kultur und Religion verstand,554 sowie eine „Zionistische 
Jugend“, wenn diese auch laut Serebrenik nur eine „lose Arbeitsgemeinschaft“ war.555 Darin 
spielten auch erstmals junge Frauen eine stärkere Rolle. So trat beim Ende der Wintersaison 
1935 Pauline Levy, „seit jeher speaker der Jugend“, mit einer Bilanz des vergangenen Jahres 
hervor.556 

Der orthodoxe Teil der jüdischen Gemeinde wurde in den letzten Vorkriegsjahren durch die 
Ankunft neuer Flüchtlinge zunächst weiter gestärkt. An dem 1938 stattfindenden 
„Emigranten-Gottesdienst“, der in einem Hotel der Hauptstadt organisiert wurde, nahmen 
350 Personen teil.557 Doch 1939 scheint das „Beth am Jvri“ nicht mehr funktioniert zu haben, 
denn die „Arbeitsgemeinschaft der jüdischen Jugend“ versammelte sich nun in der „Pension 
Margot“.558 Möglicherweise erklärt sich dies durch die Abwanderung zahlreicher ausländischer 
Gemeindemitglieder. Auch der Erfolg der Arbeitsgemeinschaft war wohl zurückgegangen, 
denn trotz aufwendiger Werbearbeit musste man in der „Tribune juive“ zur Kenntnis nehmen, 
dass „nur ein verhältnismässig kleiner Kreis von ‚Getreuen‘“ an den Diskussionen teilnehme. 
Es solle jedoch „erste Pflicht eines jungen Juden sei, Geschichte und Kultur seines Volkes 
kennen zu lernen“ und „kein junger Mann, kein junges Mädchen“ solle bei den 
Diskussionsabenden fehlen.559 
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Die zionistischen Jugendverbände des „Misrachi“ und des „Hanoar Hazioni“ (wohl die Jugend 
der „allgemeinen“ ZionistInnen) begingen 1939 erstmals einen gemeinsamen Jugendtag, an 
dem auch die Notwendigkeit betont wurde, die Kräfte innerhalb der zionistischen 
Jugendbewegung zu bündeln.560 Soweit bekannt, kam es aber anders als in anderen Ländern 
nicht zu einem formellen Zusammenschluss der verschiedenen Vereine, um gemeinsam 
gegen die Gefahr des Antisemitismus vorzugehen.561 Faktoren, die hier mitspielten, waren 
wohl die personelle Nähe zwischen den ProtagonistInnen und die Tatsache, dass oft eine 
Person in mehreren Vereinen aktiv war, aber auch die möglicherweise frühzeitige Abreise 
eines Teils der ZionistInnen.  

 

 

4.4. Der Umgang mit den jüdischen Flüchtlingen 
 

Bereits vor Hitlers Machtantritt gab es in Europa Bestrebungen, die jüdische Auswanderung, 
vor allem die seit dem Ersten Weltkrieg massiv einsetzende osteuropäische Emigration, zu 
organisieren. Daneben beschäftigte man sich aber auch mit der Arbeitsmigration aus Ost- 
nach Westeuropa, die seit Beginn der Wirtschaftskrise zahlreiche Ostjuden und -jüdinnen zu 
Arbeitslosen machte. Auch Luxemburg beteiligte sich an diesen Initiativen. Am 23.3.1931 
fand in Luxemburg eine von der HICEM organisierte „Konferenz zur Regelung der 
kontinentalen jüdischen Wanderung“ statt, an der jüdische Organisationen aus West- und 
Osteuropa teilnahmen.562 Hier ging es um die „Rückwanderung der arbeitslos gewordenen 
Ostjuden nach ihrer Heimat“.563  

Nach 1933 wurde die jüdische Gemeinschaft zudem mit der Ankunft der jüdischen 
Flüchtlinge konfrontiert. Luxemburg gehörte als westliches, liberales und unter dem 
Neutralitätsstatut stehendes Land zu jenen Nationen, in denen sich jüdische Flüchtlinge eine 
humane Asylpolitik erwarten konnten. Für einen Teil von ihnen war das Großherzogtum nur 
eine Transitstation, andere versuchten, sich in Luxemburg niederzulassen. Für beide Gruppen 
war die jüdische Gemeinde selbst als Raum der religiösen und kulturellen Begegnung und 
Unterstützung eine erste Anlaufstelle. Gezieltere soziale Hilfe bot dagegen die jüdische 
Hilfsorganisation Esra. Diese war bereits seit den Zwanzigerjahren aktiv, wurde aber nun zu 
einem wesentlichen Akteur bei der Betreuung der Flüchtlinge und EmigrantInnen.564 Die 
Organisation unterhielt Filialen in Esch und Ettelbrück und wurde auch von jüdischen 
Frauenvereinen unterstützt. 

Diese Selbsthilfe war kein Phänomen, das erst durch die Verfolgung in den Dreißigerjahren 
entstanden war. Ähnliche jüdische Hilfsorganisationen waren in Europa und den USA schon 
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als Reaktion auf die Pogrome in Osteuropa im 19. Jahrhundert sowie beim Aufbau der 
Kolonien in Palästina entstanden. Der Gedanke der Solidarität war in der jüdisch-religiösen 
Praxis verwurzelt. 

Im Juni 1933 lieferte die Esra einen ersten Bericht an das leitende Gremium der jüdischen 
Gemeinde, indem sie Reflektionen über die existierenden Hilfsstrukturen in Luxemburg und 
Umgebung lieferte.565 Dabei tauchte bereits die Frage auf, ob man nicht, wie in Frankreich, 
neben den eigenen Spendensammlungen „Gelder der staatlichen Unterstützungsfonds“ 
einfordern solle, um notwendige Ausgaben zu finanzieren. Ebenfalls könne man nach 
französischem Vorbild einen Flüchtling als hauptamtlichen Sekretär einstellen. Während 
Letzteres tatsächlich umgesetzt wurde – 1937 meldete man, dass der Verein über einen 
Geschäftsführer in der Person von Baruch Weintraub verfüge –,566 gibt es keine Hinweise auf 
eine staatliche Unterstützung der Esra. Deren Finanzierung erfolgte ausschließlich aus 
Mitgliedsbeiträgen und Spenden. Unterstützungsgesuche an den Luxemburger Staat oder gar 
eine konkrete Zusammenarbeit mit öffentlichen Fürsorgestellen wurden in den Berichten der 
„Tribune juive“ nicht erwähnt.  

Die Frage der Finanzierung der Flüchtlingshilfe wurde nicht nur in Luxemburg als eine rein 
jüdische betrachtet: Laut Caestecker und Moore haben alle westeuropäischen Staaten eine 
solche Politik praktiziert.567 Wie die Luxemburger Esra wurden auch andere jüdische 
Hilfsorganisationen in Europa vom „American Joint Distribution Committee“ (JDC, auch 
„Joint“) unterstützt.568 Auch eine Zusammenarbeit mit andern weltlichen Organisationen 
außer der „Liga für Menschenrechte“ scheint es nicht gegeben zu haben, ebenso wenig wie 
eine Kooperation mit Organisationen wie der katholischen Caritas und dem „Rotem Kreuz“.569 
Noch 1938 suchte die Esra finanzielle Unterstützung ausschließlich in den „Kreisen der 
Judenschaft“.570 Die Esra versuchte aber, die Flüchtlinge dezentral zu betreuen, indem sie 
lokale Flüchtlingsgruppen schuf. Hierbei scheint es zu einer Zusammenarbeit von jüdischen 
und nicht-jüdischen HelferInnen gekommen zu sein.571 

Bereits 1933 setzte man sich in der „Tribune juive“ mit den möglichen Reaktionen der 
Mehrheitsgesellschaft auf die vermehrte Gegenwart von Flüchtlingen auseinander. Den 
„Auswüchsen des Flüchtlingswesens“, wie sie in Frankreich diskutiert würden, müsse man 
entgegentreten, indem man die Flüchtlinge mit Lektüremöglichkeiten oder Sprachkurs-
Angeboten beschäftige. Daneben redete der Autor einer Restrukturierung der verschiedenen 
nebeneinander existierenden Hilfskomitees sowie der Einführung eines Flüchtlingspasses das 
Wort, hauptsächlich, damit bei Flüchtlingen die „Versuchung“ vermieden werde, bei 
mehreren Organisationen Hilfe in Anspruch zu nehmen. Da die private Fürsorge den 
Anforderungen nicht gewachsen sei, wurde aber auch prinzipiell gefragt, „ob man nicht auf 

                                            
565 Meyer, E.: Anregungen zur deutschen Flüchtlingsfürsorge. Aus einem Teilbericht für das Konsistorium des 
Großherzogtums Luxemburg, in: La Tribune juive, 15 (23.6.1933) 25-26, 387-388. 
566 S.D.S.: Wohltätigkeitsinstitutionen in Luxemburg, in: La Tribune juive, 19 (29.10.1937) 44, 669. 
567 Caestecker / Moore, Refugees, 214, 281. 
568 Ebd., 218. 
569 Zur Rolle der Caritas und zur Initiative Frantz Cléments, eine nicht-religiöse Hilfsorganisation zu schaffen, 
mehr in Unterkap. IV.10. 
570 Von der Esra, in: La Tribune juive, 20 (12.8.1938) 32, 503. 
571 ANLUX, J-073-51, Brief von Pierre Schmit an Rechtsanwalt Nic. Haas vom 13.6.1939. 
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dem Wege über die Gemeinden und Rabbinate in Deutschland vor übereilter Auswanderung 
eindringlich warnen lassen soll.“572 

Anfang 1934 meldete Esra-Präsident Israel im Rückblick auf das vergangene Jahr lediglich, 
dass man nun enger mit den Damenvereinen sowie mit den Gemeinden Esch-Alzette und 
Ettelbrück zusammenarbeite. Zudem bestünden Kontakte zu anderen europäischen 
Hilfskomitees, „in erster Linie mit der Pariser Zentrale und der holländischen 
Landesorganisation“.573 Etwa 1.000 Personen hätten sich 1933 bei der Esra gemeldet, 800 
seien betreut worden, über 500 seien aus Deutschland geflüchtet. 

Ende 1934 stellte man in der „Tribune juive“ fest, dass die Luxemburger jüdische 
Flüchtlingshilfe sich als vorbildlich erwiesen habe, besonders in den ersten Wochen „seit dem 
Umschwung in Deutschland“, als man „geradezu überflutet worden sei“: „Diese Hilfe und 
Freundschaft wird immer ein Ruhmesblatt in der Geschichte der Luxemburger Juden 
bleiben.“574 Jedoch sei es schwieriger, die in Luxemburg lebenden EmigrantInnen mit 
materieller Unterstützung und mit sozialen Kontakten zu versorgen. Ein belgischer 
Industrieller namens Dannie Heineman unterstützte zwar in Absprache mit der Regierung 
direkt 100 Flüchtlinge,575 doch bereits 1935 musste die Esra melden, dass die finanziellen 
Mittel zur Unterstützung von „unbemittelten Familien“ immer knapper würden.576  

Hoffmann weist am Beispiel von Karl Schnog darauf hin, dass politische Aktivitäten von 
Flüchtlingen der Unterstützung von Seiten der Esra nicht förderlich waren. Der 
antifaschistische Publizist und Künstler sei in seinem Unterfangen, nach den USA 
auszuwandern, nicht unterstützt worden, weil er ein „politischer Fall“ war.577  

Noch zu diesem Zeitpunkt verstand sich die Organisation keineswegs allein als 
Flüchtlingshilfeorganisation, sondern sah sich allgemeiner als „Zentrale der jüdischen 

                                            
572 Meyer, E.: Anregungen zur deutschen Flüchtlingsfürsorge. Aus einem Teilbericht für das Konsistorium des 
Großherzogtums Luxemburg, in: La Tribune juive, 15 (23.6.1933) 25-26, 387-388. 
573 Jüdische Flüchtlings- und Hilfsarbeit 1933, in: La Tribune juive, 16 (9.2.1934) 6. Schatzmeister der Esra 
war Albert Nussbaum, Sekretär Weintraub, weitere Mitglieder des Vorstands waren eine Frau Altschüler 
und, nach dem Abgang von Gilly Salomon, ein Herr Netter. Benny Joseph und Hermann Löwenstein wurden 
zu Kassenrevisoren ernannt. Die Namen deuten an, dass zumindest der Vorstand mehrheitlich in 
Luxemburger Hand war. 
574 M., R.: Einige Wünsche und Forderungen der Emigranten, in: La Tribune juive, 16 (14.12.1934) 50, 
1020. 
575 Goetzinger / Mannes / Marson, Exilland,11, 251. Zu der Initiative von Heineman siehe auch ANLUX, J-
073-51, Briefwechsel vom 13.6.1939 und folgende. 
Laut Koch-Kent sei die Aktion Heinemans entscheidend dafür gewesen, die Politik der 
Aufenthaltsgenehmigungen zu lockern. Heineman habe im Rahmen des von ihm geleiteten internationalen 
Konsortiums „Solpée“ systematisch jüdische Flüchtlinge aus Deutschland über die Transitstation Luxemburg 
nach Belgien gebracht. Koch-Kent, Vu, 266. 
Der gleiche Heineman unterstützte auch Konrad Adenauer, als er 1933 politisch verfolgt wurde. Albert, 
Marcel: Die Benediktinerabtei Maria Laach und der Nationalsozialismus, Paderborn u. a. 2004, 91. 
576 Die Flüchtlings-, Durchwanderer- und Armenhilfe Luxemburgs, in: La Tribune juive, 17 (8.2.1935) 6, 118. 
577 Hoffmann, Exil, 208. Ähnlich auch Wehenkel, Henri: De la prise de conscience antifasciste à la résistance 
active, in: Les courants politiques et la Résistance. Continuités ou rupture? Colloque international Esch-sur-
Alzette, Avril 2002, Luxembourg 2003, 138-156, hier 155. Möglicherweise war Schnog, der in Deutschland 
aus der jüdischen Gemeinde ausgetreten war, aber auch gar nicht Mitglied der Luxemburger Gemeinde, was 
erklären könnte, dass sich diese für nicht zuständig hielt. Vgl. ANLUX, CdZ-A-4422, internes Schreiben vom 
8.1.1943 zu Lucie Schnog. 
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Fürsorge des Grossherzogtums“. Zunehmend scheint sich aber die Arbeit der Esra auf die 
Flüchtlingshilfe ausgerichtet zu haben. 1937 hieß es in der „Tribune juive“, die Esra gebe 
nicht nur „unbemittelten Durchreisenden Unterschlupf und Fahrgeld“, sondern sie „befördert 
sogar Emigranten bis nach Übersee.“578 Und 1938 richtete die Hilfsorganisation eine 
„Flüchtlingsküche“ ein, die 300 Flüchtlinge speiste.579 Die von einer Frau Fraenkel geführte 
koschere Volksküche wurde von den Flüchtlingen selbst betrieben. 

Die Esra war trotz der in Kapitel III beschriebenen Spannungen eng an das Konsistorium 
angebunden. Dabei ergaben sich auch im Selbstverständnis der Organisation Veränderungen. 
Die Esra beschränkte sich zur Finanzierung ihrer Aktionen nicht mehr auf den engeren Kreis 
der Gemeinde, sondern versuchte, durch Wohltätigkeitsveranstaltungen die Luxemburger 
Juden und Jüdinnen für das Flüchtlingsproblem zu sensibilisieren und finanzielle Mittel 
einzutreiben.580 Wie ungewöhnlich dies war, zeigt die Ansprache ihres Präsidenten, des Arztes 
Charles Israel bei der ersten dieser Manifestationen: „Zum ersten Mal seit ihrem Bestehen – 
und das sind immerhin 11 Jahre – nimmt die Esra, die sonst im Stillen arbeitet, auf diesem 
außergewöhnlichen Wege Kontakt mit ihren Gönnern.“581 Mit der Veranstaltung wurden 
jedoch allein jüdische GlaubensgenossInnen angesprochen und zudem der Akzent auf eine 
religiös begründete Solidarität gelegt, denn Israel betonte, Wohltätigkeit sei nicht nur „ein 
Kardinalsprinzip jüdischer Ethik“, sondern gar „eine religiöse Pflicht“. 
Die Gründe für diese Einschränkung wurden in der „Tribune juive“ überhaupt nicht diskutiert, 
es erschien fast selbstverständlich, dass allein die jüdische Gemeinschaft sich hier als 
zuständig erachtete. Innerhalb dieser kam es jedoch zu Unmut, weil manche der 
eingesessenen Juden und Jüdinnen den Einsatz reicherer Flüchtlinge für ungenügend 
erachteten. So hieß es 1934 in der „Tribune juive“, es gebe Flüchtlinge, „die vermögend sind 
und von den Zinsen ihrer Kapitalien leben können“. Sie besäßen aber nicht den “solidarisch 
jüdischen Geist, den man von ihnen [...] verlangen kann“. Gerade die 1934 eingeführte, 
„ziemlich harte“ Ausländertaxe sei die Gelegenheit gewesen, eine solche Solidarität 
gegenüber ärmeren Flüchtlingen zu bekunden.582  
Spätestens ab 1938 zögerte die Esra auch nicht mehr, illegal zu handeln, um Fluchthilfe für 
jüdische Flüchtlingen aus Deutschland zu leisten. Wie aus einem späteren Bericht der 
deutschen Besatzer hervorgeht, gab ein Berufsfahrer zu, 1938 und 1939 im Dienst der Esra 
und von ihr finanziert Flüchtlinge von Deutschland nach Luxemburg transportiert zu haben.583 
                                            
578 S.D.S.: Wohltätigkeitsinstitutionen in Luxemburg, in: La Tribune juive, 19 (29.10.1937) 44, 669. 
579 Grossvogel, S. David: Besuch in der Flüchtlingsküche, in: La Tribune juive, 20 (23.12.1938) 51, 790. 
Möglicherweise handelt es sich um die jüdische Volksküche im Hotel Select in der Straßburger Straße. 
Goetzinger / Mannes / Marson, Exilland,11. 
580 Wohltätigkeitsfest der Luxemburger Juden, in: La Tribune juive, 15 (1.12.1933) 48, 834. Die Esra 
organisierte das Fest, das in Luxemburger Sprache ablief, zusammen mit dem oben erwähnten 
„Flüchtlingskomitee“. 
581 Der tiefere Sinn des Wohltätigkeitsfestes. Aus der Festrede des Präsidenten Dr. Charles Israel, in: La 
Tribune juive, 15 (15.12.1933) 50, 875-876. 
582 Von den Pflichten gegenüber Gemeinschaft und Gemeinde, in: La Tribune juive, 16 (3.8.1934) 31, 619. 
Die Darstellung zeigt, dass mit der Stempelgebühr von staatlicher Seite durchaus eine abschreckende 
Wirkung erzielt wurde. 
583 ANLUX, CdZ-C-1223, Bericht vom 21.10.1940. Neben der heimlichen Hilfe für Flüchtlinge vermittelten in 
der Zwischenkriegszeit nur die Untergrundaktivitäten der kommunistischen Bewegung solche Erfahrungen. 
Die VertreterInnen anderer religiöser bzw. politischer Strömungen, die später im Widerstand eine Rolle 
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Ebenso wurde spätestens 1938 versucht, auch auf illegalem Wege Fluchtwege nach 
Frankreich und Belgien für die in Luxemburg ankommenden Flüchtlinge zu organisieren. Im 
September 1939, so geht aus dem Bericht eines Zollaufsehers hervor, wollte Nussbaum in 
Zusammenarbeit mit den französischen Behörden eine größere Gruppe von „Personen 
unterschiedlicher Nationalitäten, aus dem Grossherzogtum Luxemburg, welche sich in die 
französische Armee gemeldet hätten“ über die Grenze bringen wollte.584  

Neben der Zusammenarbeit mit der HICEM war die Esra Anfang 1938 in einem 
Zusammenschluss ostfranzösischer jüdischer Gemeinden und weiterer jüdischer Hilfsvereine 
vertreten. Bei einem Treffen in Straßburg 1938, an dem auch die Luxemburger Esra 
teilnahm, unterstrich der HICEM-Vorsitzende Oungre, dass man ein Hilfssystem auf die Beine 
stellen wolle, das beispielhaft für die anderen französischen Gemeinden werden solle. Es 
seien aber auch Maßnahmen zu treffen, „pour éliminer les éléments indésirables et aider les 
autres de façon efficace“.585  

In solchen Stellungnahmen zeigt sich, dass auch die Hilfsorganisationen begonnen hatten, 
zwischen „erwünschten“ und „unerwünschten“ Flüchtlingen zu unterscheiden. Es muss offen 
bleiben, ob dies nur rhetorische Strategien waren oder ob solche Aussagen auf einer 
Fehleinschätzung der Lage in Deutschland bzw. einer Einteilung der Flüchtlinge in „Gute“ und 
„Schlechte“ beruhten. Möglicherweise handelte es sich auch um den pragmatischen Versuch, 
die Flüchtlingszahlen klein zu halten, weil die Esra immer mehr an die Grenze ihrer 
Kapazitäten stieß. Einige Monate später trat die Esra gemeinsam mit dem Rabbinat 
ausländischen Meldungen entgegen, wonach in Luxemburg die Einwanderungsmöglichkeiten 
leichter seien als andernorts.586 In einem Schreiben des Justizministers an einen 
Luxemburger Konsul in Deutschland hieß es zu einem abschlägigen Bescheid der Esra 
bezüglich der Betreuung von Flüchtlingen: „[L]’Esra ne peut et ne veut plus garantir la 
subsistance et le départ de nouveaux émigrants“.587 Auch Regierungsrat Brisbois stellte fest: 
„[L]‘Esra redoute et veut éviter qu’une vague d’antisémitisme prenne naissance dans notre 
population si elle s’aperçoit du nombre exagéré de réfugiés. On les remarque déjà dans la 
ville et comme les Luxembourgeois ne les aiment pas ils ne croiront pas qu’ils vivent en 
rentiers.“588 

Ob der für die Zwanzigerjahre beschriebene Graben zwischen einheimischen und 
eingereisten Juden und Jüdinnen auch jetzt noch bestand, ist aus den Dokumenten nicht zu 
ermitteln. Eine verächtliche Haltung gegenüber den EmigrantInnen, wie sie von 
                                            
spielen sollten, mussten sich „Kompetenzen“ in dieser Hinsicht erst aneignen.  
584 ANLUX, J-073-51, Bericht des Zollaufsehers von Rodingen-Grenze vom 22.9.1939.  
585 („[...] um die Unerwünschten auszuscheiden und den anderen auf effiziente Weise zu helfen“). 
Conférence internationale des Œuvres de bienfaisance à Strasbourg, in: La Tribune juive, 20 (4.2.1938) 5, 
71. 
586 Grossvogel, S. David: Keine Einreise nach Luxembourg möglich, in: La Tribune juive, 20 (29.7.1938) 30, 
478. 
587 ANLUX, J-073-51 Anmerkung des Justizministers Blum zu einer Anfrage des Konsuls Tony Kellen vom 
15.11.1939. 
588 („[D]ie Esra kann und will den Unterhalt und die Abreise der neuen Emigranten nicht garantieren.“) („Die 
Esra fürchtet und versucht zu vermeiden, dass eine Welle des Antisemitismus in unserer Bevölkerung 
entstehe, wenn sie die übertriebene Zahl der Flüchtlinge bemerkt. Man sieht sie schon in der Stadt, und da 
die Luxemburger sie nicht mögen, werden sie nicht glauben, dass sie als Privatiers von ihren Renten 
leben.“) ANLUX, J-073-48, Brief von Regierungsrat Brisbois an Justizminister Blum, undatiert. 
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ZeitzeugInnen im französischen Judentum festgestellt wurde, findet sich zumindest in der 
„Tribune juive“ nicht.589 Es scheint auch, als ob die Kontakte zwischen den einheimischen 
Assimilierten und ausländischen Orthodoxen und/oder ZionistInnen durch die diversen 
Vereinsaktivitäten und Veranstaltungen enger waren als dies für Frankreich beschrieben wird, 
wo Pichon von getrennten Welten schreibt.590 

Einer der letzten Höhepunkte im Gemeinschaftsleben der Flüchtlinge war dabei der 
Emigrantengottesdienst im „Hotel Select“ von Ende Oktober 1938. Rabbiner Zwi Kanner 
forderte bei diesem Anlass dazu auf, für die „Verwandten in Österreich“ zu beten, „die wir in 
einer irdischen Hölle zurückgelassen haben“. Er ging in seiner Predigt auch auf den Begriff 
des „Emigranten“ ein: „Ein beschönigendes Wort ist geprägt worden. Das Wort Emigrant. Ich 
weise dieses Wort zurück. Emigrant ist man, wenn man aus einem Lande in Ruhe 
ausgewandert ist und sich in einem anderen Lande in eben solcher Ruhe niedergelassen hat. 
Wir aber sind keine Emigranten. Wir sind Flüchtlinge. Hört Ihr! Flüchtlinge sind wir! Über 
Mauern mussten wir klettern, durch Flüsse mussten wir waten, in kalten Nächten mussten 
wir auf freien Feldern übernachten, wie Schmuggler und Schwerverbrecher schlichen wir an 
Grenzsoldaten und Zollbeamten vorbei, bis wir hier ein vorübergehendes Asyl fanden…“591 
 

 

4.5. Der Umgang mit Antisemitismus und Nationalsozialismus 
 

Zunehmend sah man sich in der Luxemburger Rubrik der „Tribune juive“ veranlasst, auf 
antisemitische Äußerungen in der Öffentlichkeit einzugehen. 1934 reagierte man zum 
Beispiel auf die ersten Zeichen einer nationalsozialistischen Bewegung in Luxemburg: „Der 
Landwirt Michaelis-Dommeldingen hat das Programm der nationalsozialistischen luxemburger 
Heimatbewegung bekanntgegeben, das sich an das Programm der NSDAP anlehnt. Wenn 
auch das Wort Jude in den Leitsätzen nicht vorkommt, so wird davon gesprochen, dass man 
nur Luxemburger nach Blut und Rasse sein könne und die Fremden sollen nur geduldet 
sein.“ Die lokale Presse habe, wenn überhaupt, ablehnend reagiert, „denn die frankophile 
Einstellung gegen die Hitlerbewegung spricht hier weitgehend mit“.592 Man begründete also 
die kritische Haltung der Presse nicht in einer Ablehnung des nationalsozialistischen 
Antisemitismus, der in diesem Fall allerdings nur implizit zum Vorschein kam, sondern mit der 
Sympathie für Frankreich.  

Dagegen blieb es sowohl in der „Tribune juive“ als auch in den Luxemburger Medien still, 
wenn es um die Frage eines Boykotts deutscher Waren ging. Die Luxemburger Judenschaft 
schien sich hier an der Linie jener jüdischen Kreise anzulehnen, die, wie etwa die „Alliance 

                                            
589 Pichon, Français, 128. 
590 Ebd., 129-130. 
591 Emigranten-Gottesdienst in Luxemburg, in: La Tribune juive, 20 (28.10.1938) 43, 661. 
592 Nationalsozialistische luxemburgische Heimatbewegung, in: La Tribune juive, 16 (9.3.1934) 10, 195. 
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israélite universelle“, einem Boykott ablehnend gegenüberstanden.593 In Belgien dagegen 
wurde der Boykott-Aufruf recht aktiv befolgt.594 

 

 

4.6. Zwischenbilanz 
 

Durch die Ankunft zahlreicher Flüchtlinge veränderte sich die jüdische Minderheit in 
Luxemburg nicht nur quantitativ und soziologisch, sondern es trafen auch sehr 
unterschiedliche weltanschauliche und religiöse Positionen aufeinander. Dies bewirkte 
Auseinandersetzungen und Anpassungsprozesse sowohl zwischen Konsistorialen und 
Orthodoxen bzw. ZionistInnen als auch innerhalb der bereits bestehenden zionistischen 
Bewegung. 

Die in Luxemburg stark ausgeprägten assimilatorischen Tendenzen wurden von den 
Neuankömmlingen zum Teil abgelehnt, und die spezifischen religiösen und kulturellen 
Angebote des jüdischen Volkshauses „Beth Am Jvri“ fanden besonders bei den jüdischen 
Flüchtlingen starken Zulauf. Die räumliche Trennung bedeutete jedoch nicht, dass die 
Kontakte zwischen ihnen und der Altgemeinde abgebrochen waren: Besonders durch 
Großrabbiner Serebrenik, aber auch durch andere Exponenten kam es zu personellen 
Überschneidungen und zum Austausch zwischen einheimischen und neu hinzugekommenen 
Jüdinnen und Juden. Jedoch achtete der weiterhin rein luxemburgisch besetzte 
Konsistorialrat darauf, dass die Mitsprache jenen vorbehalten blieb, die seit längerem in 
Luxemburg etabliert waren.  

Diese Haltung förderte die Entstehung neuer Strukturen außerhalb der Altgemeinde, die 
zugleich abhängig von den Flüchtlingskonjunkturen war. Während die Entwicklung der neuen 
religiösen Aktivitäten zum Teil auch auf Platzmangel in der Altsynagoge zurückzuführen war, 
die sich gegenüber der Zahl der Neuankömmlinge als zu klein erwies, führte Ende der 
Dreißigerjahre auch die Weiterreise großer Zahlen von Flüchtlingen zur Schließung des Beth 
am Jvri.  

Die jüdische Renaissance, die sich in den Zwanzigerjahren bereits entwickelt hatte, erlebte 
nun eine Fortsetzung, jedoch unter dem Vorzeichen der Flüchtlingshilfe. Kulturelle Angebote, 
die sich gezielt an die jüdische Minderheit wandten, fanden zunehmend mit der Intention 
statt, materielle und humane Ressourcen für die Flüchtlingshilfe zu mobilisieren. Neben den 
humanistischen Beweggründen kam die Vielzahl an gesellschaftlichen Veranstaltungen aber 
auch durch die Ausdifferenzierung der zionistischen Szene zustande, in der sich neben dem 
bestehenden Luxemburger Prozionismus der religiöse Zionismus konsolidierte, während nun 
auch ein politischer Zionismus sich bemerkbar machte. Die Weiterentwicklung des jüdischen 
Kulturlebens und die Entstehung von jüdischen Alltagsangeboten wie koscheren Restaurants 
und Lebensmittelgeschäften trugen zur Absonderung von Teilen der Neuankömmlinge bei. 

                                            
593 Schreiber, Jean Philippe: Belgian Jewry reacts to the Nazi Regime prior to the occupation. The case of 
the economic boycott, 1933-1939, in: Michman, Dan (Hg.): Belgium and the Holocaust. Jews, Belgians, 
Germans, Jerusalem 1998, 83-114, 89. 
594 Ebd., 106-111. 
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Auch der Palästina-Aufbau wurde zwar bereits vor Hitlers Machtantritt in Luxemburg 
unterstützt, orientierte sich nun aber auch im Großherzogtum immer stärker am Ziel, 
jüdischen Flüchtlingen eine neue Perspektive außerhalb Luxemburgs zu geben. Damit wurde 
implizit auch die Maßgabe von Regierung und Mehrheitsgesellschaft akzeptiert und 
mitgetragen, dass es in Luxemburg keine neue Heimat für sie geben könnte. Das 
Hachschara-Projekt in Altwies, das gezielt junge Menschen für den Palästina-Aufbau 
vorbereitete, war ebenfalls Ausdruck dieser Haltung. 

Die Neuankömmlinge selbst scheinen ebenfalls ihre Hoffnungen auf eine Ausreise aus 
Luxemburg, entweder nach Übersee oder nach Palästina, gesetzt zu haben. In den Jahren 
ihres Verbleibs in Luxemburg stärkten sie die zionistische Bewegung. Kontakte mit der 
Luxemburger Mehrheitsgesellschaft entstanden vor allem durch ihre Versuche, einer 
Erwerbstätigkeit nachzugehen. Dies war besonders auf kulturellem Gebiet der Fall sowie in 
den Arbeitssektoren des Journalismus, der Industrie und der Landwirtschaft. 

Auf weltanschaulicher Ebene vertieften sich angesichts der jüdischen Verfolgung in 
Deutschland, aber auch der latent judenfeindlichen Regierungspolitik Luxemburgs der 
Graben zwischen den alteingesessenen Konsistorialen und den zionistischen Kräften, die das 
Modell der Assimilation in Frage stellten. Dabei stand auch die Frage im Raum, ob Jüdisch-
Sein sich lediglich auf eine religiöse Praxis beziehe oder ob damit eine kulturelle respektive 
nationale Zugehörigkeit zu einer jüdischen Kollektivität gemeint sei. In dieser Frage scheint 
auch Großrabbiner Serebrenik recht weit von der Position der Altgemeinde entfernt 
gestanden zu haben. Auch er gehörte zu den Verfechtern der These, dass das Projekt der 
Emanzipation gescheitert sei. Dennoch versuchte Serebrenik den Spagat zwischen einem 
orthodoxen bzw. dem Zionismus verpflichteten Judentum und einer möglichst reibungslosen 
Integration der jüdischen Gemeinschaft in die „Umwelt“ der Luxemburger 
Mehrheitsgesellschaft. Die alljährliche Feier zu Ehren der Großherzogin ist Ausdruck dieser 
Anerkennung der Luxemburger Realitäten. 

Auch für die einheimischen Konsistorialen bedeutete die Ankunft der jüdischen Flüchtlinge 
eine Herausforderung. Durch deren religiöse Praktiken wurde offensichtlich, dass das 
assimilatorische Modell nicht das einzig gültige war. Mit der religiösen Renaissance wurden 
die Konsistorialen, die sich häufig außer durch den Gang zur Synagoge nicht von den nicht-
jüdischen MitbürgerInnen unterschieden und sich selbst meist als LuxemburgerInnen 
jüdischer Religion begriffen, wieder zurückgeworfen auf die Vorstellung eines vom 
Mainstream abgesonderten, fremden Judentums. Dennoch gab es keine Anzeichen einer 
systematischen Ablehnung oder Verachtung der Neuankömmlinge. Wenngleich die 
Flüchtlingsbetreuung stellenweise paternalistische bzw. repressive Züge annahm, so stellte 
sich die jüdische Altgemeinde dieser Aufgabe. Auch diese zunehmend wichtigere Aktivität 
führte zur Intensivierung der Kontakte der Esra nach außen, vor allem zu den internationalen 
jüdischen Hilfsorganisationen.  

Die Esra wurde zu einem unverzichtbaren Akteur in der Luxemburger Flüchtlingspolitik, ja sie 
übernahm Aufgaben, für die nach heutigem Verständnis der Staat zuständig war. Besonders 
die Finanzierung der Flüchtlingshilfe durch den JDC ist ein nachdrückliches Beispiel dafür, 
dass die Esra sich mit der Haltung des Luxemburger Staates abfand, der sich als nicht 
zuständig erachtete. Mit der Übernahme dieser staatlichen Funktionen begann die materiell 
und personell überforderte Esra in gewissem Maße der von der Regierung gesetzten Logik zu 
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folgen, sei es bei der Selektionspolitik zugunsten der reicheren Flüchtlinge oder beim „Das 
Boot ist voll“-Diskurs. 

 

 

5. Inklusion und Exklusion 
 

5.1. Rechtliche Inklusion595 
 

In der Vorkriegsphase änderte sich nichts Wesentliches am rechtlichen Status der jüdischen 
Glaubensgemeinschaft. So wurde der Status quo bei der Frage des Religionsunterrichts 
fortgesetzt: Die „Tribune juive“ berichtete, dass der jüdische Religionsunterricht weiterhin in 
den öffentlichen Schulen abgehalten wurde, und zwar vom Rabbiner selbst sowie dem 
Kantor und Religionslehrer Marx. Das Erteilen der Schulnoten, die an das Lehrpersonal der 
Schulen übermittelt werden mussten, scheint manchmal für Kommunikationsprobleme 
gesorgt zu haben, denn die hauptstädtische Schulkommission wies die Lehrerschaft darauf 
hin, dass allein der Großrabbiner für die Erteilung der Noten zuständig sei.596  

Die Frage, ob bereits vor der Besetzung Luxemburgs durch deutsche Truppen Listen von 
jüdischen Schulkindern geführt worden sein könnten, kann bislang negativ beantwortet 
werden.597 Die Durchsicht verschiedener Dossiers des Unterrichtsministeriums ergab keine 
Hinweise auf eine entsprechende Politik. So enthalten die jährlich aufzustellenden Berichte 

                                            
595 Ein Resümee des Unterkapitels IV.5.1. ist erschienen im Vorabdruck: Wagener, Zustrom. 
596 Kinder ab 6 bis 15 Jahre besuchten diesen Unterricht, was wohl bedeutet, dass er auch in den 
Sekundarschulklassen abgehalten wurde. Die Noten wurden vom Rabbiner weitergereicht und in das 
allgemeine Zeugnis aufgenommen. Die jüdische Vereinstätigkeit beginnt wieder, in: La Tribune juive 15 
(20.10.1933) 42, 714. 
597 Auf die vom Historiker Charles Barthel aufgeworfene Hypothese hin, dass in den Kellern des 
Unterrichtsministeriums eventuell noch Dossiers lagern würden, die zum Fragenkomplex der jüdischen 
Schulkinder Auskunft geben könnten, hat die persönliche Nachfrage der Autorin beim Unterrichts-
Ministerium die Antwort erbracht, „que le ministère de l'éducation nationale a transféré les documents 
historiques importants aux archives nationales lors de la rénovation du bâtiment qui s'est déroulée entre 
2005 et 2013. Il s'ensuit que nous ne disposons en ce moment que de documents assez récents“. („[...] 
dass das Unterrichtsministerium die wichtigen historischen Dokumente im Rahmen der Renovierungen vom 
2005 und 2013 an das Nationalarchiv übergeben hat. Daraus folgt, dass wir zu diesem Zeitpunkt lediglich 
über recht rezente Dokumente verfügen.“) Brief- und Mailwechsel vom 2.12.2015 und 29.1.2016. Vgl. 
Barthel, Charles: Die „Judenfrage” in Luxemburg. Meilenstein oder Stolperfalle?, Wort.lu, 10.10.2015, 
http://www.wort.lu/de/politik/die-judenfrage-in-luxemburg-meilenstein-oder-stolperfalle-
5617ee1a0c88b46a8ce61e76, Stand: 19.7.2016. 
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der Direktoren der Sekundarschulen keine Rubrik zur Religionsfrage.598 Auch in den Berichten 
der Inspektoren der Primärschulen war die Religion selten ein Thema.599  

Das Beispiel der ausländischen Kinder, deren Eltern sich im Ausland aufhielten, illustriert 
jedoch einmal mehr die Ambivalenzen zwischen gouvernementaler Tradition und dem 
zunehmend souveränistischen, exkludierenden Denken. Im Dezember 1933 wandte sich 
Unterrichtsminister Bech in einem Schreiben an das Kollegium der Inspektoren der 
Primärschulen mit der Bitte um eine Stellungnahme: Die Regierung sei in der letzten Zeit 
mehrmals mit Anfragen befasst worden, in Luxemburg Internate einzurichten für 
schulpflichtige jüdische Kinder aus Deutschland, deren Eltern weiterhin in Deutschland leben 
würden. Diese Internate hätten den jüdischen Kindern ermöglicht, die Luxemburger 
Primärschulen zu besuchen. „J’ai cru devoir me prononcer contre l’autorisation sollicitée,“ 
schrieb Bech. „En effet, d’une part, l’affluence d’élèves étrangers ne saurait être dans 
l’intérêt de nos écoles et d’autre part, ce ne peut être la mission de nos écoles de donner 
l’instruction à des élèves étrangers dont les parents resteront domiciliés à l’étranger.“ Ihm sei 
zugetragen worden, dass bereits jetzt jüdische Familien aus Deutschland ihre Kinder in 
Luxemburg unterbringen würden. Bech wollte deshalb von den Inspektoren nähere 
Informationen darüber, ob solche Fälle vorgekommen waren, und wenn ja, welche. Daneben 
ging es ihm aber auch um eine prinzipielle Stellungnahme der Inspektoren darüber, „si 
l’admission de ces enfants à nos écoles ne se heurte pas aux mêmes considérations que 
l’établissement des internats susvisés“.600  

Hier zeigte sich bei Bech dasselbe Denken, das er bei der Reform des 
Naturalisierungsgesetzes an den Tag gelegt hatte. Erneut befürchtete er, dass Luxemburg 
sich mit den Konsequenzen der Judenverfolgung in Deutschland befassen müsse und 
versuchte dies zu verhindern. Auch hier bleibt unklar, in welchem Maß dies aus eigenem 
antisemitischem Affekt oder aus strategischen Überlegungen gegenüber einer von ihm für 
antisemitisch gehaltenen Wahlklientel passierte. Jedoch war die Abwehrreaktion deutlich 
gegen die jüdischen Kinder gerichtet, denn das Phänomen in Luxemburg lebender 
ausländischer Kinder, deren Eltern im Ausland wohnten, hatte es auch vorher schon 
gegeben, besonders in den Grenzregionen.  

                                            
598 ANLUX, IP-0664; IP-0582. Es machten lediglich vereinzelt und auf Eigeninitiative Schuldirektoren solche 
Angaben in ihren Berichten, wie etwa der Direktor des Diekircher Gymnasiums Jos Merten vom 14.10.1939, 
der anmerkte, dass sich mehrere Schüler ausländischer Nationalität sowie ein jüdischer Schüler in seiner 
Schule befinden würden. In den Jahren davor hatte jedoch auch Merten das Thema nicht angesprochen, so 
dass es sich vielleicht um ein Novum handelte, siehe ANLUX, IP-0665. In den Berichten zum Schuljahr 
1939-1940 wurde nach Kriegsbeginn hie und da gemeldet, dass SchülerInnen evakuiert worden waren; 
darunter war auch ein Schüler mit jüdischem Namen, ohne dass dies besonders hervorgehoben wurde. 
ANLUX, IP-0664; IP-0582. 
599 ANLUX, IP-0667; ANLUX, IP-1427. 
Zur Routine gehörte es dagegen, dass die Namen von Kindern „mit körperlichen oder geistigen Gebrechen“ 
dem Ministerium weitergereicht werden mussten. Später kam die Liste der ausländischen Kinder, deren 
Eltern im Ausland wohnten, hinzu. 
600 („Ich habe geglaubt, mich gegen die angefragte Genehmigung aussprechen zu müssen. In der Tat wäre 
der Zustrom ausländischer Kinder einerseits nicht im Interesse unserer Schulen, und andererseits kann es 
nicht die Mission unserer Schulen sein, ausländischen Kindern Unterricht zu geben, deren Eltern im Ausland 
wohnen bleiben.“) („[...] wenn die Zulassung dieser Kinder in unseren Schulen nicht auf die gleichen 
Überlegungen stößt wie die Niederlassung der oben genannten Internate“). ANLUX, IP-1441, Schreiben von 
Unterrichtsminister Bech (p. d. Regierungsrat Simmer) an das Inspektorenkollegium vom 22.12.1933. 
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Das Inspektorenkollegium sprach sich in seiner Reaktion „contre l’admission des enfants 
israélites en question à nos écoles primaires“ aus, und zwar aufgrund der folgenden 
Überlegung: Die im Luxemburger Schulgesetz festgehaltene Schulpflicht gelte zwar auch für 
Kinder Nicht-Luxemburger Nationalität, jedoch beziehe sich dies lediglich auf Kinder von im 
Großherzogtum lebenden BewohnerInnen. Deshalb lasse sich die Schulpflicht im 
dargestellten Fall nicht auf die deutschen Kinder anwenden, deren Eltern in Deutschland 
lebten. Jedoch müsse jede Entscheidung in dieser Materie „d’une manière uniforme“ die 
Frage der Zulassung aller ausländischen Kinder regeln, deren Eltern im Ausland wohnten.601  

Das Beispiel zeigt deutlich, dass es eigentlich um die Frage der jüdischen Kinder ging, dass 
aber in öffentlichen Stellungnahmen nicht diese spezifisch, sondern alle ausländischen Kinder 
angesprochen werden sollten. Besonders das Schreiben des Ministeriums erwähnte spezifisch 
die jüdischen Kinder, während man beim Inspektorenkollegium davon ausgehen kann, dass 
es generell Komplikationen bei der Anwendung der Schulpflicht auf ausländische Kinder 
befürchtete. Mit seiner Haltung machte das Kollegium auch semantisch aus Bechs 
„Judenproblem“ wieder ein „Ausländerproblem“. Empathische Regungen zugunsten der 
jüdischen Kinder zeigten sich auch bei diesem Gremium nicht.  

Wenige Tage später wurde die Luxemburger Lehrerschaft aufgefordert, eine Liste der 
ausländischen Kinder in ihren Schulklassen aufzustellen, deren Eltern im Ausland wohnten.602 
Die Antworten des Schulpersonals zeigten, dass es sich bei der Platzierung jüdischer Kinder 
um ein marginales Phänomen handelte.603 Von mehreren Dutzend Kindern aus dem ganzen 
Land waren die wenigsten ihrem Namen oder dem ihrer Eltern bzw. Verwandten nach 
jüdisch. Nur vereinzelt, und vor allem im Fall jüdischer Kinder, gaben die Lehrkräfte auch – 
ungefragt – die Religion der Kinder an.  

Im April kam das Unterrichtsministerium erneut auf die Sache zurück und verlangte, nun 
aufgrund der eingegangenen Antworten, erneut eine Stellungnahme vom 
Inspektorenkollegium, suggerierte aber bereits selbst, dass künftig eine formelle 
Genehmigung der Gemeindeverwaltung und die Zustimmung der Regierung in Betracht zu 
ziehen sei. In seiner Antwort schloss sich das Kollegium dieser Linie an. Wenn auch die 
initiale Anfrage betreffend Internate für jüdische Kinder abgeblockt worden war, war damit 
zumindest die anfangs ins Auge gefasste harte Linie vom Tisch, vielleicht aufgrund der 
niedrigen Zahlen. Jedoch musste die Genehmigung ab 1936 jedes Jahr von der Gemeinde 
erneuert werden.604 

In den folgenden Jahren lag den Jahresberichten des Schulpersonals jeweils eine 
entsprechende Aufstellung bei. Besonders in den letzten Vorkriegsjahren stieg die Zahl der 
Fälle an, in denen ausländische Kinder von in Luxemburg lebenden Familienangehörigen 

                                            
601 („[...] gegen die Zulassung der betreffenden israelitischen Kinder in unsere Primärschulen“). („[...] auf 
eine einheitliche Weise“). Ebd., Antwort des Kollegiumspräsidenten Nik. Welter und Sekretär Wagener an 
Unterrichtsminister Bech vom 29.12.1933. 
602 Ebd., Instruktion von Unterrichtsminister Bech vom 4.1.1934. 
603 Ebd., Brief von Unterrichtsminister Bech an Inspektorenkollegium vom 9.4.1934 und Antwort vom 
16.4.1934. 
604 Circulaire du 25 mai 1936 aux administrations communales relative à l’organisation des écoles primaires 
pour l’année 1936-1937 (Extrait). 
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aufgenommen wurden.605 So reichte die Stadt Luxemburg für das Schuljahr 1937-38 eine 
Liste von 30 Namen ein, wovon etwa ein Drittel als jüdisch einzustufen ist. Soweit ersichtlich, 
wurden keine Kinder abgelehnt. 1936 zum Beispiel erhielt der Unterrichtsminister eine 
Anfrage betreffend den 11jährigen Herbert G., dessen Eltern ihn „pour des raisons 
d’opportunité“ zu seinem Onkel und seiner Tante in Luxemburg geben wollten.606 In seiner 
Antwort präzisierte der Minister nur, dass sich dieser Anfrage nichts entgegenstelle, dass G.s 
Zulassung aber, da es sich um ein Kind ausländischer Nationalität handelte, aufgrund des 
ministeriellen Rundschreibens vom 25. Mai 1936 von der Zustimmung des Gemeinderates 
und der Regierung abhänge.  

Die Präsenz einer zunehmenden Zahl ausländischer jüdischer Kinder in der öffentlichen 
Schule wurde weder im Primär- noch im Oberschulwesen thematisiert.607 Eine Ausnahme 
bildet ein Vorfall von 1937 in der Stadt Luxemburg: Im Mädchenlyzeum wurde eine Schülerin 
für eine Woche vom Schulbesuch suspendiert, weil sie in einem Aufsatz eine Lehrerin mit 
ihrem Spitznamen „Gelbe Gefahr“ bezeichnet hatte. Der leitende Beamte, der dies dem 
Minister berichtete, fügte hinzu, Direktor Oster habe ihm mitgeteilt, dass in der betreffenden 
Klasse die meisten ausländischen Jüdinnen anzutreffen seien, „et que contrairement aux 
traditions, ces juives sont d’un [sic] impertinence remarquable. Ainsi, la première de la classe 
(une juive) vient d’’être mise en retenue pour impertinence.“608 

Besonders in der Schulfrage fällt auf, dass „Traditionen“ weiterbestanden, die der 
katholischen Religion eine Vormachtstellung zugestanden. So wurde die 
Lehrerinnennormalschule, die zur Vorbereitung auf den Lehrerinnenberuf diente, trotz 
politischer Kritik – die allerdings nie explizit die Diskriminierung von Juden und Jüdinnen, 
sondern allgemein die der Nicht-ChristInnen betraf – noch 1939 von Schwestern geleitet.609 
Auch aus dem Programm zur Kindergärtnerinnen-Ausbildung wird ersichtlich, dass das 
Prüfungsfach Religion, das immerhin 1/6 der gesamten Bewertung bei der theoretischen 
Prüfung ausmachte, allein den katholischen Katechismus betraf. Religiöse Erziehung wurde 
als eine der Aufgaben der Kindergärtnerinnen angesehen.610 

Es ist deshalb wenig erstaunlich, dass 1940, als unter der Naziokkupation mit dem 
berüchtigten Zirkular vom 5. September 1940 „betr. die Beseitigung des jüdischen Einflusses 
im öffentlichen Leben“ jüdische Staatsbedienstete ihre Tätigkeit einzustellen hatten, beim 
Personal der Sekundarstufe kein einziger Jude und nur zwei katholische Lehrer „jüdischer 
Abstammung“ angegeben wurden, sowie ein Lehrer, der mit einer „Halbjüdin“ verheiratet 
war.611 

                                            
605 Vgl. zum Beispiel ANLUX, IP-1429. 
606 („[...] aus Zweckmäßigkeitsgründen“). ANLUX, IP-1319, IP-1245, Anfrage von Justin L. und seiner 
Ehefrau Emma H. vom 23.10.1936 und folgende Briefwechsel. 
607 Überhaupt wurden die ausländischen Kinder kaum erwähnt, lediglich in den Berichten des Bezirks Esch 
wurden spezifische Statistiken geführt. 
608 („[...] und dass, im Gegensatz zur Tradition, diese Jüdinnen von einer bemerkenswerten Impertinenz 
sind. So wurde die Klassenbeste, (eine Jüdin), wegen Impertinenz mit Nachsitzen bestraft“). ANLUX, IP-
0395, Bericht von Regierungsrat Simmer an Unterrichtsminister Bech vom 15.3.1937. 
609 Prüfungsjury, in: Tageblatt, 22.5.1939, 3. 
610 Programm für die Prüfung der Kindergärtnerinnen, 5. August 1939, 746-751. 
611 ANLUX, IP-1557, Instituteurs et écoliers non-aryens. So ebf. im Vorabdruck: Wagener, Abgeordneter. 
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Der Fortbestand dieser Ausschlussmechanismen frappiert umso mehr, als in den 
Nachbarländern Fortschritte gemacht worden waren.612 Der De facto-Ausschluss aus den 
Staatsdiensten wurde nicht thematisiert. Dies ist frappierend in einer Phase, wo der Streit um 
die Stellung der katholischen Kirche im Staat weiterhin aufs Heftigste ausgefochten wurde. 
Die Frage, ob jüdische StaatsdienerInnen aus Staatsämtern zu entfernen seien, wie sie in 
anderen Ländern in den Dreißigerjahren aufgeworfen wurde, erübrigte sich in Luxemburg im 
gesamten öffentlichen Dienst.613 Allein in der Magistratur war der Rechtsanwalt Roger Cahen 
1937 zum Richter ernannt worden.  

Ein noch wenig erforschtes Terrain sind die Großbetriebe der Eisen- und Stahlindustrie, in 
denen sich in den Dreißigerjahren ein starker Verwaltungsapparat herausbildete. Hier scheint 
der Zugang weniger schwierig gewesen zu sein, denn es gibt Beispiele von jüdischen 
Beamten bei Arbed und Hadir.614 

Auch im Bereich der Rechtsanwaltschaft scheint es keine Versuchung gegeben zu haben, 
jüdische KollegInnen auszuschließen.615 Jedoch wandte sich die Luxemburger Anwaltschaft 
generell gegen die Etablierung ausländischer RechtsanwältInnen, als 1934 ein deutscher 
Rechtsanwalt in Luxemburg eine Niederlassungsermächtigung erhalten hatte.616 Man 
behauptete im „Tageblatt“, der Betreffende solle „obendrein noch ein ganz gefährlicher 
Hitleragent sein“, und fragte: „Weiss die Regierung denn nicht, zu welchen Zwecken diese 
deutschen Architekten, Ingenieure, Anwälte uns überschwemmen, daß unsere Neutralität 
uns hier die größte Vorsicht auferlegt? Also speziell auch hier: Schutz den Luxemburgern!“ 
Wenige Tage später legte die „Advokatenschaft Luxemburgs“ bei der Regierung Protest 

                                            
612 Wenn es auch schwer ist, genaue Zahlen zu jüdischem Lehrpersonal zu finden, so ist doch dokumentiert, 
dass sowohl in Frankreich als auch in Belgien die Verordnungen von 1940 zum jüdischen Ausschluss aus 
dem Staatsdienst zu Entlassungen auch von Schulpersonal führten. Vgl. Bruttmann, Tal: La mise en œuvre 
du statut des Juifs du 3 octobre 1940, in: Archives Juives, (1.3.2009) 1, 17; Joly, Laurent: L’administration 
de l’État français et le statut des Juifs du 2 juin 1941, in: Archives Juives, (1.3.2009) 1, 25, 29; Delplancq, 
Thierry: L’exclusion des Juifs de la fonction publique en Belgique 1940-1944. Le cas des administrations 
locales bruxelloises, 261, Fn. 38, http://www.journalbelgianhistory.be/nl/journal/revue-belge-dhistoire-
contemporaine-2005-2-3, Stand: 18.7.2016. Joly nennt 1.111 Personen, die in Frankreich bis März 1942 aus 
dem Unterrichtswesen entlassen wurden, darunter 986 Lehrkräfte. Marrus / Paxton weisen darauf hin, es 
sei in Frankreich in den Dreißigerjahren „undenkbar“ gewesen, jüdische Professoren von Universitäten 
auszuschließen. Marrus / Paxton, Vichy, 42. Hier spielte sicherlich auch die Tatsache eine Rolle, dass 
Frankreich im Gegensatz zu Luxemburg den Laizismus im Bildungswesen durchgesetzt hatte. 
Auch in Deutschland lehrte bis 1933 jüdisches Lehrpersonal an öffentlichen Schulen, vgl. die Dossiers Ising, 
Loew und Friedmann im Kontext der Schaffung einer jüdischen Schule unter dem nationalsozialistischen 
Regime, ANLUX, IP-1563. 
613 In Österreich wurden konfessionslose Schulleiter und Schulärzte entfernt, jüdische Ärzte zunehmend 
diskriminiert. Tálos, Herrschaftssystem, 485. In Frankreich wurde als Reaktion auf die Ankunft der 
deutschen Flüchtlinge am 19.7.1934 ein Gesetz eingeführt, das für Eingebürgerte eine Frist von zehn Jahren 
vorsah, während derer kein Posten im öffentlichen Dienst oder in der Anwaltschaft besetzt werden durfte. 
Ebd., 148-149.  
614 ANLUX, FD-261-04, Formular Marcel B., Arbedbeamter; Aussage Bodson zu Josy Hertz, der bei der Arbed 
arbeitete: ANLUX, SC-FP004-008, Témoignage Victor Bodson, 160; zu Edouard Bonem, der bei der Hadir 
angestellt war: Faltz, Cédric / Waringo, Karin / Differdange. Administration communale: Als Differdingen 
judenrein wurde. Der Tag an dem sich unsere Wege trennten, Differdingen 2014, 49. 
615 Alex Bonn und Roger Cahen wurden 1935 zu Rechtsanwälten ernannt, Roger Cahen 1937 zum 
Ersatzrichter. Damit war er wohl der seit dem 19. Jh. erste jüdische Staatsbeamte. Im belgischen 
Antwerpen wurden 1939 jüdische RechtsanwältInnen ausgeschlossen. Van Doorslaer u. a., Belgique, 55-56. 
616 Luxemburg, 7. Juni. Schutz den Luxemburgern!, in: Tageblatt, 7.6.1934, 4. 
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ein.617 Neben anderen Bedenken hieß es in der Protestschrift: „[L]e gouvernement a créé un 
précédent des plus regrettables et fâcheux, en favorisant un étranger qui a dû quitter son 
pays en lui accordant un privilège qu’il n’a pas chez lui“. Es ging nicht nur darum, dass der 
Betreffende die übliche Prozedur zur Ernennung von RechtsanwältInnen umgangen hatte, 
sondern dass er Ausländer war. Da der Betreffende selbst in der gleichen Ausgabe eine 
Richtigstellung abdrucken ließ, hieß es in der Anmerkung der Redaktion: „Würde es Herrn 
von Kunitzki […] gestattet, sich in Luxemburg als Anwalt auszugeben, würden wir bald von 
hunderten fremder Anwälte überlaufen, sei es aus der Saar, oder auch aus Belgien und 
Frankreich.“618 Nach diesem Vorfall scheint die Frage im Sinne der Rechtsanwaltschaft 
geregelt worden zu sein, denn man kam nicht mehr auf den Fall zurück. Jedoch gab es keine 
Gesetzesänderung im Sinne einer Einschränkung der Berufsausübung nur für 
LuxemburgerInnen. 

Neben dem freiberuflichen Advokatenberuf waren auch im Arztberuf bereits seit dem 19. 
Jahrhundert vereinzelt Juden tätig gewesen. So findet man zum Beispiel 1937 in der 
Ärzteschaft unter 199 ÄrztInnen auch drei jüdische Ärzte, allerdings alle in der Hauptstadt 
angesiedelt.619 Jedoch trafen manche gegen AusländerInnen gerichtete Regelungen 
besonders auch Juden und Jüdinnen. So sah bereits das Gesetz von 1901 über die Zulassung 
zur Ärzteschaft vor, dass nur noch Luxemburger StaatsbürgerInnen zugelassen seien.620 
Während in den Dreißigerjahren in Frankreich gerade in der Ärzteschaft versucht wurde, das 
Praktizieren von sogenannten EmigrantInnen, sprich Flüchtlingen aus Deutschland, zu 
verbieten, konnte diese Diskussion in Luxemburg gar nicht erst aufkommen.621  

Dass auf diese Weise auch jüdische Ärzte ausgegrenzt wurden, musste der Gemeinderat der 
Landgemeinde Junglinster 1937 erfahren, als er sich an den zuständigen, liberalen 
Innenminister Braunshausen wandte, weil man den jüdischen Arzt Heinrich Goldberg 
einstellen wollte.622 Es war nicht gelungen, den Arztposten in der Gemeinde zu besetzen, weil 
es keine luxemburgischen Kandidaturen gab. Nur zwei deutsche Ärzte hätten sich gemeldet, 
berichtete das „Luxemburger Wort“.623 Daraufhin ersuchte der Gemeinderat die Regierung, 
„dem Herrn Goldberg wenigstens provisorisch die Erlaubnis zur Ausübung der Praxis zu 
erteilen“. Goldbergs Ehefrau, Theresia Herz aus Medernach, war eigentlich Luxemburgerin, 
                                            
617 Das luxemburgische Barreau protestiert, in: Tageblatt, 12.6.1934, 8. 
618 Anm. der Red., in: Tageblatt, 12.6.1934, 12. 
619 Liste générale des personnes autorisées à exercer dans le Grand-Duché une branche de l’art de guérir 
ou une profession qui s’y rattache, 1. Docteurs en médecine, en chirurgie et en accouchement, in: 
Mémorial, (6.2.1937) 9, 62-66. 
620 Loi du 6 juillet 1901, concernant l'organisation et les attributions du Collège médical, in: Mémorial, 
(11.7.1901, 533-552. Das Gesetz, das unter dem liberalen Staatsminister Eyschen verabschiedet wurde, 
sorgte mit dieser Neuerung keineswegs für Diskussionen, was darauf schließen lässt, dass es an eine 
bereits bestehende Praxis angepasst wurde. Lediglich für die Grenzgebiete mit Frankreich und Belgien 
galten Konventionen, die Ärzten das Praktizieren im Ausland ermöglichten.  
621 Vgl. Schor, Antisémitisme, 151; Caron, Asylum, 40-41. Die „Loi Armbruster“, die am 21.4.1933 in Kraft 
trat, besagte, dass man französischer Nationalität sein und das französische Staatsdoktorat besitzen müsse, 
um praktizieren zu können. Ab 1935 konnten in Frankreich die medizinischen und rechtlichen 
Berufsvertretungen sogar Gutachten zur Naturalisierung von Personen aus ihren Berufsgruppen abgeben. 
Ab 1938 mussten auch die Handelskammer und die Mittelstandsföderation bei der Ausgabe von 
Handelsermächtigungen konsultiert werden. 
622 ANLUX, J-073-45, Brief von Minister Braunshausen an Distriktskommissar vom 26.10.1937.  
623 Gemeinderatsverhandlungen, in: Luxemburger Wort, 12.10.1937. 
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hatte aber durch die Neuregelungen beim Naturalisierungsgesetz ihre Luxemburger 
Staatsbürgerschaft wegen ihrer Heirat mit einem Ausländer verloren und sie „anscheinend“ 
nicht zurückerlangt, wie in einem handschriftlichen Vermerk des Justizministeriums 
festgestellt. Das Paar lebte zu diesem Zeitpunkt bei Verwandten in Medernach. 

Zudem schlug, wie erwähnt, bei der Diskussion zur erneuten Reform der 
Einbürgerungsgesetzgebung 1939 die im Parlament zuständige Sonderkommission vor, nach 
französischem Modell eine Wartezeit von zehn Jahren nach der Naturalisierung einzuführen, 
während der liberale und ärztliche Berufe nicht ausgeübt werden durften.624 Der Vorschlag, 
der von der AP unterstützt wurde, wurde schließlich vom Staatsrat abgewehrt. 

Ein weiterer Bereich freiberuflicher Betätigung war der Handel, in dem jüdische 
Geschäftsleute, mit oder ohne Luxemburger Pass, seit jeher in Luxemburg etabliert waren. 
Nach Hitlers Machtantritt in Deutschland stieg die Zahl der jüdischen Flüchtlinge, die in 
Luxemburg versuchten, sich über diesen Weg zumindest zeitweilig eine neue Existenz 
aufzubauen. Auf den massiven Druck des Mittelstands hin wurde aber, wie oben dargestellt, 
gerade dieser Bereich in den Dreißigerjahren zunehmend für Einheimische reserviert. 

Ein deutlicher Bruch mit dem Gleichheitsprinzip war schließlich die Tatsache, dass die 
Luxemburger Verwaltung in der Frage des Eherechts die rassistischen Bestimmungen der 
Nürnberger Gesetze akzeptierte.625  

Auch zeitgenössische Quellen verweisen auf diese Politik. So hieß es in einem SD-Bericht: 
„Da Deutschland auch mit Luxemburg ein Abkommen hat, wonach die deutsche 
Gesetzgebung für deutsche Staatsangehörige auch in Luxemburg Gültigkeit hat, werden in 
Luxemburg keine Ehen zwischen deutschen Ariern und Juden geschlossen.“626 Der Bericht 
verwies auf einen Artikel, der in der Zeitung „Die Neue Zeit“ erschienen war. Darin hieß es: 
„Seit nun in Deutschland die Juden eine ‚Sonderbehandlung‘ erfahren, weigern sich die 
luxemburger Zivilstandsbeamten, Ehen zwischen deutschen ‚Ariern‘ und Juden in Luxemburg 
zu schließen.“ Die „Neue Zeit“ fragte, weshalb weder ein Abgeordneter im Parlament, noch 
die Kirche dazu Position beziehe.627 

Der französische Historiker Didier Boden hat die Problematik der Anwendung der Nürnberger 
Gesetze im Ausland u. a. auch in Luxemburg untersucht. Er kommt zum Schluss, dass 
Luxemburg, vor die Wahl gestellt, die Rassengesetze anzuwenden oder nicht, sich für 
ersteres entschied, obwohl es sich aufgrund der internationalen Rechtslage hätte anders 
verhalten können.628  

                                            
624 Scuto, Nationalité, 208-209. 
625 Blum fragte bei Bech nach, ob es gewichtige Argumente gegen das Einstellen des Deutschen gab, 
worauf das Außenministerium davon abriet, hauptsächlich, um Deutschland nicht zu brüskieren. Der hohe 
Beamte Carmes fügte in seiner Stellungnahme an Bech hinzu: „Au demeurant, le mariage dans le pays de 
juifs étrangers ne doit pas être envisagé avec faveur.“ („Im Übrigen darf die Heirat ausländischer Juden 
nicht mit Wohlwollen betrachtet werden“.) Zit. nach ebd., 277-278. 
In Belgien wurden die „Rassenschande“-Gesetze dagegen als inakzeptabel betrachtet und waren sogar ein 
Grund zur Erlangung des Flüchtlingsstatuts. Caestecker / Moore, Refugees, 230.  
626 ANLUX, CdZ-A-6633, Brief des SD-Führers Fulda-Werra an Sicherheitshauptamt Berlin vom 11.1.1939. 
627 Sind auch Uebereinkommen mit unmoralischen Auswirkungen bindend?, in: Die neue Zeit, 1.12.1938, 2. 
628 Boden, Didier: L’application de la troisième loi de Nuremberg par les États étrangers. Le cas des Pays-
Bas et du Luxembourg, Konferenz, Université du Luxembourg, Fondation Robert Krieps, Luxembourg 
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Hatte Blum in der Flüchtlings- und Naturalisierungspolitik auch prinzipiell eine repressive 
Orientierung eingeschlagen hatte, so wurde in seiner Amtszeit doch zugleich verstärkt gegen 
nationalsozialistische, und, damit häufig verbunden, antisemitische Äußerungen 
vorgegangen. Blum hatte 1938 zunächst ein Gesetzesprojekt zur Abwehr von Spionage und 
Menschenraub vorgelegt.629 Wenig später berichtete die ausländische Presse, dass dieser 
Entwurf nun von der Zentralsektion der Abgeordnetenkammer um einen Paragrafen ergänzt 
worden sei. Dieser sehe Strafen vor, falls jemand „auf dem Weg der Presse eine Gruppe von 
Personen, die einer bestimmten Rasse oder Religion angehören, diffamiert oder beleidigt 
zum Zweck, Haß zwischen den Bürgern oder Einwohnern zu entfachen“.630 Im Januar 1940 
wurde das Gesetzesprojekt „betreffend das Verbot in- und ausländischer Druckerzeugnisse, 
welche geeignet sind, den Interessen des Landes zu schaden“, erneut erwähnt.631 Das 
Gesetz war also offenkundig noch nicht verabschiedet worden. Wegen diesem Vorstoß, der 
sich eventuell an die „Loi Marchandeau“ in Frankreich anlehnte (die ebenfalls religiöse und 
rassische Diffamation in der Presse bestrafte)632, wurde Blum von Seiten der antisemitischen 
„Luxemburger Freiheit“ heftig angegriffen.633 

 

 

5.2. Gesellschaftliche Inklusion 
 

Es wurde bereits erwähnt, dass die alljährliche Feier des Geburtstags der Großherzogin auch 
in der jüdischen Gemeinde zu einem Ritual wurde, das immer größere Bedeutung erlangte. 
Auch auf Seiten der Regierung und anderer öffentlicher Institutionen war besonders ab 1938 
eine verstärkte Teilnahme an diesen Feier-Gottesdiensten festzustellen. Neben einer 
regierungsseitig allgemein größeren Sensibilität für die Probleme der jüdischen Gemeinde 
hatte dies wohl auch mit personellen Wechseln zu tun. René Blum, der Ende 1937 sein Amt 
angetreten hatte, stand mit seiner persönlichen Teilnahme im Kontrast zu seinen 
Vorgängern. 1940 schließlich waren Justizminister Blum und Kammerpräsident Reuter von 
der RP bei der Geburtstagsfeier in der Synagoge anwesend.634 Blum nahm im Dezember 

                                            
7.5.2013; Artuso, Question, 77-80.  
629 Zur Wahrung unserer äußeren Sicherheit, in: Tageblatt, 21.5.1938. Arrêté grand-ducal du 29 septembre 
1938, ayant pour but de garantir la sûreté extérieure de l'État, in: Mémorial, (8.10.1938) 71, 1169-1170. 
630 Luxemburgs Spionagegesetz und Pressegesetz werden verschärft, in: Metzer Freies Journal, 28.7.1939, 
zit. nach ANLUX, CdZ-SD:010; Brief des SD-RFSS Unterabschnitt Saar an das SD-Hauptamt Berlin vom 
2.8.1939. Im Januar 1940 wurde das Projekt erneut erwähnt.  
631 Vgl. Kammerrevue, in: Tageblatt, 26.1.1940, 3. Allerdings scheint es, als ab das Projekt nun dazu 
umfunktioniert worden sei, das allgemeine Pressegesetz zu verschärfen und kritische Stimmen zu 
unterdrücken. 
632 Die „Loi Marchandeau“ trat am 21.4.1939 in Kraft. Marrus / Paxton, Vichy, 1, 54; Caron, Asylum, 228; 
Pichon, Français, 126. Ihre Abschaffung am 27.8.1940 war eine der ersten Maßnahmen unter Pétain. Siehe 
Schor, Antisémitisme, 324. 
633 Sie sind nicht der Ansicht, Herr Minister?, in: Luxemburger Freiheit 2, 1. In der „Luxemburger Freiheit“ 
spielte man, da Blum die Zeitung wegen Nationalismus und Antisemitismus hatte beschlagnahmen lassen, 
auch auf Blums frühere Verbindung zur „Nationalunio’n“ an. Heraus mit Nummer Zwei!, in: Luxemburger 
Freiheit 2, 2. Die Ausgaben befinden sich in ANLUX, ET-267 und ET-268.  
634 Geburtstagsfeier I.K.H. der Großherzogin in der Synagoge, in: Luxemburger Wort, 29.1.1940, 4.  
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1938 auch an der vom belgischen Schriftsteller und christlichen Zionisten Charles Plisnier 
gegebenen Konferenz „Palästina 1938“ teil, die vom Volksbildungsverein organisiert worden 
war.635 

Es war besonders im Freizeit- und Kulturbereich, wo sich jüdische und nicht-jüdische 
BürgerInnen begegneten. Hier scheint auch die jüdische Teilhabe am wenigsten in Frage 
gestellt worden zu sein.636 Der Historiker Arno Mayer war als Jugendlicher Pfadfinder bei der 
FNEL.637 Im Luxemburger Tischtennis-Sport, so der Historiker Laurent Moyse, gab es einen 
jüdischen Club.638 Wie bereits erwähnt, war der Abgeordnete Marcel Cahen Präsident der 
Radsportföderation und der Motor-Union. Auch auf lokaler Ebene fanden sich jüdische 
Unterstützer des Fahrradsports.639 Nach Hitlers Machtergreifung fanden zudem große Sportler 
als Flüchtlinge den Weg nach Luxemburg. In Düdelingen zum Beispiel, berichtet die 
Historikerin Antoinette Reuter, wurde der Österreicher Mosch Katz Häusler vom Wiener Club 
Hakoah 1936 Fußballtrainer.640 Auch der österreichische Fußballspieler Max Gold konnte in 
Luxemburg ab 1933 als Trainer arbeiten.641 

 

 

5.3. Wirtschaftliche Inklusion 
 

Die gesamte Zwischenkriegszeit zeichnete sich dadurch aus, dass die großen Arbeitgeber, die 
im 19. und Anfang des 20. Jh. eine bedeutende Rolle gespielt hatten, wie die Tuchfabrik der 
Familie Godchaux oder die Handschuhfabrik Reinhard, verschwanden, oder, wie die 
Lederfabrik Ideal, am Straucheln waren. Die Pulverfabrik im Luxemburger Viertel 
Kockelscheuer, der eine wenig soziale Arbeitnehmerpolitik nachgesagt wurde, beschäftigte 
viel ausländisches, meist jüdisches Personal. Die schwindende wirtschaftliche Rolle dieser 
Industriezweige mag zu einem jüdischen Prestige-Verlust in der Mehrheitsgesellschaft 
beigetragen haben. Zudem ging die Einbindung jüdischer Geschäftsleute, die vor und nach 
dem Ersten Weltkrieg auch durch die Ausübung exponierter Ämter in den diversen 
Geschäfts- und Handwerksvereinen ersichtlich gewesen war, in den Dreißigerjahren verloren. 
Bei der Handelskammer waren bereits ab den Zwanzigerjahren außer Emile Godchaux (als 
Vertreter der Klein- und Mittelindustrie) keine jüdischen Namen mehr unter den Mitgliedern 
zu finden, was eine klare Änderung gegenüber dem 19. Jh. bedeutet. Zwar muss auch 
                                            
635 Grossvogel, S. David: Palästina 1938, in: La Tribune juive, 20 (23.12.1938) 51, 19.  
636 Siehe allerdings weiter unten einen Beleg für Antisemitismus auf dem Sportfeld. Unterkap. IV.6.1.6. 
637 Thomas, Bernard: Itinéraire d’un exilé luxembourgeois, in: Forum, (2013) 328, 11-17, hier 14. FNEL: 
„Fédération des éclaireurs et éclaireuses du Luxembourg“. 
638 Moyse, Rejet, 172-173. 
639 Wagener, Renée: „Das Rad gehört in die Zeit!” Die Sozialgeschichte des Fahrrads in Luxemburg von 1914 
bis 1945 im Spiegel von Zeitberichten, in: Lëtzebuerger Velos-Initiativ (Hg.): Mam Vëlo do! Eine Radtour 
durch die Luxemburger Zeitgeschichte, Luxembourg 2010, 47-87, hier 71. 
640 Reuter, Antoinette: La présence juive à Dudelange, in: Wagener, Renée / Fuchshuber, Thorsten (Hg.): 
Émancipation, Éclosion, Persécution. Le développement de la communauté juive luxembourgeoise de la 
Révolution française à la 2e Guerre mondiale, Bruxelles 2014, 89-118, hier 105-106. 
641 Neuer Trainer bei Jeunesse Esch, in: Tageblatt, 13.9.1933, 2. Ein Max Gold war 1942 unter jenen, denen 
es gelang, vor der Deportation zu fliehen, es ist jedoch unklar, ob es sich um die gleiche Person handelte.  
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berücksichtigt werden, dass die großen jüdischen Betriebe im Textil- und im Lederbereich im 
Schwinden begriffen waren. Die jüdische Abwesenheit unter den Vertretern des 
Einzelhandels ist jedoch auffällig. 

Man stellt auch mit Blick auf die zwei ersten Jahrzehnte des 20. Jahrhunderts fest, dass 
jüdische Kauf- und Handwerksleute zunehmend seltener in leitenden Positionen der 
Verbände aktiv waren. Dies sticht besonders bei der hauptstädtischen „Union commerciale“ 
in den Dreißigerjahren ins Auge, als jüdische Geschäfte einen wichtigen Wirtschaftsfaktor 
darstellten. Aber auch im Escher Geschäftsverband wurde bei den Wahlen von 1938 Moyse, 
der einzige jüdische Geschäftsmann im Vorstand, nicht mehr wiedergewählt.642 Bei 
nationalen Verbänden zeigte sich ein ähnliches Bild. So waren in der „Association des 
voyageurs et employés du commerce et de l’industrie“ jüdische Namen zwar unter den 
Mitgliedern, aber nicht im Verwaltungsrat auszumachen.643 Eine Ausnahme bildet der 
Metzger Cerf, der Mitglied der Handwerkskammer war.644 1937 war auf einer Liste der 
Kandidaturen zur Neuwahl der Berufskammern unter den Kandidaten in den Bereichen 
Handwerk und Gewerbe nur Cerf als Jude vertreten.645 Im Lederhändlerverband „Synecc“ 
gab es mit den Herren Loewenstein und Israel zwei Juden im Vorstand.646 

Der Rückgang des jüdischen Viehhandels in Luxemburg in der ersten Hälfte des 20. 
Jahrhunderts wurde noch wenig untersucht. Man kann aber davon ausgehen, dass sich 
dieses Phänomen, ähnlich wie in den Nachbarländern, parallel zur Strukturkrise und 
Modernisierungsbestrebungen der Landwirtschaft entwickelte. Ein Indiz dafür ist zum 
Beispiel, dass der „Luxemburger Marienkalender“ seine Tradition, auch die jüdischen 
Feiertage anzugeben, in der Zwischenkriegszeit aufgab.647 Die Verbindung zwischen 
Judentum und Bauernschaft lockerte sich ebenfalls durch die neuen Kreditinstitute wie die 
Raiffeisen-Kasse oder die Modernisierung des Bankenwesens, die den Rückgang der Rolle 
der jüdischen Viehhändler als Kreditgeber mit sich brachten. Dennoch zeigen die Archive, 
dass es noch 1940 Privatkredite gab.648 

 

 

5.4. Das Ende der jüdischen Emanzipation? 
 

Die Ereignisse in Deutschland wurden von vielen europäisch-jüdischen DenkerInnen als eine 
eindeutige Infragestellung des Gleichheitsprinzips und damit der Errungenschaften der 

                                            
642 Generalversammlung des Escher Geschäftsverbandes, in: Luxemburger Volksblatt, 3.4.1938, 5. 
643 „Vereinigung der Handels- und Industrievertreter und -angestellten“. Association des voyageurs et 
employés du commerce et de l’industrie (Luxembourg): Livre d’or 1889-1939, Luxembourg 1939. 
644 1. Kongreß der Metzgermeister, in: Luxemburger Volksblatt, 14.10.1935, 6. 
645 Kandidatenliste für die Berufskammerwahlen, in: Luxemburger Volksblatt, 25.2.1937, 6. 
646 Lederhändlerverband „Synecc”, in: Handels- und Gewerbeblatt, 30 (30.3.1940) 12, 2. 
Vgl. bereits: Wagener, Renée: Vom Wanderhandel zum Kaufhaus. Die jüdischen Geschäftsleute in und um 
die Stadt Luxemburg, in: Ons Stad, (2013) 98, 44-51. 
647 Luxemburger Marienkalender, 1877-2003. 
648 Vgl. einzelne Dossiers in FD-083-66, 1940-1941. 
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französischen Revolution gewertet.649 Bereits Anfang 1934 schrieb der bekannte russisch-
jüdische Historiker Simon Dubnow zur Frage eines jüdischen Weltkongresses: „In den letzten 
50 Jahren haben wir noch niemals eine derartige Zeit erlebt, da das „Haus Israel“ an allen 
Ecken wie jetzt brennen sollte. Das Gebäude steht in Flammen, das wir seit der grossen 
französischen Revolution errichtet haben. Noch schlimmer, sogar das Fundament des Hauses 
ist in Brand geraten.“650 Eine weitere Zuspitzung erfuhr diese Infragestellung 1935 durch die 
Einführung der Rassengesetze, die als definitiver Abbruch des jüdischen 
Emanzipationsprozesses gewertet wurden. Aber auch in Frankreich wurden 
ausländerfeindliche Gesetze geschaffen, die de facto auf Jüdinnen und Juden zielten.  

In Luxemburg, wo sich die jüdische Gemeinschaft seit dem 19. Jahrhundert stark am 
französischen konsistorialen Modell orientiert hatte, in dessen Logik die Juden und Jüdinnen 
integraler Bestandteil der französischen Nation waren, war das Judentum ab 1933 nicht nur 
mit der Gefahr einer Umkehr des Emanzipationsprozesses konfrontiert. In der 
Auseinandersetzung mit dem von den Flüchtlingen mitgebrachten Gedankengut mussten sie 
sich nun verstärkt damit befassen, dass es innerhalb des europäischen Judentums auch ganz 
andere Analysen der Ergebnisse der durch die Französische Revolution forcierten 
Emanzipationsbestrebungen gab. Die jüdischen Flüchtlinge, die aus Polen, Deutschland und 
Österreich nach Luxemburg kamen, aber auch die zionistischen Conférenciers, die vor einem 
jüdischen Publikum auftraten, vertraten häufig die Ansicht, dass das Emanzipationsmodell 
gescheitert sei.  

Auch der Luxemburger Großrabbiner forderte, man müsse aufhören, „die Gegenwart mit den 
Ideologien des 19. Jahrhunderts und den uns seit der Emanzipation so vertraut, so 
selbstverständlich gewordenen Rechts- und Moralbegriffen zu denken. Denn das Zeitalter der 
Demokratie und des Liberalismus ist einmal vorbei. Diese Erkenntnis mag schmerzlich sein, 
aber sie vermag uns weitere furchtbare Enttäuschungen zu ersparen.“ Es sei illusorisch zu 
glauben, dass man durch Widerstand diese Umwälzung aufhalten könne. Im Gegenteil: „In 
unsere Hand ist es gegeben, den geschichtlichen Augenblick als sinnvoll zu erkennen und in 
der Einsamkeit unsere vom Schicksal gestellte Aufgabe. [...] Alle Assimilation hat uns keine 
Verwurzelung gebracht.“ Nur aus dem Rückzug auf jüdische Werte, auf Thora, jüdische 
Gemeinschaft und Palästina, könne sich eine Neuorientierung ergeben.651 

Besonders unter der Jugend scheint die Debatte um die Sinnhaftigkeit des 
Assimilationsmodells intensiv geführt worden zu sein. Ende 1933 fanden mehrere gut 
besuchte, vom Großrabbiner Serebrenik moderierte „Ausspracheabende“ statt, die „nicht für 

                                            
649 Das Phänomen einer Bilanzierung des Emanzipationsmodells wurde laut Miron noch verstärkt durch 
wichtige Jubiläen, die in diese Epoche fielen, wie 1936 der 150. Todestag des jüdischen Aufklärers Moses 
Mendelssohn oder 1939 der 150 Jahrestag der Französischen Revolution. Miron, Waning, 15. 
650 Dubnow, Simon: Wozu ein jüdischer Weltkongress?, in: La Tribune juive, 16 (23.2.1934) 8, 145. Dubnow 
vertrat eine autonomistische Richtung, er glaubte nicht an den Zionismus, ging aber von der Existenz eines 
jüdischen „Volkes“ aus. Brenner, Michael: Von einer jüdischen Geschichte zu vielen jüdischen Geschichten, 
in: Brenner, Michael / Myers, David N (Hg.): Jüdische Geschichtsschreibung heute, München 2002, 17-35, 
hier 19. 
Der jüdische Weltkongress kam 1932, 1933 und 1934 in vorbereitenden Sitzungen zusammen, bevor er 
1936 offiziell gegründet wurde. 
https://en.wikipedia.org/wiki/World_Jewish_Congress#Precursor_organizations_.281917-1936.29 
651 Orientierung 5694, in: La Tribune juive, 15 (20.9.1933) 38, 640-641. 
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die eine oder andere jüdische Richtung zu Propagandazwecken ausgenützt werden“ 
sollten.652 Die Form der durch ein Kurzreferat eingeführten offenen Debatten war sicher für 
die damalige Zeit revolutionär und stand in krassem Gegensatz zum Funktionieren des 
Konsistorialrats.  

Beim ersten Treffen berichtete Serebrenik zunächst, dass sich die jüdische Jugend im 
Sommer mit der Lage in Deutschland befasst und eine Resolution angenommen habe, die 
anschließend vom Konsistorium, „nach Anhörung einer Delegation der Jungen“, von diesem 
übernommen worden sei und „an die massgebenden jüdischen Stellen der Welt“ 
weitergeleitet werden solle. Darin seien Vorschläge zur Unterbringung jüdischer Flüchtlinge 
gemacht worden. Anschließend kam es zu Reaktionen auf die vom Großrabbiner aufgestellte 
Feststellung von „seelischen Spannungen im Zusammenleben zwischen Juden und 
Nichtjuden“: „Warum ist es für uns Juden so schwer, Gunst bei den Anderen zu finden?“ 
Während laut Bericht ein Teil der Zuhörerschaft dieses „Missverstehen“ auf eine mangelnde 
Assimilation und ein zu starkes „Eigenleben“ zurückführten, verwiesen andere auf die 
Wirtschaftslage, die „einen Konkurrenzneid hervorrufe“. Auch die Meinung wurde ins Feld 
geführt, dass der Emanzipationsprozess zu kurz gewesen sei, um zu einer wirklichen 
Gleichstellung zu gelangen. Die Schuld für die jüdische Diskriminierung wurde also vor allem 
beim eigenen Verhalten statt in den Denkformen der Mehrheitsgesellschaft gesucht. 
Während diese Argumentation eher auf ein stark vertretenes Festhalten am assimilatorischen 
Modell schließen lässt, beschloss der Großrabbiner die Versammlung mit der Warnung, 
Assimilation dürfe nicht „zu Selbstverleugnung werden“: „Denn die Nichtjuden können am 
wenigsten eine Anbiederei vertragen, sie gerade ist es, die oft Antisemitismus erzeugt. Trotz 
aller Assimilation muss man wissen, dass man Jude ist. Das wird dem nichtjüdischen Partner 
am stärksten imponieren.“ Zugleich wertete er den liberalen Standpunkt als „Anbiederei“. Mit 
diesem Verweis auf die Reaktion der nichtjüdischen Mehrheitsgesellschaft machte er diese 
zur Richterin über ein angemessenes jüdisches Verhalten. 

Beim zweiten Abend unterstrich Serebrenik, dass eine jüdische Anpassung an die im 
Heimatland bestehenden Verhältnisse selbstverständlich sei: „Man muss sich aber über die 
Grenze der Assimilation klar sein, denn die 100prozentige Assimilation ist nur durch 
Blutvermischung zu erzielen. Das kann aber nicht die Lösung der Judenfrage sein, sondern 
praktisch würde das Judentum damit aufgelöst werden.“653 Hier wird das Verständnis einer 
„Vererbung“ des Judentums deutlich sichtbar, und zugleich wurde Mischehen eine Absage 
erteilt. Bei der anschließenden Aussprache, so hieß es im Bericht, habe sich nur ein Zionist 
gemeldet, dessen Meinung nach „die deutschen Juden sich zu stark assimiliert hätten“. Die 
meisten der Anwesenden, so interpretierte der Autor, „haben durch ihre Nichtbeteiligung an 
der Aussprache ihr Einverständnis mit den Ausführungen von Dr. Serebrenik ausdrücken 
wollen.“ 654 

Der dritte Abend begann mit einem Referat. Der Redner Eugène Schoemann ging dabei auf 
die Folgen der jahrhundertelangen jüdischen Ghettoisierung ein: „Tatsache ist, dass die 

                                            
652 r., m.: Erstes jüdisches Jugendtreffen von Luxembourg, in: La Tribune juive, 15 (10.11.1933) 45, 773. 
Der Bericht zu diesem Treffen sowie die Resolution waren in der „Tribune juive“ nicht auffindbar. 
653 Jüdische Jugend Luxembourg. Ausspracheabend über Assimilation, in: La Tribune juive, 15 (17.11.1933) 
46, 792. 
654 Das Argument einer von der deutschen jüdischen Gemeinschaft durch zu starke Assimilation selbst 
verschuldeten Verfolgung war kurz nach Hitlers Machtantritt durchaus gängig. 
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Ghettojuden uns das mitbrachten, das wir als jüdische Lehre, jüdische Kultur, jüdisches 
Bewusstsein, jüdisches Familienleben, als den Ausdruck jüdischer Lebensnotwendigkeiten 
anerkennen. Daneben brachten sie allerhand Unzukömmlichkeiten in ihrem privaten und 
geschäftlichen Leben mit, ferner die Beschränkung auf bestimmte Berufskategorien.“ Die 
Juden und Jüdinnen hätten bei ihrem Auszug aus dem Ghetto ihr Judentum „abgestreift“, 
aber die „Gefängniskrankheiten, die sie sich im Ghetto zugezogen hatten, verstanden sie 
nicht abzulegen“. Während Assimilation auf der Ebene der Zivilisation – Ausdruck des 
äußeren, materiellen und technischen Fortschritts – akzeptiert werden müsse, sei sie 
dagegen auf der Ebene der Kultur – in Form eines „Geschichts- und Volksbewusstseins“ – 
nicht angebracht. Die jüdische Kultur dürfe nicht aufgegeben werden zugunsten einer 
„fremden Kultur, die wir nicht verdauen können und die uns nicht ansteht“. Schoemann 
gebrauchte dabei das Bild eines großen Mechanismus: Das Judentum sei ein „Zahnrad das in 
das grosse Räderwerk der Geschichte eingreift. Die Peripherie muss sich der Umgebung der 
Umwelt anpassen, die Zahnräder müssen ineinander passen und ineinandergreifen.“ Das 
Ideal sei das einer jüdischen Gemeinschaft, die sich „der Menschheit in allen Dingen der 
Zivilisation“ anpasse, aber „ihr Gemeinschaftsbewusstsein erhält und ihre inneren 
Besonderheiten pflegt und entwickelt“. 655 

Diesem „von starkem Beifall aufgenommenen Referat“ setzte Serebrenik hinzu, dass diese 
Problemlage für Palästina entfalle, da die jüdischen Menschen dort „100 Prozent und 
spezifisch jüdisch sein“ könnten. Im Galuth656 dagegen sei jüdische Kultur immer wieder 
bedroht.657 In Esch sprach auf Einladung des dortigen „Cercle amical“ Jacob Dränger, der 
„Führer der luxemburger Jungzionisten“ zum Thema „Juden und Umwelt“ und meinte dabei, 
die Grenze zwischen Judenheit und Umwelt müsse erkannt werden: „Das jüdische 
Wanderproblem kann nur in Palästina seinen Endpunkt finden.“658 In diesen Darstellungen 
wurde die Beziehung zwischen jüdischer Gemeinschaft und Mehrheitsgesellschaft als eine 
von einander fremden Kulturen gezeichnet. Dabei ging es nicht um eine Annäherung von 
zwei Gruppen, die sich zunächst fremd waren, sondern um einen permanenten Zustand der 
Fremdheit, der als gegeben vorausgesetzt wurde.  

Ein anderer Vortrag ging erneut auf die „seelischen Wirkungen des Ghettos“ ein. Für den von 
der „Société de lecture“ eingeladenen Saarbrücker Rabbiner Rülf bedeuteten die 
Erinnerungen an das mittelalterliche Ghetto „Wappnung für diejenigen, die heute ein Ghetto 
um sich werden sehen“. Das frühere Ghetto sei beherrscht gewesen von der Angst vor der 
Gewalt, die von außen jederzeit hereinbrechen konnte. Jedoch habe das Ghetto auch 
„positive Leistungen“ zu verzeichnen gehabt, nämlich die „Anerziehung eines 
kameradschaftlichen Geistes“. 659 Das Thema des Ghettos wurde nicht nur in Luxemburg 

                                            
655 Auch Miron analysiert die Thesen Schoemanns zum Stellenwert des Ghettos für die Entwicklung und 
Erhaltung einer jüdischen Tradition. Miron, Waning, 95-96. Eugène Schoemann war der Sohn des 
Luxemburger Textilfabrikanten Siegfried Schoemann, der im Bahnhofsviertel der Stadt Luxemburg ein 
Nähatelier betrieb. 
656 Galuth = „Verbannung“, Leben des jüdischen Volkes vor der durch das Erscheinen eines Messias 
einsetzenden Heimkehr in ein vorgestelltes jüdisches Heimatland. 
657 Was heisst Assimilation? Aussprachabend der Luxemburger Jugend, in: La Tribune juive, 15 (22.12.1933) 
51, 898.  
658 Juden und Umwelt. Vortragsabend in Esch-Alzette, in: La Tribune juive, 16 (26.1.1934) 4, 74. 
659 Die seelischen Wirkungen des Ghettos. Vortrag von Rabbiner Dr. Rülf-Saarbrücken, in: La Tribune juive, 
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diskutiert.660 Während vor allem von zionistischer Seite die Abgeschiedenheit des Ghettos als 
Symbol für die notwendige Abschottung des jüdischen „Volkes“ dargestellt wurde, verfochten 
liberalere Stimmen weiterhin den Weg aus dem Ghetto als Befreiung und stellten lediglich 
ansatzweise das Assimilationsmodell in Frage. In solchen Darstellungen erschien die Gruppe 
der Juden und Jüdinnen als eine zwar innerhalb der Mehrheitsgesellschaft existierende, aber 
dennoch von dieser abgegrenzte, auf sich gestellte und auf sich selbst orientierte jüdische 
Gemeinschaft, ja als Zentrum, um das sich die Mehrheitsgesellschaft als „Umwelt“ legte. 

Die Beispiele zeigen, dass es in der Phase kurz nach Hitlers Machtantritt eine deutliche 
Infragestellung des jüdischen Status in der europäischen Gesellschaft gab. Auch wenn bei 
dieser Darstellung berücksichtigt werden muss, dass in der „Tribune juive“ der Akzent der 
Berichterstattung auf die zionistische Bewegung gelegt wurde, so scheint doch das Interesse 
am Zionismus sich verstärkt und verwandelt zu haben: Nicht mehr nur als Lösung für das 
Flüchtlingsproblem, sondern auch als zumindest theoretische Alternative für Luxemburger 
Juden und Jüdinnen wurde das zionistische Projekt nun diskutiert. 

Die Infragestellung durch die nationalsozialistische Herrschaft in Deutschland löste besonders 
in zionistischen Kreisen die hier beschriebene Tendenz aus, das Assimilationsmodell 
fundamental in Frage zu stellen. Daneben gab es aber auch andere Beantwortungsversuche. 
In Deutschland selbst gab es auch weiterhin eine liberale Strömung, die die Emanzipation an 
sich nicht in Frage stellte, aber das alte assimilatorische Emanzipationsmodell für ausgedient 
erklärte und ein stärkeres jüdisches Selbstbewusstsein als Grundlage einer neuen Integration 
forderte.661  

Diese Reflektionen schlossen an den in der jüdischen Renaissance entwickelten Gedanken 
einer stärkeren Rückbesinnung auf jüdische Tradition und Geschichte an. Laut Miron war das 
verstärkte Aufkommen jüdischer Geschichtswerke aber durchaus auch der Ausdruck von 
Bestrebungen, jüdische Geschichte strategisch einzusetzen, um, etwa von liberal-jüdischer 
Seite, die Verwurzelung des Judentums in den nationalen Geschichtsschreibungen, in diesem 
Fall der deutschen, zu unterstreichen.662 In einem solchen Rahmen können auch die in den 
Dreißigerjahren erstmals auftauchenden Beschreibungen der Geschichte des Luxemburger 
Judentums oder auch der Festgottesdienst zum 800. Geburtstag des jüdischen Denkers 
Moses Maimonides verortet werden.663 

                                            
16 (26.1.1934) 4, 74. 
660 Mehrere Beispiele solcher Auseinandersetzungen werden dargestellt in Miron, Waning, 226-228. 
661 Ebd., 33-34. 
662 Ebd., 54ff. 
663 Es gab in den Dreißigerjahren zwei Serien in der „Tribune juive“ zur luxemburgisch-jüdischen Geschichte: 
eine anonyme, unter dem Titel „Aus der Geschichte der Luxemburger Juden“, die 1933 erschien, und eine 
von 1937 bis 1938 veröffentlichte aus der Feder von S. David Grossvogel, mit dem Titel „Geschichtliches 
über die israelitische Gemeinde von Luxemburg“. Siehe: Aus der Geschichte der Luxemburger Juden. Die 
ersten Juden im Luxemburger Lande, in: La Tribune juive, 15 (27.10.1933) 43, 733; Aus der Geschichte der 
Luxemburger Juden. Die Zeit der Leiden und Verfolgungen. II, in: La Tribune juive, 15 (10.11.1933) 45, 
772; Aus der Geschichte der Luxemburger Juden. Von der Verfolgung zur Gleichstellung als Bürger. [III], in: 
La Tribune juive, 16 (12.1.1934) 2, 35. Grossvogel, S. David: Geschichtliches über die israelitische 
Gemeinde von Luxemburg (aus den städtischen Archiven). I, in: La Tribune juive, 19 (26.11.1937) 48, 47-
48; Grossvogel, Geschichtliches. III, in: La Tribune juive, 20 (28.1.1938) 4, 61-62; Grossvogel, 
Geschichtliches. IV, in: La Tribune juive, 20 (15.4.1938) 15/16, 248-249. Zur Maimonides-Feier. 
Festgottesdienst für Moses Maimonides, in: La Tribune juive, 17 (3.5.1935) 18, 354. Gedenkzeremonien und 
Nachrufe zu Maimonides fanden überall in Europa statt. 



 
487 

 

Außer von Serebrenik gab es in Luxemburg wenig öffentliche Stellungnahmen zur 
Gefährdung des Emanzipationsprozesses und zur Frage der Tragfähigkeit des 
Assimilationsmodells. Jedoch deuten die zahlreichen Vorträge und auch die Entwicklung des 
Zionismus darauf hin, dass diese Fragen innerhalb der jüdischen Gemeinschaft akut waren. 
Dies ist auch nicht verwunderlich, denn sie drängten sich ihr durch die Geschehnisse in 
Deutschland auf. Neben der Frage der Entwicklung des jüdischen Status in Luxemburg selbst 
zeichnete sich ab 1933 immer konkreter die Gefahr ab, dass der Luxemburger Staat in der 
einen oder anderen Form von Deutschland absorbiert werden könnte. Daneben beschwor 
der jüdische Exodus, mit dem man in Luxemburg tagtäglich konfrontiert war, auch die Frage 
herauf, welche Rolle Palästina im Luxemburger jüdischen Denken zukommen sollte. Kam ihm 
weiterhin vor allem die Rolle einer Heimstatt für jüdische Flüchtlinge aus Osteuropa zu, oder 
bot sich hier auch für Luxemburger Jüdinnen und Juden eine Alternative zu Luxemburg?  

 

 

5.5. Zwischenbilanz 
 

Wenn sich auch in den Jahren 1933 bis 1940 am rechtlichen Status der Jüdinnen und Juden 
nichts veränderte, stellt man doch fest, dass sich in verschiedenen öffentlichen und 
administrativen Bereichen Routinen durchgesetzt hatten, die dem Gleichheitsgedanken 
widersprachen. Die Haltung zur Frage der Aufnahme ausländischer jüdischer Schulkinder 
zeigt, dass in Luxemburg, anders als dies die Historikerin Regula Argast behauptet, weniger 
auf der lokalen Ebene denn in den obersten Rängen des Staatsapparates antisemitisch 
motivierte oder durch die Furcht vor einem „Judenproblem“ begründete Abwehrreaktionen zu 
beobachten waren, die auf Kosten des Gleichheitsprinzips gingen, auch wenn hier im 
Endeffekt die beschlossenen Maßnahmen keine konkreten negativen Konsequenzen hatten. 

Während mit wenigen Ausnahmen weder die staatliche Verwaltung noch das Lehrpersonal 
vor Ort in offiziellen Berichten zwischen jüdischen und nicht-jüdischen Kindern unterschied, 
war besonders der Primärschulunterricht weiterhin von einer christlichen Weltanschauung 
geprägt. Die christliche Wertevermittlung prägte auch die Ausbildung der zukünftigen 
Lehrerinnen und Lehrer, und dies könnte mit ein Grund dafür sein, dass es in Luxemburg, 
anders als in anderen Ländern, keine jüdischen LehrerInnen gab. 

Auch über den Schuldienst hinaus wurden in der Vorkriegszeit keine Juden und Jüdinnen 
Beamten den öffentlichen Dienst integriert. Die zunehmend strengere 
Einbürgerungsgesetzgebung dürfte ihren Teil dazu beigetragen haben, dass Jüdinnen und 
Juden, die zu großen Teilen keinen Luxemburger Pass besaßen, aus manchen Bereichen 
ausgeschlossen blieben. Eine auch rechtliche Infragestellung des Gleichheitsprinzips 
bedeutete die eherechtliche Anwendung der deutschen Rassengesetze auf Luxemburger 
Boden. 

Gegenüber dieser stillschweigenden Exklusion gab es in freien Berufen eine stärkere, wenn 
doch auch geringe jüdische Präsenz. Im Wirtschaftsbereich dürfte sich der schwindende 
Erfolg jüdischer Geschäftsleute und Industrieller niedergeschlagen haben. So war das 
Prestige jüdischen Unternehmertums am Verblassen, während im Handel jüdische 
Geschäftsleute vor allem als Konkurrenz betrachtet wurden. In den Handelsorganisationen 
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wurde die jüdische Präsenz immer schwächer, obwohl der Handel weiterhin die wichtigste 
jüdische Berufsaktivität war. Dies könnte ein Zeichen dafür sein, dass antisemitische 
Tendenzen, die, wie in den nächsten Unterkapiteln dargelegt wird, im Wirtschaftssektor 
unübersehbar waren, einen Rückzug der Jüdinnen und Juden zur Folge hatten. Der durchaus 
beträchtliche Anteil jüdischer IndustriearbeiterInnen wurde kaum thematisiert, vielleicht weil 
diese stärker säkularisiert waren. 

Ein Wandel lässt sich in Teilen des Judentums vor allem auch auf geistiger Ebene erkennen. 
Während ein großer Teil der einheimischen Judenschaft weiterhin an die Errungenschaften 
der jüdischen Emanzipation glaubte, sahen dies vor allem die AnhängerInnen des Zionismus 
anders. Besonders für Flüchtlinge aus Deutschland und Österreich mit ihrer Erfahrung der 
Verfolgung, vereinzelt aber auch für einheimische Juden und Jüdinnen war das 
Gleichheitsprinzip in Frage gestellt. Sie akzeptierten die Inklusion in die Mehrheitsgesellschaft 
zunehmend nur mehr als notwendiges Übel, während sie zunehmend Wert auf eine eigene 
jüdische Kultur, ja auf die Existenz eines jüdischen Volkes legten. Die zionistische Bewegung 
ging noch einen Schritt weiter und sah das Heil des Judentums in Palästina, eine Sichtweise, 
die durch Antisemitismus und Judenverfolgung in Europa eine ganz konkrete Bedeutung 
bekam: Palästina war nicht mehr nur ein zionistisches Kolonisierungsprojekt, sondern ein 
Zufluchtsort vor der drohenden nationalsozialistischen Gefahr geworden. 

Es gab jedoch auch gegenläufige Tendenzen. So erschien die jüdische Gemeinde bei den 
alljährlichen Feierlichkeiten zum Geburtstag der Großherzogin, aber auch zu den 
Hundertjahrfeiern als Teil der Nation. Auch jüdische Persönlichkeiten, wie der Abgeordnete 
Marcel Cahen, der Rechtsanwalt Alex Bonn oder der sozialistische Jungpolitiker Salomon Cerf 
standen für jüdische Integration in die Mehrheitsgesellschaft. Ähnliche Zeichen gab es auch 
in den Bereichen von Sport, Freizeit und Kultur. Hier muss hervorgehoben werden, dass auch 
jüdische Flüchtlinge sich zumindest in bestimmten gesellschaftlichen Milieus etablieren 
konnten. 

Die in Luxemburg zunehmend spürbar werdenden Tendenzen des latenten und offenen 
Antisemitismus wurden von Seiten der jüdischen Gemeinschaft nicht öffentlich thematisiert. 
Man versuchte lediglich, die politisch Verantwortlichen auf ihre Verantwortung in der 
Bekämpfung des aggressiveren Antisemitismus aktionistischer Gruppierungen hinzuweisen. 
Es ist bezeichnend, dass es mit Max Reinheimer ein jüdischer Exilant war, der als Außenseiter 
den in der Luxemburger Mehrheitsgesellschaft anzufindenden euphemisierenden 
Antisemitismus ansprach. 

 

 

6. Manifestationen des Antisemitismus 
 
In den Zwanzigerjahren, so schreibt Ralph Schor über Frankreich, milderte sich der 
gesellschaftliche Antisemitismus, der mit der Dreyfus-Affäre so virulent zu Tage getreten war, 
und es war vor allem ein „antisémitisme de bonne compagnie“ festzustellen. Mit der 
Weltwirtschaftskrise und angesichts der erneut zunehmenden Kriegsgefahr sowie der 
internen politischen Auseinandersetzungen habe sich ein großer Teil der französischen 
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Bevölkerung wiederum gegen die Juden und Jüdinnen gestellt und sich von einem 
Hassausbruch mitreißen lassen.664 

Luxemburg hatte sowohl bei der Dreyfus-Affäre, die die französische Gesellschaft tief prägte, 
als auch angesichts des für Frankreich siegreichen Ausgang des Ersten Weltkriegs eher eine 
Zuschauerrolle eingenommen. Von den ab Ende der Zwanzigerjahre sich vollziehenden 
wirtschaftlichen und geopolitischen Entwicklungen aber fühlte man sich stark betroffen. Vor 
dem Hintergrund der deutschen Bedrohung, der nationalsozialistischen 
Judenverfolgungspolitik im Nachbarland, aber auch aufgrund der verstärkten Präsenz 
jüdischer Flüchtlinge in Luxemburg entwickelte sich die Luxemburger Variante des 
Antisemitismus der Vorkriegszeit.665  

In den nächsten Unterkapiteln soll über den manifesten Antisemitismus hinaus analysiert 
werden, in welchen diskursiven Formen und Inhalten antisemitische Denkformen Gestalt 
annahmen. Das gilt auch für die gesellschaftlich verbreitete Xenophobie, hinter der sich 
jedoch in der Zeit der jüdischen Fluchtbewegung nach Luxemburg oft genug antisemitische 
Tendenzen verbargen, oder für das in dieser Zeit vieldiskutierte politische Modell des 
christlichen Ständestaates, das schon per Definition die Diskriminierung des Judentums 
beinhaltete. Nicht zuletzt war der Antisemitismus ein impliziter Bestandteil völkischen 
Denkens, wie es sich in den in den Dreißigerjahren grassierenden Beschwörungen der 
„Volksgemeinschaft“ und des „Luxemburgertums“ ausdrückte. 

 

 

6.1. Manifestationen des Antisemitismus im öffentlichen Raum 
 

Wenngleich die antisemitischen Äußerungen im Luxemburg der Dreißigerjahre nicht zu 
vergleichen sind mit den Straßenschlachten und anderen physischen Angriffen, die Juden 
und Jüdinnen außer in Deutschland etwa in Frankreich erleben mussten,666 war Luxemburg 
doch nicht frei von Antisemitismus, der auch öffentlich artikuliert wurde, wie sowohl aus der 
Luxemburger Presse als auch aus der „Tribune juive“ hervorgeht. Zumeist waren 
antisemitische Äußerungen – offen oder kaschiert – in wirtschaftsbezogene, meist 
ausländerfeindliche Vorträge auf Veranstaltungen des Mittelstands eingeflochten.667 
Antisemitische Petitionen an das Parlament tauchten nicht auf. Radikal und offen wurde der 
                                            
664 („[...] ein Antisemitismus guter Gesellschaft“). Schor, Antisémitisme, 11. Vgl. zu solchen Haltungen in 
Frankreich Ebd., 230. 
665 Gezieltere Antisemitismus-Forschung ist in Luxemburg bislang wenig betrieben worden, weiterhin gilt 
Blaus Auseinandersetzung mit rechts-extremen Phänomenen als Referenzwerk. Fuchshuber hat sich rezent 
in einer philosophischen Herangehensweise dem Thema gewidmet, ohne aber auf die Luxemburger 
Situation einzugehen. Blau, Lucien: Histoire de l’extrême-droite au Grand-Duché de Luxembourg au XXe 
siècle, Esch-sur-Alzette 1998; Fuchshuber, Thorsten: La critique de l’antisémitisme dans la recherche socio-
historique, in: Wagener, Renée / Fuchshuber, Thorsten (Hg.): Émancipation, Éclosion, Persécution. Le 
développement de la communauté juive luxembourgeoise de la Révolution française à la 2e Guerre 
mondiale, Bruxelles 2014, 57-88. Deshalb wird im Folgenden vorrangig auf internationale Sekundärliteratur 
zurückgegriffen. 
666 Vgl. Schor, Antisémitisme, 166-167. 
667 Zum kaschierten Antisemitismus, vgl. Kap. III.9.3.5. 
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Antisemitismus beispielsweise mittels anonymer Flugzettel-Aktionen oder dem Beschmieren 
von Schaufenstern mit antisemitischen Slogans artikuliert.668 Auf formaler Ebene stellen sich 
so die Radikalantisemiten als Träger moderner und antikonformistischer Politikformen dar, die 
in Luxemburg zur damaligen Zeit sicherlich Aufsehen erregten.669  

 

6.1.1. Wirtschaftsantisemitismus670 
Der Hausierhandel, so stellt der deutsche Historiker Klemens Kaps fest, war zwar ein „Relikt 
des alten Wanderhandels“, der in das wirtschaftliche System durchaus integriert war, nun 
jedoch stellte er nur mehr eine „marginale Erwerbstätigkeit zur Überlebenssicherung 
verarmter gesellschaftlicher Schichten“ dar.671 Die ressentimentgeladene Vorstellung vom 
„galizischen Juden“, die in den Zwanzigerjahren sehr präsent war, rückte in der Zeit ab 1933 
etwas in den Hintergrund. Sie lebte jedoch fort in den Attacken gegen Hausierhandel und 
Krammarkthandel polnischer Juden.  

Dass die Figur des osteuropäischen Juden vor allem in der Handelssphäre durchaus Bestand 
hatte, zeigte auch ein Bericht des “Escher Tageblatt“ über den Verbandstag des 
„Kaufmännischen Landesverbandes“, der 1933 in Wiltz abgehalten wurde. In seiner 
Begrüßungsrede machte Bürgermeister Thilges laut der Zeitung „den polnischen Juden den 
Prozeß, indem er auf die Frage der Krammärkte näher eingeht. Es ist seine Ansicht, 50 
Prozent aller Krammarktsfahrer die Lizenz zu entziehen, weil dieser Teil sich aus 
ausländischen Elementen zusammensetzt, die als Blutsauger und Parasiten die Geschäftswelt 
schädigen.“ Thilges benutzte hier die altbekannten, biologisierenden Metaphern des von 
jüdischen Parasiten befallenen Volkskörpers, die bereits im Ersten Weltkrieg gegenüber den 
jüdischen Händlern angewandt worden waren.672 

Laut „Tageblatt“ antwortete der Vizepräsident des Verbandes, Pierre Mart, allerdings 
zurückhaltend: „Der Landesverband kennt keine Nationalitäten und keine Konfessionen und 
erstrecken sich seine Maßnahmen zum Schutz des Handels gegen die Elemente, die durch 
skrupellose Geschäftsgebarung das wirtschaftliche Leben auseinanderreißen. […] Er berührt 
alsdann den letztjährigen Besuch der Ideallederfabrik von Wiltz, der dem Landesverband 
einen Einblick gegeben hat in den großen Wert dieser Industrie für die Stadt Wiltz. Redner 
macht alsdann Appell an die Delegierten des Verbandstages, sich auf der Tagung mit Sachen 
rein wirtschaftlichen Charakters zu beschränken und alles zu unterlassen was eine 
beleidigende Note in die Verhandlungen bringen könnte.“ Wenn man weiß, dass die Wiltzer 
Lederfabrik in jüdischem Besitz war, wird offensichtlich, dass Mart sich nicht auf die 

                                            
668 Anonyme Flugzettel wurden auch in Frankreich eingesetzt. Ein Beispiel bei Schor, Antisémitisme, 62. 
669 Zunächst war es eher die Linke, vor allem die kommunistische Bewegung, gewesen, die neben dem 
Medium der Presse bevorzugt die Form des Pamphlets oder des Plakates nutzte. Die erste große Kampagne, 
von der belegt ist, dass von allen politischen Spektren Flugblätter und Plakate systematisch eingesetzt 
wurden, war die Maulkorbkampagne von 1937. Siehe etwa Koch-Kent, Vu, 224-242. 
670 In dieses Unterkapitel sind einige Abschnitte eingeflossen aus: Wagener, Wanderhandel.  
671 Kaps, Klemens: Räumliche Konkurrenz und die Ethnisierung der Ökonomie. Der Hausierhandel in Galizien 
im Zeitalter der ersten Globalisierung (1873-1914), in: Le Rider, Jacques / Raschel, Heinz (Hg.): La Galicie 
au temps des Habsbourg (1772-1918). Histoire, société, cultures en contact (Perspectives historiques), 
Tours 2010, 263-280, hier 266-267. 
672 Verbandstag des kaufmännischen Landesverbandes zu Wiltz, in: Tageblatt, 17.7.1933, 2.  
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antisemitischen Äußerungen seines Vorredners einlassen wollte. Mart hatte allerdings selbst 
noch ein halbes Jahr zuvor auf das „unzulässige Überhandnehmen der Ausländer bei den 
Krammärkten“ hingewiesen, „die in den meisten Ortschaften bis zu 80% der Händler 
ausmachen“.673 Zudem stellte er mit dem Beispiel der Ideal-Lederfabrik unter implizitem 
Verweis auf die gemeinsame Religion einen Bezug zwischen den neu hinzugezogenen 
polnischen Händlern und einer alteingesessenen Industrie her. 

1934 hieß es im Bericht des „Luxemburger Worts“ zum alljährlichen „Verbandstag“, der in 
Rodingen stattgefunden hatte, es habe auch ein Referat vom Präsidenten des Ettelbrücker 
Geschäftsverbandes Nicolas Friden über den Krammarkthandel gegeben: „In humorvoller 
aber sehr belehrender Weise gab er einen historischen Rückblick über das Entstehen und die 
Entwicklung der Krammärkte im Luxemburger Lande und hob hervor, wie auch hier jene 
Leute und Sippschaften, die aus Ländern kommen, die vor dem Kriege auf keiner Geographie 
verzeichnet waren, unsere Krammärkte überschwemmt hätten. Hr. Friden betonte, daß der 
Verband nicht der Aufhebung der Krammärkte Wort rede, daß sich aber eine Säuberung 
derselben und Schutz vor marktschreierischer und unlauterer Konkurrenz aufdränge.“674  

Dennoch hatten solche Märkte beim Publikum durchaus Erfolg, denn 1934 hieß es im „Escher 
Tageblatt“, dass die AP in Differdingen eine Verlängerung der Öffnungszeiten des 
Krammarktes verlange. Doch der örtliche linksliberale Bürgermeister Mark zeigte sich vom 
Krammarkt nicht erbaut, weil derselbe von „zu vielen polnischen Juden befahren“ werde.675  

Die Beispiele zeigen, dass die Gegenwart der „polnischen Juden“ auf den Krammärkten in 
den Versammlungen des Landesverbandes regelmäßig angesprochen wurde, und dass auch 
dessen Funktionäre antisemitische Stereotype benutzten. Einzelne von ihnen scheinen sich, 
wie das Beispiel Pierre Marts verdeutlicht, zumindest des Widerspruchs ihrer Aussagen mit 
der traditionell liberalen Haltung des Verbands bewusst gewesen zu sein. 

1939 hieß es rückblickend im „Handels & Gewerbeblatt“, man habe 1930-1935 eine 
Kampagne zur Abschaffung der Krammärkte geführt. Der Krammarkt sei eine veraltete 
Einrichtung, die zudem anders als früher vor allem von ausländischen Händlern genutzt 
werde. Jedoch dürfe nicht außer Acht gelassen werden, dass es auch noch Luxemburger 
Kramhändler gebe, denen man den Erwerb nicht entziehen könne. „Außerdem sehen 
besonders viele unserer Landstädtchen im Krammarkt nicht nur eine schädliche, sondern 
eine wirtschaftlich-belebende Einrichtung.“ Deshalb sehe man nun von der Forderung auf 
Abschaffung ab, jedoch unter der Bedingung, dass keine Ermächtigungen mehr an Ausländer 
erteilt werden dürften.676 

Während das Thema des Kramhandels im Laufe der Vorkriegszeit also in den Hintergrund 
rückte, waren die ausländischen Geschäftsleute mit ihren modernen Geschäftsmethoden dem 
Verband zunehmend ein Dorn im Auge. Vizepräsident J. Krau fand 1934 beim erwähnten 
Verbandstag des „Kaufmännischen Verbandes“ in Rodingen, die Erteilung von 
Geschäftsgenehmigungen an Ausländer werde zu freizügig gehandhabt. Krau stellte fest, seit 

                                            
673 Union commerciale Ettelbrück. Regionalversammlung der Geschäftsleute des Nordens, in: Handels- und 
Gewerbeblatt, 23 (21.1.1933) 3, 37. 
674 Es wurde einstimmig eine Resolution in diesem Sinn verabschiedet. Der Verbandstag des 
Kaufmännischen Landesverbandes in Rodingen, in: Luxemburger Wort, 30.7.1934, 6. 
675 Gemeinderatssitzung der Stadt Differdingen vom 20. Februar 1934, in: Tageblatt, 21.2.1934, 7. 
676 Von unseren Krammärkten, in: Handels- und Gewerbeblatt, 29 (25.11.1939) 46, 1.  
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Beginn der Krise 1930 sei der Luxemburger Detailhandel „von Ausländern geradezu 
überschwemmt“ worden, „die der Meinung waren, das Geld liege nur so auf der Strasse und 
man brauche sich nur zu bücken um es aufzuheben. Diese Ausländer begnügten sich jedoch 
nicht nur mit der Gründung von kleineren Geschäften, sondern schickten sich bald an, nach 
dem Beispiel des Auslandes auch hierlands die Einführung von Einheitspreisgeschäften zu 
versuchen.“ Ein erster Versuch in Esch sei gestoppt worden, jedoch gingen die gesetzlichen 
Maßnahmen nicht weit genug. Außerdem habe durch das „Überhandnehmen der Ausländer 
in der Geschäftsbranche“ das Ansehen des „ehrlichen luxemburger Kaufmanns“ gelitten. 

Er verlangte gar, im Widerspruch zu den liberalen Gepflogenheiten seines Standes, „eine 
Reglementierung des gesamten Geschäftswesens“. In einer gemeinsamen Resolution hieß es 
dann, dass u. a. „angesichts der wirtschaftspolitischen Lage des Auslandes, welche trotz der 
bestehenden Verfügungen die Gefahr einer weiteren Ueberflutung des Detailhandels durch 
Ausländer in sich birgt“, Handelsermächtigungen zu verweigern seien „für die Gründung von 
Einheitsgeschäften, Warenhäusern, Filialgeschäften, Kooperativen, Gesellschaften ohne 
Gewinnzweck, die den gemeinsamen Bezug von Waren bezwecken“. Regierungsrat Scholtus, 
sichtlich um einen konzilianten Ton bemüht, wies darauf hin, dass die Regierung, „als die 
Saarfrage in ein akutes Stadium trat“, Richtlinien aufgestellt habe, „wobei ein Unterschied 
zwischen Luxemburgern und Ausländern gemacht wurde, und zwar so, dass es unter den 
gegebenen Umständen für einen Ausländer unmöglich ist, eine Handelsermächtigung zu 
erhalten“. Lediglich wenn ein solches Unternehmen Arbeitsplätze schaffe, sei nichts gegen 
eine Niederlassung einzuwenden. „Handelt es sich jedoch um irgend eine kleine Heimarbeit, 
die unter dem Namen ‚Industrie‘ vorgebracht wird mit der Absicht, Familienangehörige nach 
Luxemburg zu bringen, so wird selbstverständlich die Ermächtigung verweigert.“ Der Verweis 
auf die Saarfrage macht deutlich, dass mit der ausländischen Konkurrenz besonders auch die 
jüdischen Flüchtlinge gemeint waren.677 

Die Attacken von Rodingen gegen ausländische Händler wurden ebenfalls in der „Tribune 
juive“ aufgegriffen. Hier wurde zunächst auf die euphemistische Sprache verwiesen, in die 
sich die antisemitischen Anwürfe kleideten. „Das Wort ‚Jude‘,“ so der Journalist Max 
Reinheimer, „ist auf dem Kongress nicht gefallen, aber man kann es zwischen den Zeilen 
lesen und nach Rücksprache mit Teilnehmern kann man sagen, dass diese Kritik den 
jüdischen Geschäftsleuten und Markthändlern galt, die sich in den letzten Jahren hier 
angesiedelt haben und deren Reklame und Anpreisungsmethoden nicht in den Rahmen 
passen, den man bis zu ihrer Ankunft in den Luxemburger Geschäften und auf den 
Luxemburger Märkten kannte.“ Die Reaktion des anwesenden Regierungsvertreters habe 
gezeigt, „dass auch der Regierung vieles von dem, was geschieht, nicht gefällt“. 
Statt die Haltung der nicht-jüdischen Geschäftsleute und der Regierung zu kritisieren, wandte 
sich Reinheimer jedoch an die jüdischen Händler. Er habe in Erfahrung gebracht, dass die 
Vorwürfe „marktschreierischen“ Verhaltens und „unseriöser“ Preise in Einzelfällen berechtigt 
seien. Und wenn auch die Gesamtheit der Juden und Jüdinnen „als ehrbare Kaufleute in 
Luxemburg einen guten Ruf“ hätten, so müsse man doch heute, „wo jeder Jude ein Pionier 
seiner Gemeinschaft geworden ist, wo jeder Jude als ‚die‘ Juden beurteilt wird,“ mahnen und 
warnen: „Luxemburgs Volk neigt nicht zu antisemitischen Tendenzen, die Regierung ist 
gerecht und loyal, solche Tagungsberichte geben aber in einem Mass zu antisemitischen 
                                            
677 Verbandstag des Kaufmännischen Landesverbandes in Rodingen, in: Handels- und Gewerbeblatt, 24 
(4.8.1934) 16, 1-2. 
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Debatten Anlass, über deren Ausmass und Bedeutung sich nur der ein Bild machen kann, der 
weiss, wie antisemitische Bewegungen geschürt zu werden pflegen. Aus einem kleinen 
Funken kann leicht ein grosses Feuer werden und die paar Leute, die es angeht, sollen sich 
überlegen, ob ihretwegen viele leiden sollen, die sich als ehrbare, saubere, seriöse Kaufleute 
einen Namen gemacht haben und beliebt und geachtet sind.“678 

Eine Woche später wusste der Autor in den gleichen Spalten zu berichten, dass sein Beitrag 
in Luxemburg „starke Beachtung“ gefunden habe, im positiven wie im negativen Sinn: „Die 
einen schimpften, was es den erst ein Jahr in Luxemburg wohnenden Korrespondenten 
angehe, sich mit solchen internen Fragen zu befassen. Die anderen wiederum sahen in dem 
Artikel eine Beleidigung für eine bestimmte Schicht. Dritte Kreise glaubten, man habe zwar in 
der Sache recht, aber man dürfe es doch nicht schreiben.“ Zudem habe auch auf der seither 
stattgefundenen Tagung des „Allgemeinen Handwerkermeisterverbandes“ „das von uns 
angeschnittene Problem eine ausschlaggebende Rolle“ gespielt.679 Auch wenn er erst ein Jahr 
in Luxemburg lebe, so dürfe dies einen Journalisten nicht daran hindern, „Dinge zu sagen, 
die gesagt werden müssen“.680 

In der Auseinandersetzung legte Reinheimer einmal mehr ein in der Luxemburger jüdischen 
Gemeinschaft unübliches Verhalten an den Tag: Er sprach die Konflikte zwischen Juden und 
Jüdinnen und nichtjüdischer Mehrheitsgesellschaft offen an, auf die Gefahr hin, sich auch in 
der Luxemburger Judenheit unbeliebt zu machen. Zugleich legte er auch das gängige Muster 
dessen offen, was er als Vogel-Strauß-Politik bezeichnete: das Nicht-Artikulieren existierender 
Konflikte als Lösungsstrategie gegenüber antisemitischen Angriffen. Reinheimer sah aber 
davon ab, den Antisemitismus als gesellschaftliches Phänomen zu analysieren, entlastete 
Staat und Mehrheitsgesellschaft und machte Jüdinnen und Juden selbst für die Entstehung 
des Antisemitismus verantwortlich, indem er das Verhalten der „paar Leute, die es angeht“, 
in den Mittelpunkt stellte. Nicht das Verhalten der nichtjüdischen Kaufleute wurde 
angeprangert, sondern die jüdischen Kaufleute wurden aufgefordert, sich zurückzuhalten. 

Im „Luxemburger Handels- und Gewerbeblatt“ druckte man den Beitrag „Eine Mahnung zur 
Einsicht und Umkehr“ integral ab, kommentierte aber zudem: „Wenn gelegentlich des 
Rodinger Verbandstages gelegentlich abfällige Bemerkungen gegenüber jüdischen Kaufleuten 
gefallen sind, so ging doch aus den diesbezüglichen Debatten und Berichten klar hervor, dass 
diese Auslassungen sich lediglich an die Adresse solcher Leute richteten, deren 
geschäftliches Gebaren mit den reellen Handelssitten, sowie diese seit jeher in unserem 
Detailhandel üblich waren, unvereinbar ist“. Der Verband sei politisch und religiös neutral, 
man bekämpfe lediglich die „unlauteren und eines ehrbaren Kaufmannes unwürdigen 
Geschäftsgepflogenheiten, die sich seit einigen Jahren in unserem Detailhandel breitmachen 
und die zum grössten Teil von gewissen zugewanderten ausländischen jüdischen Kaufleuten 
ausgeübt werden. Dass dieser Kampf ebenso sehr im Interesse der ehrbaren jüdischen 

                                            
678 Eine Mahnung zur Einsicht und Umkehr, in: La Tribune juive, 16 (10.8.1934) 32, 639. 
679 Im Bericht zum Verbandstag des Handwerksmeister vom 5.8.1934 wurden sowohl die 
Niederlassungsermächtigungen für ausländische Firmen angesprochen als auch die Konkurrenz der 
Serienproduktion von Möbeln aus dem Ausland für die einheimischen Handwerksbetriebe. Der Fall einer in 
Luxemburg niedergelassenen ausländischen Textilfirma wurde ebenfalls besprochen. Verbandstag des 
Allgemeinen Handwerksmeister-Verbandes, in: Handels- und Gewerbeblatt, 24 (18.8.1934) 17, 1-3. 
680 Bitte keine Vogelstrausspolitik, in: La Tribune juive, 16 (17.8.1934) 33, 660. 
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Kaufleute liegt, die sich seit langen Jahren unter uns befinden und sich eines guten Rufes 
erfreuen, braucht wohl nicht besonders hervorgehoben zu werden.“ 681 
Auch der erneute Versuch der Einführung eines „Einheitspreisgeschäftes“ in Esch rief 
Proteste auf den Plan, wie der Wirtschaftshistoriker Paul Weber 1950 berichtete. Der 
entsprechende Beschluss von 1931, der die Vorgabe einer Handelsermächtigung einführte, 
sei 1934 verschärft worden, indem Ermächtigungen abgelehnt wurden im Fall von Filial- und 
Einheitspreisgeschäften sowie von Bazaren und Kooperativen: „Le motif immédiat avait été la 
création d’un magasin à prix unique à Esch, projetée par des émigrés allemands; mais les 
motifs étaient plus profonds. C’était une nécessité inéluctable de préserver un pays aussi 
petit que le Luxembourg, et foyer naturel de l’émigration allemande, de la véritable 
submersion qui s’annonçait aux prodromes de la victoire nationale-socialiste.“ Noch in 
Webers viel später erschienenem Text erkennt man die euphemistische Sprachregelung: Die 
Stichworte „Deutsche Emigranten“, „Überschwemmung“ und „nationalsozialistischer Sieg“ 
verweisen auf die jüdische Fluchtbewegung.682 

Bei der Generalversammlung des Kaufmännischen Landesverbandes von 1935 trat Krau 
erneut als Redner auf. Diesmal versicherte er zunächst, man sei keinesfalls 
ausländerfeindlich: „Im Gegenteil, wir sind international eingestellt und sind tüchtig genug, 
die Konkurrenz der Ausländer auszuhalten, solange die Konkurrenz sich in den Grenzen der 
Ehrlichkeit und geschäftlichen Sauberkeit bewegt.“ Man verlange vor allem „Schutz gegen die 
unlauteren ausländischen Elemente, die sich andauernd durch Schleuderpreise, unlautere 
Anzeigen bemerkbar machen, und den anständigen luxemburger Geschäftsmann dazu 
drängen, dieselben Geschäftsmethoden anzuwenden, um der Konkurrenz standzuhalten“. Als 
eines der Mittel gegen diesen „Unfug“ forderte Krau: „Der Einwanderung aus dem Saargebiet 
muss ein Riegel vorgeschoben werden […].“683  
Zu weit expliziteren antisemitischen Ausfällen kam es im Luxemburger Schreinerverband. 
Bereits in der Ankündigung der alljährlichen Möbelmesse hieß es 1935: „Es kann nicht oft 
genug betont werden: wer mithilft, Arbeitern ihr Brot zu entziehen, ist ein Verbrecher am 
Volksganzen. […] Jene Auch-Luxemburger aber, die nur ihr Geschäftchen kennen, sollen 
wissen, dass sie Schädlinge des Handwerks sind und auch als solche behandelt werden.“ Der 
Begriff „Geschäftchen“ war eine deutliche Präzisierung, dass es hier um jüdische 
Geschäftsleute ging. Dass diese als „Auch-Luxemburger“ bezeichnet wurden, zeigt, dass man 
die Angehörigkeit der Betreffenden zur Luxemburger Nation in Frage stellte. Der 
Sprachgebrauch vom „Volksganzen“ und von den „Schädlingen“ ging dabei über den mit 
wirtschaftlichen Motiven in Verbindung gebrachten Antisemitismus hinaus und deutete 
völkische Tendenzen an.684 

                                            
681 Nachklänge zum Rodinger Verbandstag, in: Handels- und Gewerbeblatt, 24 (18.8.1934) 17, 8. 
682 („Das unmittelbare Motiv war die von Emigranten geplante Schaffung eines Einheitspreisgeschäftes in 
Esch; aber die Gründe lagen tiefer. Es war eine unabwendbare Notwendigkeit, ein so kleines Land wie 
Luxemburg und natürliches Zentrum der Emigranten vor der regelrechten Überflutung zu schützen, die sich 
mit den Vorläufern des nationalsozialistischen Sieges ankündigte.“) Weber, Histoire, 281. 
683 Kaufmännischer Landesverband, Bericht über die Generalversammlung vom Sonntag, den 24. Februar 
1935, in: Handels- und Gewerbeblatt, 25 (9.3.1935) 5, 1-2, hier 2. 
684 Die Möbelausstellung im Rahmen der Nationalen Handwerksausstellung, in: Handels- und Gewerbeblatt, 
25 (24.8.1935) 17, 1-2. 



 
495 

 

Die linksliberale „Tribüne“ berichtete später über die in diesem Rahmen stattgefundene 
Versammlung: „Vor etwa vierzehn Tagen hielten die Luxemburger Schreiner ihre 
Verbandstagung ab und ergingen sich dabei in antisemitischen Ausfällen gegen ein 
alteingesessenes Möbelhaus, das es gewagt hatte, wie alljährlich zur Schobermesse – und 
diesmal gleichzeitig mit der nationalen Handwerksausstellung – einen großen Verkauf zu 
veranstalten. Wir wollen annehmen, daß dies eine Entgleisung war, obwohl es stark nach 
System riecht.“ Die „Tribüne“ gestand dem Mittelstand zwar zu, dass er besonders stark von 
der Krise betroffen sei und dass die gesetzliche Einführung einer Handelsermächtigung 1932 
aufgrund der „Überfüllung aller Stände“ gerechtfertigt gewesen sei: „Der ökonomische 
Liberalismus mußte – wenigstens zeitweilig – abdanken.“ Jedoch ginge es nicht an, „nur weil 
die Weltwirtschaftskrise nicht spurlos an uns vorbeigegangen ist,“ in Nationalismus zu 
verfallen. Dann aber stellte der Autor klar, daß dennoch die Luxemburger Interessen gewahrt 
bleiben müssten: „In einem Augenblicke, wo der Luxemburger Mittelstand sich in einer 
wirklichen Notlage befindet, darf keine Ermächtigung an einen Fremden mehr gegeben 
werden, wer diese Fremde und wer seine Fürsprecher auch seien.“ 685 
Im „Handels- & Gewerbeblatt“ reagierte der Schreinerverband, indem er insistierte, die 
Möbelmesse sei der einzige Moment, zu dem „Luxemburger Schreinermeister“ ihre „gute 
preiswerte Qualität beweisen“ könnten, „die übrigen 355 Tage im Jahre lassen diese 900 
Schreinermeister den 30 Möbelgeschäften, wovon die größten direkt oder indirekt Juden 
sind, um ihre lauteren oder unlauteren Reklamen zu machen“. Das Land werde von 
Flugblättern mit Reklamen überschwemmt, deshalb sei in der angesprochenen Versammlung 
„die Gemütlichkeit einiger Weitsichtiger zu Ende“ gewesen. „Weil nun die Besitzer dieser 
Geschäfte zufällig Juden sind, wurde nicht auf die Nazis oder Lutheraner, auch nicht auf die 
Abessinier oder Mohamedaner sondern auf diese Juden geschimpft.“ Das nenne dann der 
Tribüne-Autor „antisemistische [sic] Ausfälle“. Der „Tribüne“-Autor habe wohl „kein Gefühl für 
die Lage anderer“, sein Ziel sei nur „eine hier unangebrachte Judenverteidigung“ gewesen. 
„Dies soll er aber infüro sein lassen, weil er dann durch seine Provokationen das Gegenteil 
erreicht, und daß dann der antisemitische Karren von allen die es angeht vorgespannt 
werden muß.“ 686  
Wenn der Autor den Vorwurf des Antisemitismus mit dem Argument vom Tisch zu wischen 
versuchte, dass es nur um konkrete Personen gehe, die zufällig Juden seien, erkennt man 
doch in der Darstellung einer „unangebrachten Judenverteidigung“, dass er von der 
Vorstellung eines jüdischen Kollektivs ausging. Zudem wird erneut die Umkehrung sichtbar, 
dass „Judenverteidigung“ eine Provokation sei, die Antisemitismus provoziere. Das 
Phänomen offen anzusprechen, wie es der „Tribüne“-Autor getan hatte, wurde implizit als 
Bruch eines gesellschaftlichen Tabus dargestellt. 

Bei den Handwerksmeistern forderte Witry, der Präsident der Handwerkerkammer, 1935 
ebenfalls eine weitere Revision der Bestimmungen über die Niederlassungsermächtigungen 
für Betriebe. Diese seien zwar verschärft worden, „doch stellt sich die Frage, ob überhaupt 
noch solche Ermächtigungen an Fremde erteilt werden sollen. Wir verlangen, daß die Listen 

                                            
685 Aristides: Krise?, in: Die Tribüne, 14.9.1935, 2. 
686 Schreinermeisterverband, in: Handels- und Gewerbeblatt, 25 (19.10.1935) 20, 3-4. 
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der Ermächtigungen veröffentlicht werden.“ Auch der Import ausländischer Produkte müsse 
„möglichst gedrosselt werden“.687 

Im November hieß es in dem Bericht des „Handels- & Gewerbeblatt“ zu einer Versammlung 
des Zentralvorstands des „Kaufmännischen Landesverbandes“: „Inbezug auf die 
Ausländerfrage wird hervorgehoben, dass der Verband nicht, wie dies vielfach ausgelegt 
werde, gegen die Juden eingestellt sei, sondern lediglich gegen die während der letzten 
Jahre zugewanderten Ausländer, welcher Konfession und welcher Nationalität diese auch sein 
mögen. In konfessionneller [sic] und politischer Hinsicht ist der Verband nach wie vor 
neutral.“688 

Solche Diskussionen gingen nach 1935 merklich zurück, vielleicht weil sich das Augenmerk 
nun stark auf die für die Geschäftswelt fatalen Konsequenzen der Abwertung des belgischen 
Frankens (an den der Luxemburger Franken durch die Währungsunion gekoppelt war) für die 
Luxemburger Wirtschaft richtete.689 Nach der Einigung mit Belgien in der Währungsfrage 
spielte in den Debatten die belgische Konkurrenz im Grenzgebiet, aber auch der Import 
belgischer Waren eine zentrale Rolle. Auch die Auseinandersetzungen zwischen Mittelstand 
und AP, etwa zur Frage der Gewinnverteilung zwischen Arbeitgeber und Personal oder zu den 
Arbeiter-„Ökonomaten“, sorgten für eine neue Zielscheibe mittelständischer Kritik.690 
Daneben dürfte der allmähliche Aufschwung der Wirtschaft zumindest teilweise die 
strukturellen Probleme, mit denen der Mittelstand zu kämpfen hatte, überdeckt haben.691  

Zudem erschwerten die strengeren Regeln in punkto Arbeitsbetätigung und 
Handelsermächtigungen, dass jüdische Flüchtlinge wirtschaftlich aktiv werden konnten. 
Jedoch ist davon auszugehen, dass mit den ständigen Attacken gegen die ausländische 
Konkurrenz weiterhin auch die jüdischen Flüchtlinge gemeint waren. Der Mittelstand hatte 
wohl seine Lektion gelernt und griff nun ebenfalls zum Euphemismus der „Überfremdung“. 
Dazu passt, dass die antisemitische Flugzettelaktion anlässlich der großen 
Mittelstandsversammlung vom 15. Januar 1938 in der Hauptstadt im „Handels & 
Gewerbeblatt“ nicht erwähnt wurde. Auch die weiter oben beschriebenen antisemitischen 
Aktionen gegen jüdische Geschäftsleute, über die in der Presse berichtete wurde, wurden 

                                            
687 Müller, Leo: Kongreß des Allg. Handwerksmeisterverbandes, in: Luxemburger Volksblatt, 10.9.1935, 5. 
688 Kaufmännischer Landesverband. Bericht über die Sitzung des Zentralvorstandes vom Dienstag, den 12. 
Nov, in: Handels- und Gewerbeblatt, 25 (16.11.1935) 22, 2. 
689 Weber, Histoire, 283. 
690 Unter „Ökonomat“ wurde eine Einzelhandelskooperative verstanden. 
691 Auch betreffend die Entlassung ausländischer Arbeitskräfte hieß es nun, dass „unsere Handwerker […] 
nicht gerade begeistert sind. Ein Arbeiter, der bereits 20 Jahre vielleicht, treu und redlich in demselben 
Betrieb gearbeitet hat, soll auf einmal entlassen werden […].“ Man wies auf das „besondere Verhältnis“ hin, 
„das immer noch in weiten Kreisen des Handwerks zwischen Patronat und Arbeitnehmer herrscht. Jahre 
gemeinsamer Arbeit, gemeinsamer Mühen und Sorgen, schaffen eine Verbundenheit, wie sie zum Beispiel 
die Industrie nicht kennt. Menschlich wird es deshalb äußerst schwer sein, für einen Meister, seinen 
ausländischen Gesellen, der vielleicht ein halbes Menschenleben bei ihm gearbeitet hat, vor die Türe zu 
setzen. Einen Arbeiter, der in unserem Lande Boden gefaßt hat, der gar oft mit einer Luxemburgerin hier 
eine Familie gründete, dessen Kinder unsere Sprache reden und mit unsern luxemburgischen Kindern sich 
eins fühlen.“ Arbeitslosigkeit im Handwerk und Ausländerfrage, in: Handels- und Gewerbeblatt, 30 
(20.1.1940) 3, 1. 
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weder von der hauptstädtischen „Union commerciale“ noch vom „Kaufmännischen 
Landesverband“ thematisiert.692 

Die Versammlung fügte sich ein in die große Propaganda-Kampagne des Mittelstands für 
stärkere staatliche Maßnahmen zu seinen Gunsten, die im Dezember 1938 von den 
Mittelstandsverbänden lanciert wurde.693 Bei der ersten Veranstaltung in Esch, zu der laut 
„Volksblatt“ 1.200 Personen erschienen waren, schlug Nicolas Friden, Vizepräsident des 
„Kaufmännischen Landesverbandes“ erneut xenophobe Töne an. Zum „traurigen Kapitel der 
Überfremdung“ meinte er: „Nicht allein, daß das Ausland von sich aus eine unerhörte und 
mit allen Mitteln arbeitende Konkurrenz machte, das Ausland machte sich auch bei uns breit. 
Auch seine Methoden brachte es mit, und die kennt man!“694 Wenige Wochen später, bei 
einer weiteren Veranstaltung dieser Art in der Hauptstadt, wurde Friden sogar mit der 
Aussage zitiert, dass „viele fremde Elemente unter dem Schutz der Politiker hier ein 
fruchtbares Feld für ihre Gaunereien finden“, was mit „stürmischem Beifall“ quittiert 
wurde.695 Man verlangte auch weiterhin die Veröffentlichung der Handelsermächtigungen im 
Memorial sowie die „Überprüfung aller bis heute an Ausländer erteilten 
Handelsermächtigungen“.696 

In der linksgerichteten „Neuen Zeit“ schrieb man im Kontext dieser Veranstaltung von 
„Ausläufern der antisemitischen Welle auch hierzulande“. Nach Ansicht der „Neuen Zeit“ 
gebe sich zwar nicht der Mittelstand als Ganzes für diese Agitation her, jedoch liege die 
Gefahr nahe, dass er von „Leuten mit dunklen Zielen als Nährboden für antisemitische 
Agitation mißbraucht“ werde. Die Zeitung führte ein konkretes Beispiel dieser 
Unterwanderung an: „Bei der Schlußkundgebung der Mittelstandsverbände im Cerclesaal in 
Luxemburg beging ein Redner die – Unvorsichtigkeit zu erklären, daß Leute, denen man in 
ihrem Lande ihre schmutzigen Geschäfte gelegt habe, in Luxemburg weiter diese Geschäfte 
betreiben dürften. Diese Bemerkung löste sofort eine antisemitische Kundgebung aus. Ein 
Unternehmer, der als Berufsantisemit sein verkrachtes Geschäft wieder flott gemacht hat, 
hatte im Saale mit seinen Kumpanen Stellung bezogen und erfaßte die Gelegenheit, die ihm 
geboten worden war, zu einer antisemitischen Radauszene. […] Zu gleicher Zeit wurden 
unter die Zuhörer der Kundgebung antisemitische Flugblätter verteilt, in Straßburg gedruckt, 
welche die – Franzosen auffordern, sich von den Juden zu befreien.“  

Auf solche Weise entstehe der Eindruck, dass die Organisationen des Mittelstands selbst 
Träger des Antisemitismus seien. „[W]ir finden, daß die Haltung der Organisationen […] 
energischer sein könnte.“ Besonders das immer wieder beschworene Wort von der 
„Überfremdungsgefahr“ sei problematisch. Es habe „im Munde derer, die das Wort 
ausgesprochen, gewiß nicht die Bedeutung, daß es sich gegen seit langem hier ansässige 
jüdische Geschäftsleute wenden würde. Kein Zweifel aber, daß es in weiten Kreisen gerne so 
                                            
692 Vgl. Unterkap. IV.6.1.3 und 4. Neben den erwähnten Flugzettelaktionen und Vitrinenschmierereien 
berichtete die Presse beispielsweise im August 1939, „dass man eine Geschäftsfrau aus der Stadt bei der 
Verteilung antisemitischer Drohbriefe erwischt habe“. Es handelt sich wohl um die Ehefrau Heinesch. 
Luxemburg, 11. August, in: Luxemburger Zeitung, 11.8.1939. 
693 Siehe hierzu die jeweiligen Berichte im „Handels- & Gewerbeblatt“ ab 13.11.1938. 
694 Der Mittelstand protestiert, in: Luxemburger Volksblatt, 14.11.1938, 4. 
695 Der Mittelstand in Aktion, in: Luxemburger Volksblatt, 16.1.1939, 6. 
696 Unsere Hauptversammlung in Luxemburg (Fortsetzung des Berichtes). Forderungen des Detailhandels, 
in: Handels- und Gewerbeblatt, 29 (28.1.1939) 4, 2-3. 
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ausgelegt wird, daß es in einer gewissen Presse, die behauptet, der Mittelstand sei ihr 
besonders ans Herz gewachsen, gerne mit diesem Unterton angewandt wird.“ Auch bei der 
Parole „Letzeburger kâft bei Letzeburger“ könne man sich fragen, ob sie nicht eine 
antisemitische Tendenz habe. „Soll sie nicht im Grunde dasselbe sagen wollen, was man seit 
Monaten an den Straßenbahnpfosten der Adolph-Brücke lesen kann (ohne daß die Polizei 
sich bemüßigt fühlt, sie entfernen zu lassen!): ‚Kâft net beim Jud!“ „Wir glauben den 
Mittelstandsorganisationen,“ so schloss der Beitrag, „daß sie nichts mit dem Antisemitismus 
zu tun haben. Aber sie mögen sich auch davor hüten, daß der organisierte Antisemitismus 
behaupten darf, er habe etwas mit ihnen zu tun!“ 697 
Auch der nationalsozialistische „Sicherheitsdienst“ stellte 1939 in einem Papier zur Auslotung 
nationalsozialistisch nutzbarer Potenziale in Luxemburg fest, dass es in der 
„Mittelstandsbewegung“ antisemitische Strömungen gebe.698 In einem weiteren Bericht der 
Deutschen Gesandtschaft zur „Luxemburger Wirtschaft im Jahre 1938“ wurde die 
Entwicklung in den Wirtschaftssektoren dargestellt und dabei auch die Krise in Mittel- und 
Kleinindustrie sowie dem Handwerk beschrieben. Diese könne angesichts der schädigenden 
Abwertung des belgischen Franken) nicht in dem Maße auf staatliche Unterstützung zählen 
wie die Landwirtschaft. Zudem gebe es einen „Wettbewerb der Juden, die von Deutschland 
eingewandert sind und denen es trotz aller Bestimmungen doch gelungen ist, sich unsichtbar 
einzufiltrieren. Der Ruf nach Überprüfung der erteilten Handelsermächtigungen und nach 
Veröffentlichung der Listen ist eine vom Mittelstand immer wieder in den Versammlungen 
vorgebrachte Forderung. Überhaupt ist zu bemerken, dass die antisemitische Strömung im 
Lande stärker ist, als der Aussenstehende beurteilen kann. Die ansässige jüdische 
Kaufmannschaft, die im Handel, vor allem auch in der Konfektion und im Textilgewerbe ist, 
hat sich durch weitgehende Mobilisierung ihrer Kapitalien und deren Anlage im Auslande in 
kluger Voraussicht auf die mögliche Entwicklung eingestellt.“ 699 
Erneut wurde hier auf einen kaschierten Antisemitismus verwiesen, der nur hinter 
vorgehaltener Hand geäußert wurde. Nebenbei wurde mit dem Verweis auf die „mögliche 
Entwicklung“ auch auf die Angst vor einer möglichen Annexion Luxemburgs durch 
Deutschland angespielt, deren Gefahren für die jüdische Minderheit die Luxemburger 
jüdischen Kaufleute klar erkannten.  

Diese spezifischen Gefahren aufgrund der nationalsozialistischen Judenpolitik dürften wohl 
auch dem Luxemburger nicht-jüdischen Mittelstand nicht entgangen sein. Jedoch zeigte sich 
im Mittelstand neben der xenophob-antisemitisch konnotierten Konkurrenzabwehr deutlich 
ein Mangel an Solidarität mit nach Luxemburg geflüchteten jüdischen Geschäftsleuten. 
Bemerkenswerterweise findet sich im „Handels- und Gewerbeblatt“ kein einziger Hinweis auf 
die Verfolgung der jüdischen Geschäftsleute in Deutschland.  

Umgekehrt schienen manche Handelsvereine den nationalsozialistischen 
Einbindungsversuchen durchaus wohlgesonnen gewesen zu sein. So wurden im „Handels- 
und Gewerbeblatt“ ausländische Beiträge abgedruckt, in denen nationalsozialistische 
                                            
697 („Luxemburger, kauft bei Luxemburgern.“) („Kauft nicht beim Juden.“) Antisemitismus und Mittelstand, 
in: Die neue Zeit, 1.2.1939, 1. 
698 ANLUX, CdZ-A-6633, SS-Hauptsturmführer: Gesichtspunkte für eine Ausarbeitung über die Lage in 
Luxemburg, 19.4.1939, 1. 
699 ANLUX, CdZ-A-6611, Abschrift des Berichtes von Dr. Diehl: Luxemburger Wirtschaft im Jahre 1938. 
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Reformen, etwa zur Handwerksermächtigung, positiv dargestellt wurden.700 Bemerkenswert 
ist auch der Gesellenaustausch zwischen Deutschland und Luxemburg im Fleischereiwesen, 
in der traditionell jüdische Meister gut vertreten waren.701  

Ab 1935 lässt sich auch bei den Generalversammlungen des „Landesverbands“ der Einfluss 
korporatistischen Gedankenguts auf verschiedene Redner feststellen. In einem Beitrag von 
1938 wurde gar die berufsständische Ordnung mit den Worten verteidigt, sie wolle „zwischen 
Kapital und Arbeit der einzelnen Berufe ein geordnetes freies Verhältnis schaffen und ihnen 
die Möglichkeit geben, die sie berührenden Fragen soweit als möglich, wenn auch unter 
Kontrolle der Allgemeinheit, selbst zu regeln. Und sie verlangt das, weil sie für 
Wirtschaftsdemokratie und für die Freiheit ist.“702 Waren solche Aussagen auch eher selten, 
erkennt man in der Argumentation doch eine Nähe zu der von Esch verfochtenen 
berufsständischen Ordnung oder zu den Forderungen der „Nationaldemokratischen 
Bewegung“ Leo Müllers.703 

 

6.1.2. Die Landarbeiterfrage704 
Während es nach dem gescheiterten Versuch von 1926 um das Dossier der jüdischen 
landwirtschaftlichen Arbeitskräfte ruhiger geworden war, wurde das Thema ab 1935 wieder 
aktuell. Das „Wort“ erinnerte, durch seine Intervention sei zwar das damalige Unternehmen, 
„das wir vom weltanschaulichen Standpunkte verurteilen und ablehnen mußten“, verhindert 
worden, jedoch: „Nachträglich haben sich aber wieder, wie wir es wiederholt feststellen 
konnten, solche jüdischen Lehrlinge vereinzelt in unsere Dörfer eingeschlichen und nehmen 
auf kurze Zeit Dienst bei den Bauern. Für letztere bleibt es natürlich ein Gewissensfall, wie 
sie die damit verbundenen Gefahren bemeistern können.“ Der Ton hatte sich also zumindest 
leicht entschärft, und der Rest des Beitrags ging um die Gründe des Aufschwungs in 
Palästina, welcher der „unhaltbaren Lage der Juden in einer Reihe von europäischen 
Staaten“ geschuldet sei.705 

Das katholische Blatt hatte einen Alliierten in Form der Landwirtschaftskammer. Am 5. 
November 1935, zwei Monate nach Einführung der Rassengesetze in Deutschland, druckte 
das „Wort“ einen ihrer Sitzungsberichte ab. Nachdem darauf hingewiesen worden war, dass 
sich die Zahl der fremden Geschäftsleute und „in beängstigender Weise die Käufe von 
Häusern, landwirtschaftlichen Betrieben usw., sowie die Unternehmungen durch Ausländer“ 
vermehrten, wurde auch das Thema der landwirtschaftlichen Arbeitskräfte angesprochen: 
„Wie sehr unser Land von Fremden überflutet wird, ist auch daraus zu ersehen, daß sich 

                                            
700 Die Einführung des grossen Befähigungsnachweises und der Handwerkerkarte in Deutschland, in: 
Handels- und Gewerbeblatt, 25 (4.5.1935) 9, 1-2. 
701 Gesellenaustausch – Zehn junge Luxemburger Metzger reisen nach Berlin, in: Luxemburger Volksblatt, 
23.4.1937, 5. 
702 Presseschau, in: Handels- und Gewerbeblatt, 28 (4.8.1933) 26, 2-3. 
703 Zum Memorandum des Kaufm. Landesverbandes, in: Handels- und Gewerbeblatt, 29 (18.2.1939) 7, 1. 
Das trifft ebenfalls in der Frage des Naturalisierungsgesetzes zu, wo man zum Beispiel den 
LuxemburgerInnen, die sich mit Ausländern verheirateten, wieder ihre alte Nationalität absprechen wollte. 
Ab 1934 hatten die betreffenden Frauen die Luxemburger Nationalität behalten können.  
704 Eine gekürzte Version dieses Unterkapitels erschien im Vorabdruck: Wagener, Gefahren. 
705 Die versammelten Zionisten, in: Luxemburger Wort, 22.8.1935, 1. 
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namentlich aus Deutschland ausgewiesene oder fortziehende Personen zur Verrichtung 
landwirtschaftlicher Arbeiten verdingen wollen. Obwohl die Landwirtschaft auf ausländische 
Arbeitskräfte angewiesen ist, möchte sie von dieser Art von Zuwanderern verschont bleiben.“ 
Insgesamt hielt die Kammer fest, die Fremden kämen nicht, „um zu säen, sondern um zu 
ernten“. 706 Hier wurde kaum verhüllt auf die jüdischen Flüchtlinge angespielt. Die 
Landwirtschaftskammer, immerhin eine Institution öffentlichen Rechts, sprach sich für eine 
drastische Einschränkung der Aufenthaltsgenehmigungen und einen völligen Stopp beim 
Erteilen von Handelsermächtigungen an ausländische Kaufleute aus. 
In den „Mitteilungen des Verbandes landwirtschaftlicher Lokalvereine“ schrieb man 1937 
zwar, dass ein immer größerer Mangel an „Dienstboten“ beider Geschlechter bestehe. 
Gemeint waren hier landwirtschaftliche Hilfskräfte wie Mägde oder Knechte. Man klagte, 
angeworbene Knechte würden „ohne begründete Ursache die Dienststelle verlassen und in 
die Industrie überlaufen, wo sie sofort Anstellung finden“.707 In einem anderen Bauernblatt 
hieß es dagegen, man müsse realistisch sein: „Die Landwirtschaft wird nie die Löhne und 
Soziallasten der Industrie zahlen können.“708 Als sich die Pläne konkretisierten, größere 
Zahlen von LandarbeiterInnen aus Polen nach Luxemburg zu bringen, zeigte sich jedoch 
auch die „Luxemburger Ackerbau- und Viehzucht-Genossenschaft“ skeptisch,: „Die 
Einwanderung aus anderen Gegenden und Ländern, namentlich aus Polen, ist mit manchen 
Gefahren ethischer und religiöser Natur für unser Volkstum verbunden.“709 Dennoch hieß es 
nur wenige Wochen später: „Polnische Landarbeiter und Landarbeiterinnen kommen ins 
Land. Ein Ausweg mußte gefunden werden, die Lage war unhaltbar geworden.“710  

Von rechter Oppositionsseite wurde die Inkonsequenz der Regierung angeprangert, die nun 
doch wieder Fremde ins Land brachte; auf der Linken kritisierte man die oft schlechten 
Arbeitsbedingungen dieser Menschen. Das liberale Bauernorgan „Landwirt“ verteidigte die 
Aktion damit, dass die ArbeiterInnen „jederzeit wieder abgeschoben werden können“ und 
das „Volkstum“ nicht gefährdet sei: „Die Gefahr der Überfremdung wird an die Wand gemalt 
in den schreiendsten Farben. Unsere Rasse soll in Gefahr kommen. Derart hat man sich 
schon von dem Jargon des Nationalsozialismus oder des Rexismus beeinflussen lassen, daß 
man nun auch bei uns die ‚Rasse‘ schützen möchte.“711 

In hohen Zahlen wurden nun polnische und andere ausländische Arbeitskräfte für 
Saisonarbeit in der Luxemburger Landwirtschaft eingesetzt. Ab April 1937 wurden von der 
Luxemburger Landwirtschaftskammer in Zusammenarbeit mit einer polnischen 
„Anwerbungskommission“ regelrechte Großtransporte organisiert.  

Das System schien zunächst zur Zufriedenheit der Bauernschaft zu funktionieren. Anfang 
Dezember 1938 jedoch, kurz nach der Reichspogromnacht in Deutschland, tauchten 

                                            
706 Landwirtschaftskammer. Aus den Berichten der letzten Sitzungen, in: Luxemburger Wort, 5.11.1935, 11. 
707 Zit. Nach: Zur Dienstbotenfrage, in: Luxemburger Volksblatt, 11.1.1937, 5.  
708 Im Interesse der Bauern und des Landes, in: Annalen für Ackerbau und Viehzucht, 83 (1.4.1937) 4, 52-
54. Sogar die „Luxemburger Frau“ forderte die Bauernschaft auf, „diese Leute menschlich und christlich zu 
behandeln, insbesondere was Lohn, Kost, Logis, persönlicher Verkehr angeht“. Briefkasten. An Herrn X, in: 
Luxemburger Frau, 23.7.1937, 14. 
709 Landwirtschaftliche Zeitfragen, in: Annalen für Ackerbau und Viehzucht, 83 (1.1.1937) 1, 19-20, hier 19. 
710 Im Interesse der Bauern und des Landes, in: Annalen für Ackerbau und Viehzucht, 83 (1.4.1937) 4, 52-
54. 
711 ANLUX, J-073-45, Die Gefahr der Ueberfremdung, in: Der Landwirt, 20.3.1937, Zeitungsausschnitt. 
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unvorhergesehene Schwierigkeiten auf. In einem Brief vom 2.12. an den sozialistischen 
Justizminister Blum wies Konsul Loesch darauf hin, dass die deutschen Behörden beim 
geplanten kollektiven Rücktransport vom 16.12. den Transfer von jüdischen Industrie- und 
LandwirtschaftsarbeiterInnen nicht erlaubten. Die Frage der jüdischen Verfolgung in Polen 
und Deutschland wurde aber in der Korrespondenz nicht angesprochen. 

Oben ist bereits dargestellt worden, dass die Arbeitgeber, die ausländisches Personal 
beschäftigen wollten, einen Fragebogen ausfüllen mussten. Interessant sind dabei die 
Aussagen der Landwirte zu den „Ausnahmegründen“, die es erforderlich machten, 
ausländisches Personal einzustellen. Während die meisten schrieben, dass sie zunächst 
erfolglos nach Luxemburger Arbeitskräften gesucht hatten, gaben einige an, dass sie mit 
ihrem Knecht oder ihrer Magd zufrieden waren und deshalb eine Weiterbeschäftigung 
beantragten. Dies traf etwa auf den jüdischen Staatenlosen Jacques Herschkorn zu, der von 
einem Arbeitgeber in Echternach eingestellt worden war: „Da wir äusserst zufrieden mit J. 
Herschkorn sind, möchten wir ihn weiterbeschäftigen, bis er seine Einreise nach England 
erlaubt bekommt und die Zeiten etwas besser werden.“712 Im Fall des ehemals deutschen, 
nun staatenlosen Berthold Kahn hieß es von Seiten der Arbeitgeberinnen aus Flaxweiler: „Ist 
ein fleissiger, zuverlässiger, ehrlicher Arbeiter. Besitzt keine Heimat mehr, darf nicht mehr 
nach Deutschland zurückkehren, Seit langem schon bei uns im Dienst.“713Andere gaben 
pragmatischere Gründe an, so etwa der Arbeitgeber des jüdischen Alexander Kallmann: 
„Derselbe ist seit 2 Jahren in meiner Schweinzucht und Mast beschäftigt und jetzt gut 
eingearbeitet und für diese Arbeit im Schweinestall ist jemand anders nicht leicht zu 
finden.“714 
Die Aussagen zeigen, dass sich, genau wie bei den anderen Knechten und Mägden, zwischen 
jüdischen Arbeitskräften und nicht-jüdischen Arbeitgebern trotz der Saison-Arbeit oft stabile 
Arbeitsbeziehungen entwickelten, und von bäuerlicher Seite durchaus auch Mitgefühl für ihr 
Schicksal entstand. Doch obwohl sich hier wirtschaftliche und humanistische Argumente 
ergänzt hätten, gab es keinen politischen Willen, jüdischen Flüchtlingen auf breiterer Ebene 
Arbeit in der Luxemburger Landwirtschaft zu verschaffen – und ihnen so bei ihren Versuchen 
zu helfen, sich zumindest zeitweilig eine neue Existenz aufzubauen. 

 

6.1.3. Antisemitischer Aktionismus 
Sofort nach dem Machtantritt Hitlers in Deutschland kam es in Luxemburg zur Entstehung 
antisemitischer bzw. nationalsozialistischer Gruppierungen, die ab Ende 1933 in der 
Öffentlichkeit aktiver auftraten.715 In der „Tribune juive“ hieß es Anfang 1934, in einem der 
populären Viertel der Hauptstadt sei eine „Nationalsozialistische luxemburger 
Heimatbewegung“ entstanden, „die sich eng an das Programm der NSDAP“ anlehne.716 

                                            
712 ANLUX, Agri-A-310, Fragebogen Jacques Herschkorn, unterzeichnet am 1.12.1939. 
713 ANLUX, Agri-A-309, Fragebogen Berthold Kahn, ausgefüllt am 4.1.1940. 
714 ANLUX, Agri-A-310, Fragebogen Alexander Kallmann, ausgefüllt am 29.11.1939. 
715 Luxemburgische Nationalsozialisten, in: Luxemburger Volk, 24.12.1933. Zur Entwicklung der 
Gruppierungen selbst, siehe Unterkap. IV.6.1.4. 
716 Nationalsozialistische luxemburgische Heimatbewegung, in: La Tribune juive, 16 (9.3.1934) 10, 195. 
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Was die nichtjüdische Bevölkerung angehe, so gebe es auch in Luxemburg eine „Judenfrage“ 
und „die wenn auch geringe Zuwanderung hat einer judenfeindlichen Regung Boden 
gegeben, wenn auch bei der frankophilen Einstellung eines grossen Teiles der Luxemburger 
von einem Judenhass nichts zu spüren ist. Das Verhalten der Luxemburger Juden, ihre 
Zurückhaltung usw. haben dabei Entscheidendes geleistet.“717 
Trotz dieser Vorfälle schien man auf jüdischer Seite zunächst nicht von regelrecht 
antisemitischen Tendenzen auszugehen. Als die „Tribune juive“ 1935 fälschlicherweise über 
antisemitische Plakate in Luxemburg berichtete, zitierte es in der Berichtigung eine Zuschrift 
aus Luxemburg, in der es hieß: „Wir haben eine demokratische Herrscherin und eine 
demokratische Regierung, die Judenheit Luxembourgs ist in keiner Weise behelligt.“718 

Im Sommer 1935 berichtete das Luxemburger Wort dann aber über eine Schlägerei auf der 
„Schobermesse“, bei der ein Besucher mit „Jude“ beschimpft worden sei. Darauf reagierte 
ein gewisser Victor Molitor in einem Leserbrief: „Respekt für die braven Deutschen und die 
guten Juden. Aber hier soll das Warnsignal Luxemburgs den in den letzten Jahren 
eingewanderten Parasiten und ausländischen Wühlern gegenüber, hochragen.“719  

Anfang Dezember 1935 meldete das „Tageblatt“, dass gedruckte Zettel „in Massen auf die 
Straßen gestreut wurden“. Es war dabei nicht das erste Vorkommnis dieser Art: „Vor ein paar 
Wochen bereits hat man mit der Maschine geschriebene Zettel mit ähnlicher Tendenz unter 
die Leute gebracht. Es folgten die Inschriften an den Häuserwänden und nun diese 
Schmierwische.“ Die Zeitung forderte ein Eingreifen, allerdings nicht im Interesse der 
jüdischen Minderheit, sondern weil Luxemburg „auf Fremdenverkehr und Export in erster 
Linie angewiesen“ sei.720 

Am nächsten Tag kritisierte das „Tageblatt“ auch Staatsminister Bech, der es abgelehnt hatte, 
auf eine parlamentarische Anfrage des AP-Abgeordneten Pierre Krier zu den judenfeindlichen 
Streuzetteln einzugehen. Zwar habe Bech versichert, dass die Polizei ihre Arbeit machen 
werde, „aber es verhindert nicht, daß Hr. Bech in der Kammer seine eigene Pflicht nicht 
erfüllt hat. Wohl in jedem anderen Land hätte die Regierung sich dem erhobenen Protest 
angeschlossen, um den nazistischen Elementen, die wir wirklich nicht ins Land gerufen, mit 
aller Energie zu bedeuten, daß wir unsre Gastfreundschaft nicht mißbrauchen lassen. [...] 
Gegen die Judenhetze nach deutschem Muster hätte Hr. Bech protestieren müssen im 
Namen unserer Verfassung, die die völlige Gleichberechtigung aller Religionsbekenntnisse 
garantiert, und er hätte damit auch den paar Luxemburgern eine Mahnung gegeben, die auf 
diese Propaganda, mit ihrem Appell an die übelsten Instinkte, eventuell hereinfallen sollten.“ 
                                            
717 Zionismus... und Luxemburger Juden, in: La Tribune juive, 16 (27.04.1934) 17, 345. 
718 Luxembourg ist nicht Hitler-Deutschland. Keine antisemitischen Plakate in Luxemburg, in: La Tribune 
juive, 17 (13.9.1935) 37, 669. Grund für den Irrtum war eine geografische Verwechslung, die Plakate waren 
in der nahegelegenen deutschen Stadt Wittlich aufgetaucht. 
719 Molitor, Victor: Stimmen aus der Leserwelt, in: Luxemburger Wort, 29.8.1935, 4. Es handelt sich 
möglicherweise um den Autor und freien Journalisten Victor Molitor. 
720 Den Zettel-Herstellern auf den Spuren, in: Tageblatt, 5.12.1935. Die Zeitung schrieb, eine der Spuren in 
diesem Fall deute in die von Chr. Bintner geführte Wirtsstube „Kölner Hof“: „Dort hat man bereits einen 
Prozeß um ein Schild ‚Judenreines Lokal‘ geführt. Der Besitzer stand im Krieg im Dienste Deutschlands. In 
diesem Lokal, dessen Inhaber drüben in Nazizeitungen inseriert, trifft sich eine bestimmte Sorte Leute. Man 
findet dort eine Hausordnung mit 12 Punkten, von denen einer identisch ist mit der judenfeindlichen 
Forderung, die auf den Zetteln zu lesen stand.“ (Zum Fall Bintner, siehe Unterkap. IV.6.1.6.). 
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Wenn es Bech tatsächlich um den Schutz der politischen und sozialen Ordnung gehe, wie er 
es mit seinem Gesetzesprojekt kundtue, so hätte er es angesichts des „nazistischen 
Importartikels“ der Judenhetze beweisen können.721 Das Zitat ist ein Beispiel dafür, dass der 
Grundsatz der religiösen Gleichberechtigung von der Linken weiterhin als allgemein 
angenommenes Verfassungsprinzip dargestellt wurde. 

Auch das „Luxemburger Wort“ meldete, es seien in den Briefkästen der Hauptstadt 
Flugblätter zu finden gewesen, „die eine wüste Hetze gegen die Juden darstellten“. Die 
polizeiliche Untersuchung habe „leider eine unangenehme Überraschung gebracht. Man war 
vielfach der Ansicht, keine luxemburgische Druckerei habe sich dazu hergegeben, um eine 
solche durchaus unangebrachte Propaganda zu unterstützen.“ Jedoch habe sich 
herausgestellt, dass die Flugzettel von einem Unternehmer aus der Hauptstadt bestellt und 
von der Luxemburger Druckerei „Rex“ gedruckt worden seien. Eine „restlose“ Aufklärung sei 
notwendig: „Wir haben nicht nötig, solche Hetzereien zu dulden, wie sie anderwärts leider 
Unheil genug stiften.“722 

Der Unternehmer René Terrens, der Initiator der Aktion, gab zu Protokoll, er stünde „schon 
längere Zeit mit luxemburgischen Kreisen in Verbindung, die in dem jüdischen Zustrom eine 
Gefahr für das Land erblicken. [...] Das freche herausfordernde Auftreten der Juden empört 
mich, wie jeden echten Luxemburger.“ Terrens stellte das antisemitische Ressentiment als 
gängiges Phänomen in der Mehrheitsgesellschaft dar. Bemerkenswert ist die Argumentation 
des zur Rede gestellten Druckers gegenüber der Polizei. Laut deren Bericht machte dieser 
nämlich folgende Aussage: „Anfänglich hatte ich Bedenken, um die Flugblätter herzustellen. 
Terrens wusste aber meine Bedenken zu zerstreuen, mit dem Hinweis, dass viele Personen 
hinter ihm stehen würden und dass schliesslich etwas gegen die Überfremdung durch die 
Juden gemacht werden müsste. Er versicherte, dass auch der hiesige Geschäftsverband 
etwas gegen die Juden machen würde.“723  

Ende 1935 meldete das „Tageblatt“ erneut, es seien an zahlreiche Wirtshäuser und 
Privathaushalte vierseitige „Hetzblätter“ verteilt worden: „Es ging wieder einmal gegen die 
Juden, zu deren Boykott aufgefordert wurde, daneben aber auch gegen den Kommunismus 
und die Freimaurerei.“ Die Drahtzieher der Aktion suchte das „Tageblatt“ aber weiterhin nicht 
in Luxemburg, sondern sprach von „ausländischen Elementen und ihren luxemburgischen 
Handlangern, die bei uns für ihre nazistischen Ideen Propaganda machen“, denn es handle 
sich bei dem verteilten Material um eine in Brüssel erscheinende Zeitung.724  

Ein halbes Jahr später, im Mai 1936, wurde diese Einschätzung definitiv in Frage gestellt, als 
die „Tribune juive“ über eine erneute antisemitische Flugzettelaktion in Luxemburg-Stadt 
berichten musste.725 Laut Polizeibericht wurden aus einem fahrenden Auto heraus in 
sämtlichen größeren Straßen des Stadtzentrums tausende Flugblätter verstreut.726 Die 

                                            
721 Asylrecht und Gastpflicht, in: Tageblatt, 6.12.1935.  
722 Unerlaubte Hetze, in: Luxemburger Wort, 16.12.1935. 
723 ANLUX, J-073-43, ÖSD-Bericht vom 14.12.1935. Der Unternehmer Terrens war vorher mehrfach wg. 
kleiner Delikte zu Geldstrafen verurteilt worden und hatte bereits einen Konkurs hinter sich. Der Name der 
Druckerei ist möglicherweise eine Anspielung an die rexistische Bewegung in Belgien.  
724 Luxemburg, 29. Dez. Unerwünschte Propaganda, in: Tageblatt, 30.12.1935. 
725 Antisemitische Flugzettelpropaganda in der Hauptstadt, in: La Tribune juive, 18 (22.5.1936) 21, 325. 
Siehe dazu Unterkap. IV.6.1.3.  
726 ANLUX, J-073-43, Polizeiberichte vom 13.5.1936 und beiliegende Flugblätter. 
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kurzen, auf Luxemburgisch und Deutsch gehaltenen Texte enthielten sowohl wirtschafts- als 
auch rassenantisemitische Sprüche und Reime sowie Aufforderungen zum Boykott jüdischer 
Geschäfte und die Aufforderung, Juden und Jüdinnen aus dem Land zu werfen. Die Juden 
seien „Parasiten“ und „Unschuldsräuber“. Daneben wurden auch die Tageszeitungen 
„Tageblatt“ und „Luxemburger Zeitung“ attackiert, weil sie mit diesen paktieren würden. Zwei 
Auszüge sollen hier besonders hervorgehoben werden. 

Im ersten Flugblatt hieß es unter dem Titel „Luxemburger wehre Dich. Wir wollen keine 
jüdische Kolonie werden“: „Das reiche England hat nur 250 jüdische Flüchtlinge zugelassen. 
Wir Luxemburger scheinen es uns leisten zu können, Tausende von jüdischen Ausbeutern 
aufzunehmen. Der Jude wird, wenn wir uns nicht wehren, unsere Eigenart zugrunderichten. 
Des Juden Macht beruht nur auf Geld und er handelt nur danach. Darum kaufet nicht bei 
Juden!“ 
Hier wurde das Flüchtlingsphänomen in Verbindung mit Wirtschafts- und 
Rassenantisemitismus gebracht. Die Flüchtlinge, so wurde vermittelt, seien in Wahrheit nicht 
Opfer, sondern ausbeuterische Täter, die auch Luxemburg schröpfen und dabei dessen 
„Eigenart“ zerstören würden. Mit dem Aufruf zum Wirtschaftsboykott gegenüber „dem“ 
Juden wurden die Vorwürfe auf eine abstrakte Ebene gebracht und zugleich die 
einheimischen mit den nach Luxemburg geflüchteten Juden und Jüdinnen in einen Topf 
geworfen. 

In einem zweiten Flugblatt stand: „Luxemburger Katholik! Der größte Feind Deiner Religion 
ist der Jude! Der jüdische (sogenannte russische) Kommunismus – 80% aller 
kommunistischen Führer sind Juden – hat in Rußland die Kirche ausgerottet und 2000 
Priester gemordet. In Spanien ist der jüdische Kommunismus am Werk, Kirchen zu zerstören 
und Priester abzuschlachten. Bekämpfe diese feige Mordrasse mit dem Mittel, das Du in der 
Hand hast. Kaufe nicht beim Juden.“ 
Während Liberalismus und Sozialismus als Paktierer mit dem Judentum und der 
Kommunismus gar als jüdisches Machwerk dargestellt wurden, wurde die im Flugblatt 
angegriffene Zielgruppe deutlich, nämlich die katholischen Glaubensangehörigen. Diese 
wurden zum Wirtschaftsboykott gegen die jüdische „Mordrasse“ aufgefordert.  

Die Aktion, anscheinend die dritte in ähnlichem Stil, brachte den AP-Abgeordneten Victor 
Bodson dazu, sich noch am gleichen Tag im Parlament an die Regierung zu wenden.727 Die 
Flugzettel, so Bodson, würden „allerlei heftige und beleidigende Anklagen gegen die Juden 
enthalten“.728 Zeitungen würden angegriffen, weil sie jüdische Geschäftsanzeigen 
veröffentlichten: „Ich habe darauf hin auch nach einer Anklage gegen das ‚Luxemburger 
Wort‘ gesucht, das, wie die anderen Zeitungen, Anzeigen von Geschäftsleuten bringt, auch 
wenn diese Juden sind.“ 729 Bodson meinte, es handle sich bei dieser „faschistischen 
Propaganda“ um einen „Import aus Deutschland“, denn einer solchen Idee sei man in 
Luxemburg „nicht zugänglich“. Man trifft hier erneut die Darstellung einer Immunität der 

                                            
727 Chambre des Députés: Mercredi, 13 mai 1936, in: Compte rendu des séances de la Chambre des 
Députés, (1935-1936), 13.5.1936, 963-966, Interpellation au sujet de la distribution de tracts sur le 
territoire de la ville de Luxembourg. 
728 Zit. nach ANLUX, J-073-43, Analytischer Bericht Nr. 30. 
729 Dem „Luxemburger Wort“ wurde dieser Vorwurf nicht gemacht, siehe Abdruck der Pamphlete ebd., ÖSD-
Bericht vom 13.5.1936. 
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LuxemburgerInnen gegenüber deutsch-faschistischem und, darin mitgemeint, 
antisemitischem Gedankengut. Angesichts der Texte, die außer dem Verweis auf die 
Flüchtlinge keinen einzigen Bezug auf Hitler-Deutschland machten, war diese Argumentation 
recht fragwürdig. Weiter hieß es: „In unserem Lande wurde noch niemand wegen seiner 
Religion angegriffen und gewisse Geschäftspraktiken, die den Juden vorgeworfen werden, 
könnten mit ebenso viel Berechtigung auch andersgläubigen Geschäftsleuten vorgeworfen 
werden.“  
Die Rechte reagierte mit einer Strategie der Verharmlosung des Geschehenen. Der 
Abgeordnete Auguste Thorn (RP) behauptete, die Kammer mache sich mit solchen Debatten 
lächerlich: „Die Kammer hat nicht die Aufgabe, [...] die Regierung über all den Schmutz, der 
sich auf den Straßen findet, zu interpellieren. [...] Man verschone uns in Zukunft mit solchen 
Interpellationen, die einer Debatte nicht wert sind. Wir achten alle Konfessionen und wir 
wissen genau was die Verfassung verlangt. Man braucht nicht die Liga für die 
Menschenrechte aufmarschieren zu lassen.“ Auch der liberale Justizminister Dumont 
empfahl, wenn auch in zurückhaltenderem Ton, „diese Kundgebung, an der unsere 
Bevölkerung gar keinen Geschmack findet, nicht tragisch zu nehmen“. Darauf insistierte 
Bodson, man dürfe sie auch nicht verharmlosen: „Jenseits der Mosel begann es auch so und 
schließlich endigte es mit den Konzentrationslagern und der Vertreibung von Tausenden von 
Juden.“730 Doch Dumont beharrte darauf, eine Kammerdebatte verschaffe solchen 
Ereignissen eine unangemessene Reklame, worauf er bei der Mehrheit Zustimmung erhielt.731 

Die jüdische Wochenzeitung „La Tribune juive“ resümierte die Haltung der Presse: Das 
„Luxemburger Wort“ habe zur Interpellation gemeint, „dass sich auch Sozialisten im Notfall 
zu einer recht ‚faschistischen‘ Auffassung der Pressefreiheit bekennen können“, während die 
liberale „Luxemburger Zeitung“ den Vorfall als „preussische Imitation und kindisches Getue“ 
charakterisierte.732 Das „Tageblatt“ beschrieb laut „Tribune“ die „Aufregung, die einen 
gewissen Teil der Kammer in Wallung brachte, als Genosse Bodson die Angelegenheit […] 
vorbrachte. Mag sein, dass es sich im Grunde um eine Kleinigkeit handelte, aber in den 
Zeiten, die wir heute durchmachen, können kleine Ursachen oft ganz grosse Wirkungen 
haben.“733 Die gängige Strategie, die sich hier sowohl in der Regierung wie in der Presse 
äußerte, war es also, antisemitische Tendenzen zu ignorieren bzw. zu verharmlosen. Der 
Vorwurf an Bodson, er bringe Dinge öffentlich zur Sprache, die „eine Debatte nicht wert 
sind“, stellte ebenso eine Verharmlosung des Antisemitismus in Luxemburg dar wie er die 
semantische Verschleierungstaktik illustrierte, die in Regierung, Parlament, aber auch der 
Presse zu finden war. Daneben versuchte man sich vom Antisemitismus zu distanzieren, 
indem man behauptete, der Antisemitismus sei kein Luxemburger, sondern ein deutsches 
Phänomen.  
Auch wenn sich die deutschen SD-Berichte häufig durch mangelnde Kenntnis der 
Luxemburger Gesellschaft auszeichneten, so scheinen sie doch in diesem Fall zu bestätigen, 
was auch aus anderen Quellen hervorgeht. 1938 meldete der SD: „Die Stimmung der 
Bevölkerung gegen die Juden ist im Zunehmen begriffen. Vor einigen Tagen waren an den 
Schaufenstern von 2 der grössten jüdischen Geschäfte grosse Hakenkreuze aufgemalt. Auch 
                                            
730 Kammerbericht vom 13.5.1936, zit. ebd. 
731 Antisemitische Flugzettelpropaganda in der Hauptstadt, in: La Tribune juive, 18 (22.5.1936) 21, 325. 
732 Kammerrevue, in: Luxemburger Zeitung, 14.5.1936, 1. 
733 Kammer-Revue, in: Tageblatt, 14.5.1936, 3. 



 
506 

 

wurden verschiedentlich in der letzten Zeit Flugzettel gegen die Juden ausgestreut.“ Jedoch 
schränkte der Bericht ein: „Der Antisemitismus ist aber im Grossherzogtum noch längst nicht 
in allen Fällen mit Deutschfreundlichkeit verbunden. Im Gegenteil sehr häufig sind 
Antisemiten hier stramme Deutschenhasser.“ Hier wurde von nationalsozialistischer Seite 
bestätigt, dass Antisemitismus kein Monopol der nationalsozialistischen Ideologie war. Der 
Berichterstatter fügte hinzu: „Die Juden hier leben in einer schrecklichen Angst, einmal 
wegen der zu Tage tretenden Judenfeindlichkeit und dann aber wegen der Möglichkeit eines 
ausbrechenden Kriegs zwischen Deutschland und Frankreich, der für Luxemburg ja 
besonders schwerwiegende Folgen haben könnte.“ 734  
Einige Monate später wurden während der „Braderie“735 die Schaufenster jüdischer Geschäfte 
mit antisemitischen Parolen beschmiert.736 Nachdem solche Aktionen zunächst nur im 
Stadtzentrum geschahen, meldete man nun auch für das Viertel Bonneweg „ganze 
Mauerwände mit antisemitischen Aufschriften“. Wenige Wochen später meldete das 
„Tageblatt“, die hauptstädtische Synagoge sei „wiederum“ Opfer von Judenhetze geworden, 
man habe die Fassade mit Hakenkreuzen und der Aufschrift „Saujude“ beschmiert. Auch die 
Schaufenster jüdischer Geschäfte und die Bürgersteige davor seien mit „antisemitischen 
Flegeleien“ versehen worden.737 

Anfang 1939 berichtete das „Tageblatt“, bei einer Kundgebung des Mittelstands seien 
antisemitische Flugblätter verteilt worden. Zudem habe es während der Ausführungen eines 
bestimmten Redners antisemitische Zwischenrufe gegeben, „die von einem kleinen Kreis 
Leute kamen, die sich um einen früheren Unternehmer gruppierten, der bekanntlich vor zwei 
Jahren das unmögliche Blättchen ‚Nationalecho‘ ins Leben gerufen hatte“. Vielleicht, so das 
„Tageblatt“, gebe es Verbindungen zwischen den beiden Aktionen. Die gleichen Zettel seien 
im Übrigen auch eine Woche früher auf einem Schulhof verteilt worden.738 

 

6.1.4. Völkische / nationalsozialistische / antisemitische Gruppierungen 
In der Literatur zu den ideologischen Phänomenen der Zwischenkriegszeit wird häufig auf 
den Generationenaspekt Bezug genommen. Breuning stellt zum Beispiel für den deutschen 
Katholizismus fest, dass die Vorkriegsgenerationen ideologisch unterschiedlich beeinflusst 
waren: Er unterscheidet für Deutschland zwischen einer älteren Schicht, die bereits vor dem 
Ersten Weltkrieg geprägt worden sei, einer mittleren Generation derjenigen, für die 
Kriegserlebnis und Kriegsende einschneidend gewesen seien, und schließlich einer jüngeren 
Generation, „deren politisches und religiöses Bewußtsein sich erst in den Jahren der 
Weimarer Republik bildete und die zu einem Großteil durch die katholische Jugendbewegung 
beeinflusst worden ist“.739 

                                            
734 ANLUX, CdZ-A-4231-01, SD-Bericht vom 22.3.1938.  
735 Sommerschlussverkauf. 
736 Judenhetze, in: Tageblatt, 23.9.1938, 4. Vgl. bereits: Wagener, Wanderhandel, 50. 
737 Die Synagoge beschmiert, in: Tageblatt, 26.9.1938. Siehe ebenfalls ANLUX, J-073-48, Polizeibericht vom 
21.9.1938. 
738 Luxemburg, 17. Jan. Judenfeindliche Zettel, in: Tageblatt, 17.1.1939, 4. Damit war die Gruppe um das 
Nationalecho gemeint. Vgl. zu dieser Aktion auch Unterkap. IV.6.1.1. 
739 Breuning, Klaus: Die Vision des Reiches. Deutscher Katholizismus zwischen Demokratie und Diktatur 
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Auch hinsichtlich des Antisemitismus wird häufig darauf hingewiesen, dass die 
Anziehungskraft antisemitisch bzw. nationalsozialistisch inspirierter Gruppierungen je nach 
Generation unterschiedlich gewesen sei. Schor stellt zum Beispiel für Frankreich fest, dass 
der Antisemitismus zunächst in der Generation jener ausgeprägt war, die den Krieg als 
Soldaten erlebt hatten. Er beschreibt diese Männer als „généralement issus de milieux 
favorisés, mais éprouvant de fréquentes difficultés à s’insérer dans un monde bouleversé par 
la guerre“. Dagegen hätten sich die Rekrutierungsmilieus der Dreißigerjahre an sozial 
schlechter gestellte Schichten gerichtet, vornehmlich an Arbeiter und Bauern.740  

In Luxemburg ließ sich die Entstehung nationalsozialistischer oder sich am 
nationalsozialistischen Programm inspirierender Gruppen zwar auch im Kleinbürger- und 
Handwerkermilieu beobachten, war aber vor allem auf katholischer Seite auch ein 
Jugendphänomen: Nationalsozialistisches bzw. rexistisches Gedankengut sprach besonders 
die Nachkriegsgenerationen an.741 Dies ist insofern bedeutsam, da es sich hier eben nicht um 
jene handelte, die die Demokratisierung des politischen Systems in Luxemburg durch die 
Einführung des allgemeinen Wahlrechts als Erwachsene miterlebt hatten. Hier gilt es zu 
betonen, dass zwar der Erste Weltkrieg gesellschaftlich eine tiefe Zäsur bedeutete, die 
Luxemburger Männer jedoch nicht mobilisiert worden waren und deshalb nicht die 
psychischen Folgen des Krieges erlitten wie ihre Altersgenossen im Ausland. Dies mag dazu 
beigetragen haben, dass sie für antibürgerliche und antidemokratische Ideologien weniger 
empfänglich waren. Auch rassistische Überlegenheitsfantasien, wie sie sich in Deutschland 
etwa in der Vorstellung vom „Germanentum“ äußerten, waren nicht zu erkennen. 

Dagegen scheinen die jüngeren Generationen, die den Krieg nicht erlebt hatten, – und hier 
bereits die männlichen Jugendlichen zwischen 15 und 20 Jahren -, weit stärker von 
militantem Katholizismus, völkischem Denken und Führerkult beeindruckt gewesen zu sein. 
Wenn also eine erste Phase der Anziehung bei einigen bereits im Jugendalter stattfand, 
dürfte daneben auch die Rolle der deutschen Universitäten zu berücksichtigen sein, an denen 
viele LuxemburgerInnen studierten.742 Während aber in den älteren Generationen auch 
Frauen aus dem Mittelstand sich angesprochen fühlten, fielen bei den Mitgliedern der 
Jugendbewegung keine weiblichen Namen. 

                                            
(1929-1934), München 1969, 82. 
740 („[...] im Allgemeinen aus gut situierten Milieus stammend, aber häufig Schwierigkeiten empfindend, sich 
in eine durch den Krieg stark veränderte Welt zu integrieren“). Schor, Antisémitisme, 44-46. 
741 Auch die deutschen Nationalsozialisten selbst stellten fest, die Luxemburger Jugend sei „am ersten 
geneigt, Verständnis für den NS aufzubringen, das Heroische in ihm begeistert“. Zudem werde sie 
„angesichts des massenweisen Auftretens jüdischer Emigranten in Luxemburg und des sich Ausbreitens 
dieser Sorte Menschen in sämtlichen Restaurants und Café-Häusern sowie der Aufnahme jüdischer Schüler 
in den Lehranstalten von Ekel erfüllt“. ANLUX, CdZ-SD:023, Kultur 1938, Die geistigen und politischen 
Strömungen in Luxemburg vom Standpunkt der deutschen Propaganda aus betrachtet, 25-26. 
742 Thorsten Fuchshuber verweist auf analoge Phänomene bei den Freikorps in Deutschland 1919, von 
denen sich gerade auch junge Männer angesprochen fühlten, die den Krieg nicht als Soldaten erlebt hatten 
und sich nun durch Gewaltaktionen zu „legitimieren“ versuchten: „Neben dem Führerkult, der Verneinung 
des Individuums und der Propagierung eines glühenden Opfergeistes war es nicht zuletzt eine diffuse 
antibürgerliche Haltung, die insbesondere der mittelständischen Jugend eingeprägt wurde." Fuchshuber, 
Thorsten: Zur Racket-Theorie von Max Horkheimer. Rekonstruktion und Relevanz einer Herrschaftstheorie, 
o. O. 2014, 87. 
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Die Beeinflussung der Jugendlichen Luxemburgs durch nationalsozialistisches und/oder 
völkisch-antisemitisches Gedankengut scheint bereits im Oberschulalter begonnen zu haben. 
Hier ist insbesondere das hauptstädtische Athenäum zu nennen: Nicht nur lehrten hier 
einzelne völkisch bzw. nationalsozialistisch orientierte Lehrer, sondern es gab auch unter den 
Schülern Alltagsantisemitismus in Form von bekritzelten Bänken, Schmierereien gegen 
jüdische Lehrer oder eine antisemitische Schülerzeitung.743 Bei einigen Jugendlichen lässt 
sich im Weiteren, mit ihrem Besuch der Universität, eine zunehmende Radikalisierung der 
Weltsicht feststellen. Dabei stechen solche hervor, die in Deutschland studierten. 

Viele Luxemburger Studierende waren in Deutschland immatrikuliert. Deshalb liegt es auf der 
Hand, dass sie sowohl mit den Ideologien konfrontiert wurden, die in Deutschland verbreitet 
wurden, wie auch mit den Vorgängen an deutschen Universitäten: Einerseits wurden dort 
regimekritische und nicht-arische Lehrkräfte nicht mehr neu zugelassen, andererseits wurden 
jene, die eine Anstellung hatten, vertrieben.744 Grüttner und Kinas errechnen für 15 deutsche 
Universitäten einen durchschnittlichen Rückgang des Lehrkörpers von 20,7 Prozent bezogen 
auf den Stand von 1932/33 in der Phase von 1933-1945, davon 20,4 in Köln und 12,9 in 
Bonn.745 Dabei handelte es sich oft, so die Autoren, um intellektuelle Spitzenkräfte,746 deren 
Verschwinden von den Studierenden sicher bemerkt wurde. Ebenso dürften die 
Bücherverbrennungen und die antisemitischen Gewalttaten nicht spurlos an den 
Studierenden vorbeigegangen sein. Neben den Lehrkräften waren auch die Studierenden 
betroffen: Mit dem „Gesetz gegen die Überfüllung der deutschen Schulen und Hochschulen“ 
vom 15.4.1933 wurde der Anteil jüdischer Studenten und Studentinnen auf 1,5 Prozent 
begrenzt.747 

Wenn es auch nicht möglich ist, die Verinnerlichung von antisemitischem Gedankengut im 
Detail zu belegen, so führten der alltägliche Besuch einer deutschen Universität oder ein 
Stipendiums-Antrag doch unweigerlich zur Konfrontation mit dem nationalsozialistischen 
System und seinen antisemitisch fundierten Regeln. Darüber hinaus ist auch der Lehrstoff 
verschiedenster Fächer mehr oder weniger stark von diesem System geprägt worden.748 
Auch die Mitgliedschaft im „Bund auslandsdeutscher Studierender“ (BADSt) war abhängig 
von einer arischen Abstammung.749 

                                            
743 Siehe dazu Unterkap. IV.6.7.4.5. 
744 Vgl. Grüttner, Michael / Kinas, Sven: Die Vertreibung von Wissenschaftlern aus den deutschen 
Universitäten 1933-1945, in: Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte, 55 (2007) 1, 123-186; Scholtyseck, 
Joachim / Studt, Christoph: Universitäten und Studenten im Dritten Reich. Bejahung, Anpassung, 
Widerstand. XIX. Königswinterer Tagung vom 17.-19. Februar 2006, Münster 2008. 
745 Grüttner, Michael / Kinas, Sven: Die Vertreibung von Wissenschaftlern aus den deutschen Universitäten 
1933-1945, in: Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte, 55 (2007) 1, 123-186, hier 147. Wo der Prozentsatz 
niedriger lag, hatte das, so die Autoren, zum Teil mit einer bereits anti-jüdischen Universitätspolitik vor dem 
Machtantritt Hitlers zu tun. 
746 Ebd., 149. 
747 Stiftung Deutsches Historisches Museum: Der „Arierparagraph”, https://www.dhm.de/lemo/kapitel/ns-
regime/ausgrenzung-und-verfolgung/arierparagraph.html, Stand: 28.1.2016. 
748 Zum akademischen Betrieb in Deutschland unter dem Nationalsozialismus, siehe Junginger, Horst: Die 
Verwissenschaftlichung der ‚‚Judenfrage‛‛ im Nationalsozialismus, Darmstadt 2011. 
749 Zur Stipendiumspolitik des nationalsozialistischen Deutschlands gegenüber Luxemburg und spezifischer 
zum Arier-Paragrafen beim BADSt, siehe Krier, Kultur, 362-396, bes. 394-395. 
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In Kapitel III war bereits auf die Verbindungen Luxemburger Gelehrter zur Universität Bonn 
hingewiesen worden, wie auch auf den Einfluss, den verschiedene deutsche Professoren auf 
Luxemburger Studierende gewinnen konnten.750 Dies gilt sicher nicht nur für regelrechte 
Nationalsozialisten, sondern auch für Anhänger einer „christlich-konservativen 
Staatsauffassung“ wie den oben erwähnten Martin Spahn. Clemens sieht „bestimmte 
Affinitäten zwischen seiner Reichsvorstellung und dem Nationalsozialismus“, die „einmal aus 
der gemeinsamen Gegnerschaft gegen den Liberalismus, Kapitalismus, Intellektualismus und 
Bolschewismus, gegen den Weimarer Parteienstaat und den Versailler Friedensvertrag“ 
bestanden hätten, zum zweiten „in der Forderung nach einer Verbindung von Nationalismus 
und Sozialismus, im Bekenntnis zum Ständestaat, in dem Wunsche, das deutsche Volk auf 
seinen germanisch-bäuerlichen Charakter zurückzuführen und in der Forderung nach 
Erweiterung des deutschen Lebensraumes“.751 Mit der Einschränkung, dass die 
Unabhängigkeit Luxemburgs von den allermeisten Luxemburger Adepten einer christlich-
konservativen Staatsauffassung nicht in Frage gestellt wurde, bot sich Gedankengut wie das 
von Spahn verbreitete durchaus auch für Luxemburger Anhänger der Volkstumsidee an, 
ebenso wie Spahns Betonung des Konzepts eines sowohl biologisch und räumlich als auch 
kulturell und religiös geprägten „Volkstums“ gegenüber dem im Nationalsozialismus 
dominierenden Rassebegriff.752  

 

Es ist in der Luxemburger Literatur immer wieder festgestellt worden, dass die 
nationalsozialistische Ideologie sich konkret in Luxemburg recht wenig niedergeschlagen hat. 
Sie sei vor allem unter den in Luxemburg lebenden Deutschen verbreiteter gewesen. 
Dennoch gab es auch in der Luxemburger Bevölkerung Adepten des Nationalsozialismus und 
wohl auch deutsch-luxemburgische Kontakte in dieser Szene. Davon zeugt z. B. ein Brief des 
Luxemburger Nationalsozialisten und früheren Schulbruders Anton Nothar von 1936 an Julius 
Streicher, den Herausgeber des „Stürmer“, in dem er diesem einen Artikel zum Abdruck 
                                            
750 Zu den Luxemburger Lehrenden und Studierenden vor allem an der Universität Bonn, vgl., allerdings 
recht unkritisch, Ebd., 362-371. Eine ausführliche Analyse bietet dagegen Thomas, Bernard: Le Luxembourg 
dans la ligne de mire de la Westforschung 1931-1940. La „Westforschung” et l’„identité nationale” 
luxembourgeoise (Collection de la Fondation Robert Krieps du meilleur mémoire de Master 2), Luxembourg 
2011. Zum Einfluss von Josef Schmithüsen, siehe Wagener, Renée: Westforschung. À l’Ouest, du nouveau, 
woxx, 8.7.2011, http://www.woxx.lu/4803/, Stand: 18.7.2016. 
Der „Luxemburger Verein in Deutschland“ hatte seinen Hauptsitz in Köln und gruppierte vor allem Bonner 
und Kölner Studierende Luxemburger Herkunft. Luxemburger Verein in Deutschland, in: Luxemburger Wort, 
1.2.1936, 8. 
751 Clemens, Gabriele: Martin Spahn und der Rechtskatholizismus in der Weimarer Republik, Mainz 1983, 
207. 
752 Vgl. zu Spahns Volkstums-Konzept, ebd., 210. Clemens betont, dass Spahn noch 1937 eine Jüdin 
promovierte und sich „dadurch wahrscheinlich Schwierigkeiten mit der Kölner Universität einhandelte“. 
Im Rahmen des von ihm geleiteten, an der Kölner Universität angesiedelten „Instituts für Raumforschung“ 
hielt Spahn zahlreiche Vorträge, davon auch einige in Luxemburg vor und während des Krieges. Mitte März 
1937 kam Spahn mit 12 Studenten aus Köln nach Luxemburg und hielt hier auf Einladung der GEDELIT 
einen Vortrag über „die politische und kulturelle Entwicklung des niederdeutschen Raumes“. Siehe Krier, 
Kultur, 261, der jedoch nicht präzisiert, ob darunter auch Luxemburger Studierende waren.  
Der nationalsozialistische Student Pierre Moll, der in der „Monatsschrift für Weltpolitik, völkische Kultur- und 
Judenfrage in aller Welt“ einen Beitrag über die „Judenfrage in Luxemburg veröffentlichte“, war an der 
Universität Bonn eingeschrieben. Siehe Blau, Histoire, 372. Moll war auch 1940 an einer antisemitischen 
Plakatierungsaktion beteiligt. ANLUX, ET-267, Polizei-Protokoll vom 6.7.1940. 
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übergab.753 Im Brief berichtete Nothar, es gebe „annähernd 250 Abonnenten“ in Luxemburg, 
er selbst verbreite die Zeitschrift in der Hauptstadt: „Auch hier muss gesäubert und geräumt 
werden. Wir haben deren [?] schon zuviel.“  
Es gab also auch in Luxemburg ein Interesse bzw. eine Sympathie für den deutschen 
Nationalsozialismus, wie viele von diesen AbonnentInnen allerdings LuxemburgerInnen 
waren, muss offen bleiben. Ebenso kann nichts über ein Interesse an der Mitgliedschaft in 
der NSDAP gesagt werden, da eine solche von deutscher Seite nicht gewünscht war.754 Dies 
könnte jedenfalls erklären, weshalb es ab 1933 in Luxemburg zur autonomen Gründung 
diverser kleiner nationalsozialistischer bzw. katholisch-völkischer Gruppierungen kam. Der 
Machtantritt Hitlers selbst dürfte aber auch als Katalysator für solche Gruppierungen gesorgt 
haben.755 Krier beschreibt diese Gruppierungen als „wenig erfolgreich“.756 Dennoch 
repräsentieren sie die Ausläufer einer politischen Bewegung. Im Kontext der vorliegenden 
Arbeit interessieren sowohl die Form ihres Antisemitismus als der Umgang des Staates mit 
ihnen. 

Bis Kriegsbeginn kam es immer wieder zu solchen Initiativen. Wenn diesen Gruppen auch 
von nationalsozialistischer Seite vor allem materielle Interessen unterstellt wurden, so bleibt 
doch festzuhalten, dass der Erfolg der NSDAP in Deutschland auch in Luxemburg Hoffnungen 
erweckte, dass eine Wende hin zum Nationalsozialismus stattfinde.  

Bei allen Gruppierungen fanden sich, wenn auch in unterschiedlicher Ausprägung, 
antisemitische Elemente. Dagegen gab es besonders beim Punkt der Luxemburger 
Unabhängigkeit meist Unstimmigkeit mit dem nationalsozialistischen Programm.  

 

6.1.4.1. LNAMB, „Luxemburger Unabhängiger Volksbund“, „Luxemburger 
Heimatbewegung“  

Bereits im März 1933, nur einen Monat nach Hitlers Machtantritt, entstand die 
„Luxemburgische Nationale Arbeiter- und Mittelstandsbewegung“ (LNAMB), die sofort 
Anschluss an die NSDAP in Trier suchte.757 Diese war nach Meinung des deutschen 
Gesandten antisemitisch ausgerichtet.758 

Ende 1933 wurde in einem Artikel im „Luxemburger Volk“, dem Organ des „Volksvereins“, vor 
dem Verein „Luxemburger Unabhängiger Volksbund“ gewarnt. Er sei ein Beispiel dafür, dass 

                                            
753 ANLUX, J-073-43, Brief von Anton Nothar an Julius Streicher vom 13.5.1936.  
Die Einbindung Luxemburger Autoren und Themen in den „Stürmer“ ist ein Desiderat, in einer Liste des 
Stadtarchivs Nürnberg zu der dortigen „Stürmer“-Kartei gibt es aber eine Reihe von Hinweisen auf Artikel 
über Luxemburg. Siehe z. B. den Eintrag „Marcel Cahn, Jude, Vom Juden befreit / Luxemburger Brief, 
1941/11“ in: Stadtarchiv Nürnberg, GSI 134, „Stürmer“-Kartei, Serie I Personen / Sachen (Karton 1-28), 
2012, https://www.nuernberg.de/imperia/md/stadtarchiv/dokumente/gsi_134_a_z.pdf, Stand: 18.7.2016. 
754 Vgl. Krier, Kultur, 205. 
755 In Belgien trat der „Verdinaso“ zwar schon 1931 auf den Plan, die meisten anderen völkischen Verbände 
aber erst ab 1933. Ihre Standpunkte verschärften sich ab 1936. Van Doorslaer u. a., Belgique, 54. 
756 Krier, Kultur, 335. 
757 Vgl. ebd., 339. 
758 Ebd., 339-343. 



 
511 

 

„auch in Luxemburg nationalsozialistische oder zum mindesten ähnliche autoritäre Reformen“ 
angestrebt würden.759  

 Auch der Landwirt Nic. Michaelis werbe in Dommeldingen für eine nationalsozialistische 
„Luxemburger Heimatbewegung“, so war im „Volk“ zu lesen. Im Programm der Bewegung, 
das integral abgedruckt wurde, hieß es an erster Stelle: „Luxemburger wird man durch Blut 
und Sprache.“ Daneben enthielt es Punkte wie die Schaffung eines „organischen 
Arbeiterstaates“, den ständischen Aufbau der Wirtschaft und die Priorität der Belange „der 
Luxemburger vor denen der Fremden“. Fremde seien zugelassen, „soweit sie die Eigenart 
des Volkes, den Bestand des Staates und die wirtschaftlichen Lebensmöglichkeiten nicht 
durch Zahl oder Tätigkeit gefährden“.760 
 

6.1.4.2. Letzeburger Jugendverband (LJV) 
Ab Juni 1935 erschien in Esch die „Jongfront“, das Organ des von Emil Koetz geführten 
„Letzeburger Jugendverband“.761 In der Zeitung, die nicht mehr als ein hektographiertes, 
holprig redigiertes Blatt war, wurde zunächst festgestellt, man sei „national“ und wolle die 
„Einheitsfront der gesammten [sic] Luxemburger Jugend“. Man lehne den religiösen Kampf 
ab: „Wir sind nicht der Meinung, dass wir unsern Mitbürger hassen müssen weil er nicht 
praktizierender Katholik ist. […] Ebenso können wir nicht einverstanden sein mit jenen 
Elementen welche immer aufs Neue gegen Kirche und Katholiken hetzen.“762 In der hier zu 
Schau gestellten toleranten Haltung in Sachen Religion, die implizit eine Kritik am 
Ultramontanismus enthielt, lassen sich Ähnlichkeiten mit jener des weiter unten behandelten 
„Volksblatt“ feststellen. Bemerkenswerterweise berief man sich auch auf den französischen 
Reformtheologen Marc Sangnier.763 Mehrmals wurde aber auch auf den Luxemburger 
Nationalisten Lucien Koenig Bezug genommen.764 

Themen waren die Ablehnung des Parlamentarismus, der „Aufbau“ des Luxemburger Volkes, 
der Kampf gegen „Alljuda und seine Trabanten“ sowie gegen die Freimaurerei,765 die 
Besetzung von Arbeitsstellen durch AusländerInnen.766 Das antisemitische Programm richtete 
sich auch gegen die jüdischen Flüchtlinge: So kritisierte man, dass LuxemburgerInnen ihren 
Namen hergäben, um als Strohleute für „kapitalkräftige Saarländer, welche keine 

                                            
759 Luxemburgische Nationalsozialisten, in: Luxemburger Volk, 24.12.1933.. 
760 Zu dieser Gruppe, siehe auch Krier, Kultur, 336-337. 
761 Die Presseorgane der betreffenden Gruppierungen werden in diesem Unterkapitel behandelt, während 
die anderen Presseorgane im Unterkapitel über die Presse dargestellt werden. 
In einem im „Volksblatt“ erschienenen Leserbrief gab der Verein folgende Mitglieder der „Landesleitung“ an: 
Emil Koetz, Landeschef; Paul Uhres, Organisationschef; Pierre Nies, Sekretär und Kassierer. Siehe Uhres, 
Paul: Was unsere Leser sagen... Um den „Letzeburger Jugendverband“, in: Luxemburger Volksblatt, 
23.05.1935, 2. 
762 ANLUX, J-075-18, Jongfront, Nr. 1, Wir sind national. 
763 Ebd., Jongfront, Nr. 3, [1]. 
764 Zum Beispiel: Ebd., Manifest, Abdruck des Gedichts „U Letzeburg” von Lucien Koenig. 
765 Ebd., Jongfront [ohne Nummer, Juni 1935]. 
766 Ebd., Jongfront Nr. 5, Fir batter ze lâchen, o. S. 
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Handelsermächtigung erlangen können“ zu firmieren, ein Vorwurf, der, wie oben erwähnt, 
euphemistischer auch beim Mittelstand anklang.767 

Zentral war aber das Führertum, das nicht „durch eine Wahl oder Ernennung“ zu erreichen 
sei, sondern: „Der Führer wird geboren“.768 Durch die Übernahme des Führerprinzips, aber 
auch durch Bezeichnungen wie „Landesführer“ lehnte man sich an faschistische Ideologien 
an. Zugleich wurde auch sehr „volkstümlich“ und eher traditionell die Liebe zur Heimat und 
zu Luxemburger Traditionen bemüht. 

In einer späteren Ausgabe hieß es, dass „eine Reihe Führer des LJV aus dem kath. 
Jünglingsverein stammten“, weswegen der Verein jetzt vom „Luxemburger Wort“ attackiert 
werde: „Sie sagen Religion und meinen Rechtspartei.“ Mit solchen Pharisäern sei aber dem 
Katholizismus nicht gedient, und mit dieser Meinung stehe man nicht alleine da. Auch die 
belgische jungkatholische Bewegung bekämpfe „neben marxistischen, kommunistischem 
Materialismus und liberalem Kapitalismus“ den „opportunistischen Katholizismus“. Sogar in 
„Jung Luxemburg“, dem Organ der Luxemburger katholischen Jünglingsvereine, würden 
solche Kritiken geäußert. Hier wurde also eine deutliche Kritik am traditionellen politischen 
Katholizismus geübt.769 

Vom „Tageblatt“ wiederum werde man des Faschismus bezichtigt, eine Antwort auf diese 
Vorwürfe habe man, nachdem die Zeitung den Abdruck verweigert habe, im „Volksblatt“ 
veröffentlicht. Das „Tageblatt“ habe jedoch „das ‚Wort‘ mit seinen sog. Berufsständlern von 
damals, dann die katholischen Jünglingsvereine […], ferner die ‚Luxemburger Zeitung‘ mit Hr. 
Nickels“ sowie das „Volksblatt“ bereits als faschistisch bezeichnet. „Wenn wir dann die 
‚Arbeiterstimme‘ lesen, finden wir dass auch die vom ‚Tageblatt‘ Faschisten sind.“770 

In einem ÖSD-Bericht hieß es, dass sich der „Jugendverband“ Anfang 1935 von der 
katholischen Jugendbewegung abgespalten habe. „Die Gründer und Führer dieses Verbandes 
bezeichnen sich als Nationalisten, ziehen unter der Devise ‚Letzeburg de Letzeburger‘ in den 
politischen Kampf, verneinen alle bisher bestandenen politischen Parteien, erklären den 
Kapitalismus zu hassen und sprechen sich für Vernichtung dieses Wirtschaftssystems aus.“ 
Die Hauptleute seien alle auf der Hütte „Terres Rouges“ beschäftigt, Paul Uhres sei „noch 
heute Vorstandsmitglied der christlichen Gewerkschaften“. Zu Koetz hieß es: „Koetz Emil trat 
aus dem katholischen Jugendverband aus, angeblich wegen gekränktem Ehrgeiz.“ Der 
Verband habe 40-50 aktive Mitglieder, darunter auch Studierende. Ausländern werde die 
Aufnahme verweigert. Die Behauptung, die Vereinigung sei „direkt unter dem Einfluss der 
hiesigen NSDAP entstanden und bei der Gründung hätte der zu Luxemburg wohnende, als 
ferventer NSDAP-Agitator bekannte Hofmeister Emil Pate gestanden“, habe man bislang 
nicht belegen können. 

Dennoch wies der Berichterstatter auf Beziehungen zwischen dem deutschen, in Luxemburg 
aktiven Nationalsozialismus und dem „Letzeburger Jugendverband“ hin. Es stehe fest, „dass 
die Gründer dieses Verbandes, schon lange mit dem deutschen Nationalsozialismus sowie mit 

                                            
767 Ebd. 
768 Ebd., Jongfront Nr. 5, Treue um Treue. Ähnlich auch: Ebd., Jongfront, Nr. 3, Unsere Bewegung ist auf das 
Führerprinzip aufgebaut, o. S. 
769 ANLUX, J-075-18, Jongfront, Sondernummer 20.6.1935, Unsere Antwort, o. S. 
770 Dies war eine Anspielung darauf, dass die Sozialdemokratie von kommunistischer Seite als 
„sozialfaschistisch“ bezeichnet wurde. Die „Arbeiterstimme“ war eine kommunistische Zeitung. 
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hier wohnhaften deutschen Nationalsozialisten sympathisierten. Koetz hatte zum Beispiel im 
letzten Winter, für die Ortsgruppe Esch der ‚Deutschen Kolonie‘, auf der 
Vervielfältigungspresse des katholischen Jugendverbandes, Einberufungsschreiben zu einer 
Weihnachtsfeier hergestellt. Derselbe hatte sich mit einer Anzahl der jetzigen Mitglieder des 
‚Letzeburger Jugendverbandes‘ letztes Jahr nach Nennig [deutsche Grenzstadt, R.W.] 
begeben, um dort am deutschen Erntedankfest teilzunehmen.“ Koetz und Kremer seien 
zudem bei einer Versammlung des katholischen Jugendverbandes in Uniform „nach dem 
Muster der deutschen Nationalsozialisten“ erschienen und deswegen heftig getadelt 
worden.771 

Der ÖSD-Bericht gab noch einen weiteren interessanten Verweis, nämlich auf eine direkte 
Verbindung der Vereinigung zu Leo Müller: Am 19. Mai habe dieser bei einer 
Mitgliederversammlung der LVB einen Vortrag zu Finanzfragen gehalten. Als Leo Müller 
erstmals das „Volksblatt“ herausgegeben habe, „erblickten weite Kreise darin die Absicht, hier 
eine Bewegung die mit dem deutschen Nationalsozialismus wesensverwandt sei, auszulösen. 
Es kam nun allerdings anders, als viele glaubten annehmen zu müssen. Vielleicht kam es 
aber auch anders, als es von Muller selbst gedacht war. Von semitischer Seite, die von einer 
solchen Bewegung alles zu befürchten hätte, wurde nämlich schnell eine ansehnliche Summe 
Geld in das von Muller gegründete Zeitungsunternehmen gebracht, sodass wohl hierdurch 
Muller die Möglichkeit genommen war, einen nationalsozialistischen Kurs einzuschlagen.“ 
Vielleicht beabsichtige Muller nun, auf dem Umweg über den „LJV“ „das zu erreichen, was 
man auf dem direkten Wege nicht zu erreichen vermochte“. Der Berichterstatter, der hier 
ohne Beleg von einer „semitischen“ Strategie sprach, um Müllers Absichten zu durchkreuzen, 
warf auch die Frage der Finanzierung der Bewegung auf. Die Vermutung, dass der Verein 
von deutscher Seite unterstützt werde, habe bislang nicht erhärtet werden können. 

Schließlich enthielt der ÖSD-Bericht eine Analyse des „LJV“ als Ausdruck einer 
Jugendbewegung. „Die Sprache die in dem Parteiorgan geführt wird, ist so revolutionär, so 
blutrünstig abgestimmt, dass sie selbst in kommunistischen Lagern guten Klang hätte. 
Gerade diese Sprache ist es aber wohl, die bei der Jugend Begeisterung auslöst und Anklang 
findet, besonders deshalb, weil sie in den Ruf ‚Letzeburg de Letzeburger‘ ausklingt.“ Wie aus 
der „Jongfront“ hervorgehe, sei jedoch nicht beabsichtigt „allgemein gegen die Ausländer 
aufzutreten und zu hetzen, sondern nur nach dem Muster des deutschen Nationalsozialismus 
eine Hetze gegen das Judentum und gegen die Anhänger und Verteidiger der verschiedenen 
‚Internationalen‘“ vorzubereiten. „Sicherlich“, hieß es schließlich, „wird von den Parteiführern 
angenommen, dass eine in diesem Sinne geführte Hetze, Begeisterung speziell bei der 
Jugend auslösen wird und auf der anderen Seite über die wahren oder vermeintlichen Ziele 
oder auch über die Leere in dem Programm der Partei hinwegtäuschen könnte. 
Arbeitslosigkeit, verlorenes Vertrauen in bestehende Parteien, wirtschaftliche und finanzielle 
Notlage weiter Kreise, Unzufriedenheit etc. sind Elemente die der jungen Organisation zu 
gute kommen“, und man könne erwarten, dass sowohl die Arbeiterschaft als auch die 
studierende Jugend sich hier angesprochen fühle. Wenn der Berichterstatter sich auch 
hinsichtlich des Erfolgs des „LJV“ täuschte – der Verein sollte sich als eine Eintagsfliege 

                                            
771 ANLUX, J-075-18, ÖSD-Bericht vom 14.6.1935. 
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erweisen – so beschrieb er aber wohl akkurat die Lage der Jugendlichen der Zeit und das 
Programm, mit dem sie angesprochen werden konnten.772 

 

6.1.4.3. Luxemburger Volksjugend (LVJ) 
1935 entstand ein weiterer Jugendverein, die „Luxemburger Volksjugend“ (LVJ), der von 
Albert Kreins und Adolphe Winandy gegründet wurde, später kamen die Brüder Albert und 
Ferdinand Colling dazu. Diese Gruppe entstand im Umfeld der GEDELIT und wurde von dem 
am hauptstädtischen Athenäum angestellten Oberschullehrer Damian Kratzenberg gefördert, 
der sich zusehends dem Nationalsozialismus annäherte.773 Sie nahm ebenfalls sofort Kontakt 
zu deutschen Stellen auf, u. a. der Hitlerjugend.774  

1936 trat die LVJ der LNP bei, jedoch trat sie bereits 1937 wieder aus.775 Wahrscheinlich 
führte sie danach erneut ein Eigenleben, sie wurde ab 1939 wieder aktiver. Hier gab es eine 
Reihe von personellen Überschneidungen mit der GEDELIT.776 Der SD berichtete zudem über 
die Aktivität einer Jugendgruppe um Oberschullehrer Damian Kratzenberg. Diese Gruppe 
junger Luxemburger, so der Berichterstatter, finde sich „in aller Stille“ zusammen, um den 
Gedanken der völkischen Verbundenheit mit dem Großdeutschen Reich auf der Grundlage 
des nationalsozialistischen Ideengutes zu pflegen. Laut Kratzenberg handle es sich um 30-40 
junge Luxemburger, „deren Mehrzahl Mittelschüler der oberen Jahrgänge sind, und die eine 
Art Stoßtrupp der nationalsozialistischen Bewegung in Luxemburg bilden wollen.“ Die Gruppe 
würde sich in den Räumen der GEDELIT treffen. Man wolle „zunächst jede offizielle 
Verbindung mit deutschen Parteikreisen vermeiden, um Schwierigkeiten seitens der 
luxemburger Regierung aus dem Wege zu gehen“.777 Dieser „Stoßtrupp Lützelburg“ gebe ein 
geheim gehaltenes Kampfblatt heraus. 

Unter den Mitgliedern sei auch ein Neffe von Staatminister Dupong, zugleich Beamter im 
Außenministerium, „der mit viel Begeisterung und viel Takt sich als Führer dieser 
Jugendbewegung durchzusetzen scheint.“ Es handelte sich dabei um Nikolaus Dupong, der 
laut Krier in der Pass-Abteilung des luxemburgischen Außenministeriums arbeitete.778 

Diese Gruppe dürfte wohl eine der wenigen gewesen sein, die deutlicher für einen Anschluss 
an Deutschland einstanden. 

 

                                            
772 Zum „Volksblatt ”, siehe weiter unten, Unterkap. IV.6.7.5. 
773 Vgl. Haag, Émile: Die Luxemburger Gesellschaft für deutsche Literatur und Kunst (Gedelit). Erster Teil: 
1934-1937. Anfang und Blütezeit, in: Hémecht, 28 (1976) 1, 23-24. 
774 Krier, Kultur, 314. 
775 Ebd., 316, 348. 
776 Haag, Gedelit. Zweiter Teil: 1938-1939/40. Der Niedergang, in: Hémecht, 28 (1976) 2, 113. Zur 
GEDELIT, siehe weiter unten Unterkap. IV.6.6. 
777 ANLUX, CdZ-A-6611, Brief von Radowitz an Auswärtiges Amt Berlin vom 20.1.1940.  
778 Krier, Kultur, 708, Fn. 583. Dupong sei ebenfalls SD-Mitarbeiter gewesen. 
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6.1.4.4. Luxemburger Nationale Front / Partei (LNP) 
Ebenfalls 1935 entstand eine faschistische Partei namens „Luxemburger Nationale Front“. 
Das geht aus einem ÖSD-Bericht hervor.779 Diese Gruppe, die aus Erwachsenen bestand, 
kann als der ernsthafteste und dauerhafteste Versuch einer nationalsozialistischen Partei in 
Luxemburg angesehen werden.780 Sie wurde laut Bericht von einem Dreierausschuss geleitet, 
zu dem neben dem Samenhändler Johann Heinesch, zu diesem Zeitpunkt 34 Jahre alt, ein 
gewisser Karier und ein gewisser Jean-Joseph Heschbourg gehörten. Die beiden letzteren 
seien bisher beim „Luxemburger Volksblatt“ beschäftigt gewesen. Es sei beabsichtigt, „mit 
den ‚Croix de feu‘ aus Frankreich, mit den belgischen Faschisten unter der Führung von van 
Zeeveren sowie mit der deutschen NSDAP“ zusammenzuarbeiten. Wenn diese Darstellung 
auch auf eine recht undifferenzierte Einschätzung dieser verschiedenen Bewegungen 
hindeutete – die „Croix de Feu“ waren zwar konservativ, aber nicht vorrangig antisemitisch 
ausgerichtet,781 die Bewegung Verdinaso des Flamen Joris van Severen dagegen sehr;782 
beide waren nationalistisch orientiert, was schlecht zu den Ambitionen der NSDAP passte – 
so zeigen die Bezüge doch die Faszination, die von der faschistischen bzw. militaristischen 
Ästhetik dieser Gruppen ausging. Auch die „Luxemburger Nationale Front“ wollte laut Bericht 
„eine Parteiuniform schaffen und der Partei einen militärischen Aufbau geben“.783 

Ein Jahr später berichtete der ÖSD, man habe bei einer Hausdurchsuchung in der Wohnung 
Heinesch ein Programm der Partei gefunden, die sich nun als Abkürzung den Namen 
„LuNaFo“ gegeben hatte.784 Das sehr kurze Programm war im Bericht abgedruckt. Darin hieß 
es, der „Zusammenschluss aller Luxemburger in einer Volksgemeinschaft“ könne nur erreicht 
werden durch Umsetzung einer Reihe von Punkten, zu denen die „Einführung des 
Ständestaates und Abschaffung des heutigen parlamentarischen Systems“, die „Bekämpfung 
aller Nation auflösenden Mächte, an erster Stelle des jüdischen internationalen Marxismus 
und spekulativen Grosskapitals sowie aller Geheimverbände“ sowie ein „Specialstatut 
betreffend das ansässige Judentum“ und, in Widerspruch dazu, „Kultusfreiheit“ gehörten. 
Ebenfalls wurde die „Treue dem Herrscherhause als erste Garantie unserer Unabhängigkeit“ 
genannt.785 

                                            
779 ANLUX, J-075-19, ÖSD-Bericht vom 18.7.1935. Laut Krier soll es sich bei der „Luxemburger Nationalen 
Front“ und der „Luxemburger Nationalen Partei“ um zwei verschiedene Gruppierungen gehandelt haben. 
Allerdings bezog Krier seine Informationen fast ausschließlich aus deutschen Quellen. M.E. sind die 
Luxemburger Polizeiberichte eher so zu verstehen, dass es sich um ein und dieselbe Partei handelte. 
780 Einzelheiten zu dieser Gruppierung bei Krier, Kultur, 345-349. 
781 Schor bezeichnet die offizielle Linie von de la Rocques „Croix de feu“ („Feuerkreuze“) als gegen den 
Antisemitismus gerichtet, auch wenn es unter den AnhängerInnen Antisemitismus gegeben habe. Schor, 
Antisémitisme, 45, 220. Ebenso Marrus / Paxton, Vichy, 55. Dagegen verweist Caron auf eine ausgeprägte 
antisemitische Praxis. Vgl. Caron, Asylum, 271, 272, 276. 
782 Zum „Verdinaso“, siehe auch Van Doorslaer u. a., Belgique, 53-54. 
783 Es ist denkbar, aber nicht mit Sicherheit feststellbar, dass hier Emmanuel Cariers gemeint war. Jean-
Joseph Heschbourg, Jahrgang 1903, war Anzeigen-Acquisitor. ANLUX, J-075-23, ÖSD-Bericht vom 
2.12.1936. Der Name „Heinesch“ wird in den zeitgenössischen Dokumenten häufig „Heinisch“ geschrieben. 
784 ANLUX, J-075-19, ÖSD-Bericht vom 27.6.1936. Die Art der Abkürzung war wohl auch ein Verweis auf 
Van Severens VerDiNaSo, „Verbond der Dietsche Nationaal-Solidaristen”. 
785 Der Aspekt der zu schützenden Unabhängigkeit Luxemburgs stand in flagrantem Widerspruch zur 
gewünschten Annäherung an die NSDAP. Krier meint, die „national-luxemburgische Tendenz” der LNP sei 
wohl eine der Ursachen dafür gewesen, dass der deutsche Gesandte Zurückhaltung von deutscher Seite für 
angebracht hielt. Krier, Kultur, 348. 
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Obwohl der Bericht mit der Feststellung schloss, die Tätigkeit der Lunafo sei „erschlafft“, hieß 
es im November, die Gruppe wolle nun mit einem Presseorgan namens „Nationales Echo“ an 
die Öffentlichkeit gehen. „Diese Zeitung wird ausgesprochene anti-jüdische und anti-
freimaurische Tendenz erhalten. Die Redaktion des antisemitischen Kampfblattes ‚Der 
Stürmer‘ soll eine Reihe Klichees [sic] zur Verfügung stellen.“786  

Aus dem Bericht ging zudem hervor, dass der Druck der Zeitung in der Druckerei „Rex“ des 
Inhabers Runeau hergestellt werden solle. Es bestand also eine Verbindung zu der Gruppe 
um Terrens, die Ende 1935 durch eine antisemitische Flugblattaktion auf sich aufmerksam 
gemacht hatte. Hervorzuheben ist bei dieser Gruppe der frühe Zeitpunkt einer 
Zusammenarbeit mit deutschen nationalsozialistischen Kräften. Was die Mitglieder der Partei 
anging, so handelte es sich offensichtlich um kleine Geschäftsleute aus der Hauptstadt. 
Genannt wurden Heinesch sowie der Anstreichermeister Pierre Weimerskirch (Jahrgang 
1889) und dessen Ehefrau. Weimerskirch war laut SD-Bericht Verfasser der Flugblätter vom 
13. Mai 1936, seine Frau habe die Zettel ausgestreut. Weimerskirch lasse ebenfalls verlauten, 
„die Bewegung habe bereits viele militante Anhänger bei der Polizei und dem Gendarmerie-
Korps“, und es sei festgestellt worden, dass sich der Polizei-Agent Marnach, der ein 
Verwandter von Frau Weimerskirch sei, an der Bewegung beteilige.787  

Tatsächlich erschien dann vom 14. November 1936 bis Anfang 1937 ein Wochenblatt namens 
„National-Echo“, in einer für Luxemburger Verhältnisse nicht unbedeutenden Auflage von 
5.000 Exemplaren.788 In der ersten Ausgabe stellte die herausgebende Organisation, die sich 
nun „Luxemburger National-Partei“ (LNP) nannte, sich und ihr Aktionsprogramm vor. Die LNP 
bekannte sich zum korporativen Staat, zur christlichen Weltanschauung und zum 
luxemburgischen Herrscherhaus und trat zugleich gegen die „Überfremdung und die 
Überwucherung der ausländischen Elemente“, gegen Kommunismus und Marxismus ein.789 
Sie verlangte auch das „Selbstbestimmungsrecht für das Luxemburgische Volk“ und den 
„Schutz der Luxemburger Eigenart“. Es wurde auch eine Sozialpolitik angedeutet, die 
„Arbeitswilligen“ eine Reihe von Rechten zusprach, jedoch auch eine „Arbeitspflicht“ und 
Maßnahmen gegen „arbeitsscheue Elemente“ forderte. Schließlich kämpfte man für ein 
„nationales und soziales Volkserwachen“ und für die „Abschaffung bzw. Ummodelierung des 
Parlamentarismus“. Auch wenn sich die einzelnen Forderungen zum Teil widersprachen, so 
war dieses Aktionsprogramm wohl die am weitesten entwickelte Reflektion, die sich in den 
dargestellten Gruppierungen ausmachen ließ. Die Förderung des „Luxemburgertums“ wurde 
auch durch den häufigen Gebrauch der Luxemburger Sprache in den Beiträgen unterstrichen. 
Während im Aktionsprogramm selbst nicht vom Judentum gesprochen wurde, so ging doch 
im Leitartikel des „National-Echo“ bereits die Rede von der „krummnasigen 
Pharisäersippschaft“. Judenfeindlichkeit sprach aus den allermeisten Artikeln, dabei ging es 

                                            
Es muss offen bleiben, ob man sich vor dem Dilemma der Verfechtung eines unabhängigen Großherzogtum 
und der Eingliederung Luxemburgs ins nationalsozialistische Deutsche Reich aus ideologischen oder 
opportunistischen Gründen für Ersteres entschied. Vor diesem Dilemma standen alle erwähnten 
Gruppierungen.  
786 ANLUX, J-075-19, ÖSD-Bericht vom 9.11.1936. 
787 Ebd., ÖSD-Bericht vom 9.11.1936. 
788 ANLUX, J-075-23, ÖSD-Bericht vom 2.12.1936. 
789 Aktionsprogramm, zit. nach ebd., Ausgabe 1, 1. 
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meist um jüdische Wirtschaftskonkurrenz oder um die Immigration von jüdischen 
Flüchtlingen.790 

In Nummer 3 stellte das Blatt dann die Frage: „Weshalb sind im Luxemburger Ländchen 
zurzeit so viele Juden?“ Diese Frage sei bislang nur in geschlossenen Kreisen angeschnitten 
worden. Dagegen habe man in den Nachbarländern auf die „Judengefahr“ reagiert. Man 
wollte also mit der semantischen Verschleierung des Antisemitismus brechen. Dass die 
nationalsozialistische Judenverfolgung in Deutschland Ursache und nicht Reaktion war, wurde 
hier unterschlagen, ebenso, dass es sich bei den meisten jüdischen EinwanderInnen nach 
Luxemburg um Flüchtlinge handelte. Als Beleg für den Missbrauch der Luxemburger 
„Langmut“ führte das Blatt auf, es gebe „allein in der Grossstrasse der Stadt Luxemburg zirka 
ein Viertelhundert jüdische Geschäfte“: „Man behauptet uns, ein eingewanderter Jude dürfe 
kein Geschäft eröffnen. In Wirklichkeit sieht man tagtäglich das Gegenteil.“ Die „Semiten“ in 
Luxemburg, „die so gerne von verschiedenen Schichten unserer Gesellschaft in Schutz 
genommen werden, sind weder arm noch ausgestoßen“. Man lehne sich auf „gegen die 
leichtsinnige Masseneinbürgerung jüdischer Emigranten, gegen die jüdische Hochfinanz, die 
nichts anderes will als die Vernichtung unserer Industrie, unserer Landwirtschaft und unseres 
Handels, gegen die jüdische Durchsetzung unserer Obrigkeiten, gegen den jüdischen 
Grosshandel, gegen den Erwerb unseres Grund und Bodens durch die Juden, gegen den 
Einfluss jüdischer Banken auf unseren Staat, gegen das Auftreten jüdischer ‚Künstler‘ in 
unseren Caféhäusern und im Theater, gegen das freche und anmassende Benehmen der 
Juden, überall wo man ihnen im Lande begegnet.“791  
In anderen Ausgaben wurde versucht, eine jüdische Unterwanderung der französischen 
Regierung oder einen jüdischen Charakter der spanischen Volksrepublik nachzuweisen, oder 
man druckte Ausschnitte aus den „Protokollen der Weisen von Sion“ ab. Als das „Tageblatt“ 
mit einigen Enthüllungen über die Kontakte der LNP zur Trierer NSDAP aufwartete, fragte das 
„National-Echo“ in einem Extra-Blatt: „Was bezweckt das ‚Escher Tageblatt‘ und seine 
jüdische Clique?“792 

Das „National-Echo“ schien aber auch Sprachrohr von Stimmen zu sein, denen in anderen 
Zeitungen vielleicht kein Raum eingeräumt worden wäre. So befasste sich ein Autor auf 
kritische, aber dennoch recht sachliche Weise und ohne Bezug auf dessen Judentum zu 
nehmen, mit einem Vortrag des jüdischen Rechtsanwaltes Alex Bonn zum Stellenwert des 
Berufseides der RechtsanwältInnen. In der gleichen Ausgabe hieß es aber auch, man sei 
„keineswegs gegen die jüdische Doktrin, welche übrigens unter dem Schutze unserer 
Verfassung steht, […] aber gegen das fremdländische Judentum, seine unausstehliche 

                                            
790 Der Begriff des „Luxemburgertums“ wurde kurz vor dem Ersten Weltkrieg erstmals benutzt. Ab Beginn 
der Dreißigerjahre wurde er immer häufiger eingesetzt. 
791 ANLUX, J-075-23, An jeden Luxemburger, dem das Wohl seiner Heimat am Herzen liegt, National-Echo, 
(28.11.1936) 3, 1. Der Artikel war gezeichnet mit „Karl Emar“. Laut Sicherheitspolizei war dies das 
gemeinsame Pseudonym von Albert Kreins, zu diesem Zeitpunkt 20 Jahre alt, Adolphe Winandy aus 
Berschbach, der in Bonn studierte, und dem Athenäum-Schüler Emile Kaiser. Mit dem Pseudonym seien 
auch deutschfreundliche Beiträge im „Westdeutschen Beobachter“ signiert. Ebd., ÖSD-Bericht vom 
14.1.1937; ANLUX, J-077-02, ÖSD-Bericht vom 3.4.1938. 
792 Wer mischt sich in unsere inneren Verhältnisse?, in: Tageblatt, 6.2.1937, 1; ANLUX, J-075-23, Was 
bezweckt das ‚Escher Tageblatt‘ und seine jüdische Clique? In: National-Echo, Sonderdruck. 
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Eigenart und sein nicht immer sauberes Geschäftsgebahren“, […] wir fühlen den Wurm, der 
an unsrem Volksmarke nagt“. 793 

1937 zeigte sich, dass das „National-Echo“ selbst es war, das mit zweifelhaften 
Geschäftspraktiken operierte. Im März protestierte der Betreiber des „Möbelhaus Hilbert“, 
dass das „National-Echo trotz seines Verbotes „mit einer staunenerregenden Hartnäckigkeit“ 
eine Anzeige von ihm abdrucke. Der Geschäftsmann betonte in seiner Richtigstellung: „Ich 
inseriere regelmäßig in luxemburgischen Wochen- und Tagesblättern, ohne Unterschied der 
politischen Färbung und Schattierung derselben, erachte jedoch eine Anzeige in einem 
ausgesprochenen Tendenzblatte, antisemitischer Einstellung und Hetze, […] für mich als 
geschäftsschädigend“.794 
Gegen das „National-Echo“ kam es erstmals zu einer jüdischen Mobilisierung: Bereits nach 
Erscheinen der zweiten Nummer machte sich, so ein Polizei-Bericht, „Empörung unter der 
jüdischen Bevölkerung der Stadt Luxemburg bemerkbar“. Jüdische BürgerInnen würden an 
den Verkaufsständen gegen den Verkauf der Zeitung protestieren.795 Auch das Konsistorium 
wandte sich protestierend an Premierminister Bech und Bürgermeister Gaston Diderich.796 

Als die Druckereigesellschaft, die die Zeitung herausgab, im Februar 1937 per 
Gerichtsentscheid geschlossen wurde,797 stellte das „Tageblatt“ fest, das Blatt sei „die erste 
rein-faszistische und razistische Zeitung, die in Luxemburg herauskam“, gewesen. Weil 
ähnliche Initiativen in Luxemburg bislang stets an der Finanzierung gescheitert seien, stelle 
sich im Fall des „National-Echo“ die Frage, wo dieses das Geld hergenommen hatte. Laut 
Informationen des „Tageblatt“ habe einer der Herausgeber des „National-Echo“, Terrens, in 
Verbindung mit Dr. Diehl, dem Leiter der NSDAP in Luxemburg, sowie der NSDAP in Trier 
gestanden. Ein weiterer Aktionär, Alphonse Schmit, habe Kontakt mit der rexistischen Partei 
in Brüssel aufgenommen.798  

1939 wurde die „Nationalfront“ noch einmal aktiver. Die „Neue Zeit“ berichtete: „In 
Luxemburg hetzte kürzlich eine bekannte feurige Amazone des Antisemitismus aus der 
Fleischerstraße die an der Stempelstelle stehenden Arbeitslosen mit dem Zuruf auf: ‚Geht 
und schmeißt den Juden die Schaufenster ein; die sind schuld an eurer Arbeitslosigkeit.“799 
Die „Neue Zeit“ erklärte darauf, der Antisemitismus sei „der Wegbereiter des Hitler-
Faschismus. Immer wieder hört man von Antisemiten den Ausspruch: ‚Hitler ist auch mit den 
Juden fertig geworden; er müßte auch einmal bei uns säubern.‘ Es ist von dieser Aussage 
nur ein Schritt bis zu der Meinung, daß der Faschismus wünschenswert sei, da es 
(wenigstens nach der Behauptung der Nazi) jetzt so herrlich in Deutschland sei weil Hitler die 
Juden liquidiert hat.“ Es gebe zwar nur Ansätze zu solchen Gedanken, jedoch ziehe der 
sogenannte „Eckhaus-Antisemitismus“ hinter vorgehaltener Hand bereits weite Kreise. Den 

                                            
793 ANLUX, J-075-23, H., N.: Gibt es Eide, die im Gewissen nicht binden? In: National-Echo, (1936) 2, 1. 
794 Stimmen aus der Leserwelt, in: Luxemburger Wort, 3.3.1937, 8. 
795 ANLUX, J-075-23, Vertraulicher Bericht vom 24.11.1936. 
796 Siehe dazu Unterkap. IV.6.8.  
797 Zwei Juden, so hieß es von Seiten des SD Trier, hätten bei der Regierung gegen die Zeitung interveniert. 
SD-Bericht vom 17.12.1936, zit. Nach Krier, Kultur, 350.  
798 Wer mischt sich in unsere inneren Verhältnisse?, in: Tageblatt, 6.2.1937, 1. 
799 Antisemitismus und Mittelstand, in: Die neue Zeit, 1.2.1939, 1. Wahrscheinlich ist hier die Ehefrau 
Heinesch gemeint, das Geschäft war in der Fleschier-Gasse etabliert. 
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Geschäftsleuten werde erzählt, es ginge ihnen schlecht wegen der großen Eckhaus-
Geschäftshäuser, die zum größten Teil in jüdischen Händen seien. 

Nicht nur durch den offenen Antisemitismus setzte sich das „National-Echo“ von den meisten 
anderen Zeitungen ab, sondern auch durch seinen militanten Duktus und seine radikalen 
Inhalte. Explizit distanzierte man sich auch vom „Luxemburger Volksblatt“, das laut 
„National-Echo“ versuche, „einen totwelken Wirtschaftskörper zu neuem Leben [zu] 
führen“.800 Im gleichen Jahr kam ein Verfahren gegen die ebenfalls der Gruppe angehörende 
Geschäftsfrau Heinesch wegen der Verteilung von Drohbriefen erneut vor Gericht. Gegen das 
Urteil aus erster Instanz legte der Staatsanwalt Berufung ein, wie das „Tageblatt“ berichtete. 
In der Zeitungsnotiz hieß es, die Angeklagte habe „die Taktik von der ersten Verhandlung, 
wo sie sich mit Stolz zu ihrer judenfeindlichen Gesinnung bekannt hatte“, vollkommen 
geändert. Anders als zuvor habe sie nun betont, „aus wirtschaftlicher Unzufriedenheit 
gehandelt zu haben. Sie bedauere ihre Tat und würde sie nicht wiederholen. Ihr Verteidiger 
betonte in seinem Plädoyer, daß die Mandantin diese Zettel und Drohungen aus Rache 
israelitischen Geschäftsleuten unter die Tür habe schieben lassen, weil man ihr die 
Ermächtigung zum Betrieb einer Druckerei in Bettemburg verweigert habe.“ Dies sei 
allerdings, wusste das „Tageblatt“, nur deswegen geschehen, weil dort das „National-Echo“ 
erneut habe gedruckt werden sollen.801 

Diese zwar kleine antisemitisch motivierte Aktionsgruppe hatte also durchaus eine gewisse 
Ausdauer. Zugleich wird deutlich, dass die Staatsgewalt gegen solche Umtriebe einschritt, 
während sie sich bei der Luxemburger Landesgruppe der NSDAP zurückhielt, die ebenfalls 
zum Judenboykott aufgerufen hatte. 

 

6.1.4.5. „Korporative Luxemburger Volksbewegung“ (KLVB) 
Im April 1939 war vom ÖSD gemeldet worden, der bereits im Zusammenhang mit der 
„Nationalfront“ erwähnte Immobilienhändler Alphonse Schmit, der als Anhänger der NSDAP 
bekannt sei, sei auf der Suche nach einer Druckerei, zwecks Herausgabe einer 
antisemitischen Zeitung für Luxemburg.802 Hier schien sich also eine Fortsetzung der 
„Nationalfront“ unter neuem Namen anzukündigen. Das Ehepaar Schmit, das ebenfalls 
bereits erwähnte Ehepaar Terrens sowie ein Rechtsanwalt namens Jean-Pierre Schaeffer 
seien an diesem Projekt beteiligt. Wenige Monate später wurde Schmit als Mitglied eines 
neuen Vereins erwähnt, der „Korporativen Luxemburger Volksbewegung“. In der Leitung des 
Vereins fanden sich auch Leute wie der „Publizist“ Heschbourg wieder, daneben wurden ein 
Kaufmann namens Emile Maas sowie ein Dr. Vannerus genannt. Man dürfe annehmen, so der 
Berichterstatter, dass die Initiative von deutscher Seite finanziell unterstützt werde. Dennoch 
war die KLVB monarchistisch eingestellt und verstand sich als „nationale Bewegung, die 
völkisch das Selbstbestimmungsrecht für das luxemburgische Volk beansprucht, sich einsetzt 
für den Schutz der luxemburgischen Eigenart, die mit allen Mitteln für unsere Freiheits- & 
Unabhängigkeitsrechte kämpfen will“. Der Aufbau des Vereins erfolgte laut Bericht jedoch 

                                            
800 ANLUX, J-075-23, Das verblaßte Aushängeschild der Demokratie, in: National-Echo, 1 (21.11.1939) 2, 1. 
801 Luxemburg, 27. Nov. Antisemitische Drohbriefe, in: Tageblatt, 27.11.1939, 4. 
802 ANLUX, ET-268, ÖSD-Bericht vom 25.4.1939.  
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nach dem Muster der NSDAP: „Die K.L.V.B. wird demgemäß aus Ortsgruppen, Stützpunkten, 
Zellen und Blocks bestehen.“  
Laut dem eigenen Programm wollte die KLVB „die Luxemburger Arbeiter, Bauern, 
Angestellten und Mittelständler“ ansprechen. So verlangte man im Programm Maßnahmen 
für „einen gesunden Mittelstand“ und Reformen „zugunsten der Bauern und Winzer“. Im 
Programm hieß es aber auch, man sei „gegen die Ueberfremdung & die Ueberwucherung der 
Nicht-Luxemburger und Juden. Deshalb Ausscheidung der Ausländer und Juden aus den 
verantwortlichen Stellen des öffentlichen Lebens und Unterbindung der Zuwanderung 
derselben. Umänderung des Gesetzes der luxemburger Nationalität.“ Der Verein verortete 
sich selbst im Sinne einer christlichen Weltanschauung, wandte sich aber „gegen die 
Monopolisierung der Religion zu Parteizwecken“. 803 
 

6.1.4.6. „Luxemburger Freiheit“ 
Mitte 1939 berichtete die deutsche Gesandtschaft dem deutschen Auswärtigen Amt: „Ein 
kleiner Kreis von antisemitisch eingestellten und dem Nationalsozialismus freundlich 
gegenüberstehenden Luxemburgern hat […] den missglückten Versuch gemacht, in 
Luxemburg eine eigene antisemitische, politische Zeitschrift einzuführen.“804 Herausgeber der 
Zeitung war Emmanuel Cariers, Sohn des katholischen Redakteurs Pierre Cariers. Jahrgang 
1915, trat er zunächst als Mitglied des „Studienzirkels katholischer Mittelschüler“ (S.K.M.) in 
Erscheinung. Ein Beitrag über das Jugendwandern zeigt, dass er sich der deutschen 
Jugendwanderbewegung verbunden fühlte.805 Cariers hatte bereits 1936 als Führer der 
katholischen „Christusjugend“, einer lokalen katholischen Jugendgruppe, von sich reden 
gemacht.806  

Die „Luxemburger Freiheit, das Blatt des schaffenden Luxemburgers“, war bereits vor ihrer 
Verbreitung beschlagnahmt worden, mit dem Argument, dass Cariers keine 
Handelsermächtigung besitze.807 Jedoch hatte Justizminister Blum nach der ersten 
Beschlagnahme die Presse zu sich bestellt, um auf den antinationalen und antisemitischen 
Charakter der Zeitung aufmerksam zu machen.808 

Die deutsche Gesandtschaft, hieß es in Radowitz‘ kurzer Darstellung, sei „an der 
Angelegenheit völlig unbeteiligt“ gewesen. Dennoch gab es laut Krier eine Verbindung 

                                            
803 Ebd., SD-Bericht vom 6.6.1939. 
Bemerkenswert ist bei der KLVB, dass man sowohl eine „Schutzgesetzgebung der Familie“ forderte wie auch 
den „Ausbau der Frauenrechte“. Das Element eines konservativen Feminismus, das auch bei Leo Müllers 
Heimatbewegung auftaucht, wäre weitere Nachforschungen wert. 
804 ANLUX, CdZ-A-6611, Brief von Radowitz an das Auswärtige Amt vom 26.7.1939. 
805 Cariers, Emmanuel: Weshalb Jugendwandern?, in: SKM, (1909-1934), 27-28. Zum S.K.M., siehe 
Unterkap. IV.6.1.3. 
806 Siehe Blau, Histoire, 376-378. 
807 Vgl. ANLUX, J-075-36, Brief des Staatsanwalts an den Generalstaatsanwalt vom 16.10.1939. 
808 Vereitelter Nazi-Plan, in: Tageblatt, 13.07.1939, 1-2. 
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Cariers zur LNP. 809 Die „Luxemburger Freiheit“ erschien als Organ dieser Partei. Cariers war 
auch Mitglied der GEDELIT.810  

Bereits in der ersten Ausgabe hatte die „Luxemburger Freiheit“ sich in puncto Antisemitismus 
positioniert: „Es genügt nicht, wenn einer sich zu uns bekennt, nur weil er im Juden den 
gemeinsamen Gegner erkannt hat. Der Jude ist wirtschaftlich und geistig unser Gegner, 
niemals nur geistig oder nur wirtschaftlich. Wir bekämpfen niemals Salomon oder Levy, weil 
er Salomon oder Levy heißt oder weil er etwas anderes glaubt, weil er eine andere Religion 
hat wie wir. Wir bekämpfen ihn auch nicht, nur weil er Jude ist, sondern wir bekämpfen den 
Juden, weil er entsprechend seinen angeborenen und niemals zu verleugnenden 
Eigenschaften uns geistig und wirtschaftlich ruiniert.“811 
In der zweiten Ausgabe wurde gleich auf der ersten Seite klargestellt, dass man „auch über 
die Judenfrage, im Gegensatz zu unserer gesamten inländischen Presse, nichts Wahres 
verschweigen“ wolle. „Wer aber über die Juden nichts Wahres verschweigt, […], der wird von 
den 20.000 in unserem Lande ansässigen Juden boykottiert. Und das will was heißen, wenn 
man weiß, daß unser gesamtes hauptstädtisches Geschäftswesen zu über achtzig Prozent in 
jüdischen Händen liegt. Da unsere Druckereien zum weitaus größten Teil von unseren lieben 
Hebräern leben, ist es gar nicht zu verwundern, wenn sie sich von ihren Hauptkunden nicht 
gerne boykottieren lassen.“ 812 In einem Beitrag zur Außenpolitik meinte man, die 
„berüchtigte ‚Liga für Menschenrechte‘“ müsse man eher „Liga für Judenrechte“ nennen.813  

Im Oktober wurden die Betreiber der „Luxemburger Freiheit“ kühner und verschickten ihr 
Blatt systematisch an Gaststätten im ganzen Land. Cariers war, zu diesem Zeitpunkt in 
Luxemburg eher selten, Ziel einer vom Untersuchungsrichter verordneten systematischen 
Überwachung des ÖSD.814 Nach Erscheinen der dritten Ausgabe der „Freiheit“ wurde Cariers 
aufgrund eines darin erschienenen Artikels angeklagt.815 

Im November 1939 wurde Cariers vor Gericht zitiert und schließlich Ende 1939 zu einer 
Geldstrafe wegen „publication d’écrits obscènes“ verurteilt.816 Im Urteil hieß es, der 24jährige 
Student habe versucht, den „Stürmer“ nach Luxemburg einzuführen.817 Daneben wurde er 
auch wegen Handels ohne Ermächtigung zu einer Geldstrafe bestraft.818 Insgesamt wurde er 

                                            
809 Krier, Kultur, 356. 
810 Haag, Gedelit (2), 128. 
811 ANLUX, ET-268, Seid einig, einig, einig… in: Luxemburger Freiheit 1 (1939) 1, 1. Betonung durch LF.  
812 ANLUX, ET-267, Wer gefährdet die öffentliche Ordnung?, in: Luxemburger Freiheit, 1 (1939) 2, 1. 
813 ANLUX, ET-268, Ein Jude als Jugenderzieher, in: Luxemburger Freiheit, 1 (1939) 1, 2. 
814 ANLUX, ET-267, Brm. Vom 20.10.1939. 
815 Es handelte sich beim inkriminierten Artikel um den Beitrag „Aus Gründen der Mentalität“. J-075-36, 
Vorladung vom 27.11.1939 von Emmanuel Cariers, betreffend den Artikel „Aus Gründen der Mentalität“ in: 
Luxemburger Freiheit, 1 (1939) 3, 4 (Ausgabe nicht vorhanden). Es ging aber in diesem Artikel, der sich 
gegen Großbritanniens Kriegseinsatz wandte, nicht um die darin enthaltenen antisemitischen Ausfälle, 
sondern die Anklage lautete, „Feindseligkeiten gegen eine kriegführende Macht vorbereitet, unterstützt, 
begünstigt oder unternommen zu haben“. 
816 „Veröffentlichung obszöner Schriften“. ANLUX, J-075-18, Urteil vom 22.11.1939.  
817 ANLUX, J-075-36, Auszug Oeffentliche Sitzung vom 22.11.1939. Der „Stürmer“ war 1937 verboten 
worden. Avis. Liste des publications étrangères obscènes, dont l’introduction au Luxembourg est interdite, 
15. Februar 1939, 150. 
818 ANLUX, J-075-36, Brief des Staatsanwalts an den Generalstaatsanwalt vom 3.10.1939. 
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bis zum deutschen Einmarsch fünfmal verurteilt und gab die Zeitung schließlich von Trier aus 
heraus.819 

Dass die Zeitungsverantwortlichen sich auch als Teil einer europäischen antisemitischen 
Bewegung verstanden, zeigt ein Beitrag zum „Berner Prozess“, bei dem es über mehrere 
Jahre hinweg um die Anklage von jüdischen Gemeinden gegen einen schweizerischen 
Antisemiten-Verein ging, der die „Protokolle der Weisen von Zion“ vertrieben hatte. Die 
„Luxemburger Freiheit“ stellte die „Protokolle“ als „aufklärende Schriften über die Rolle des 
Judentums in Politik und Kultur“ dar und freute sich darüber, dass die Angeklagten wegen 
Formfehlern freigesprochen worden waren.820 Auch auf die französische „Action française“ 
berief man sich, indem man einen Beitrag der antisemitischen deutschen Agentur „Welt-
Dienst“ abdruckte.821 Cariers scheute sich also im Gegensatz zu anderen nicht, neben seiner 
antisemitischen Grundhaltung, die eine zentrale Rolle im Blatt einnahm, auch seine 
Zustimmung zur nationalsozialistischen Ideologie offen zu zeigen. In der ersten Nummer 
nahm die Zeitung mit einem Auszug aus dem deutschen „Nationalblatt“ ebenfalls Bezug auf 
den „Stürmer“. Darin hieß es, in Luxemburg hätten „die Juden in der katholischen 
Regierungspartei die Männer gefunden, die sie brauchten, um gegen den Stürmer vorgehen 
zu können. Auf Antrag der katholischen Regierungspartei hat der zuständige 
sozialdemokratische Minister den Stürmer auf die Liste der in Luxemburg verbotenen Blätter 
gesetzt.“ 
Nach Krier war die Zeitung „das einzige luxemburgische Presseorgan, das die Juden nicht nur 
mit Marxisten, Freimaurern und dem internationalen Kapital gleichsetzte, sondern sich auch 
die nationalsozialistische Rassenideologie zu eigen machte“.822 Die „Freiheit“ und das 
National-Echo waren wohl auch seit Abklingen der Dreyfus-Affäre, als der Antisemitismus im 
„Luxemburger Wort“ heftig zum Ausdruck kam, wieder die ersten offen antisemitischen 
Blätter in Luxemburg. 

 

  

                                            
819 Krier, Kultur, 357. 
820 ANLUX, ET-268, Juda verlor, in: Luxemburger Freiheit 1 (1939) 1, 3. 
821 Ebd., Auch ein Friedensappell. Der deutsche „Welt-Dienst“ war zunächst unabhängig, wurde aber im 
Frühjahr 1939 in den nationalsozialistischen Apparat integriert. In Frankreich wurden mehrere 
antisemitische Organisationen vom Welt-Dienst finanziell unterstützt. Siehe Marrus / Paxton, Vichy, 53. 
822 Krier, Kultur, 357. 
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Tabelle 1: Übersicht zu den aktionistischen Gruppierungen 
 

1933 1
9
3
4 

1935 1
9
3
6 

1
9
3
7 

1
9
3
8 

1939 

Luxemburgische 
Nationale Arbeiter- und 
Mittelstandsbewegung 
(LNAMB) 

? 
      

Luxemburger 
Unabhängiger 
Volksbund“ 

? 
      

Luxemburger 
Heimatbewegung 

Nic. 
Michaelis 

      

Letzeburger 
Jugendverband 
Organ: Jongfront 

Hervorgegangen aus 
katholischer 
Jugendbewegung 

  
Emile Koetz 
Paul Uhres 

    

Luxemburger 
Volksjugend 
Kontakte zur Gedelit 

  
Albert Colling 
Ferdinand Colling 
Nicolas Dupong 
Albert Kreins 
Adolphe Winandy 

    

Luxemburger Nationale 
Front / Partei 
Organ: National-Echo  
(1936-1937) 

Kontakte zur NSDAP 

  
Johann Heinesch 
Ehefrau Heinesch 
Jean-Joseph 
Heschbourg?  
Karier (Cariers?) 
Alphonse Schmit 
Jean-Pierre Runeau 
René Terrens 
Pierre Weimerskirch 
Frau Weimerskirch 

    

Korporative Luxemburger 
Volksbewegung (KLVB) 

      
Jean-Pierre Schaeffer 
Alphonse Schmit 
Ehefrau Schmit 
René Terrens 
Ehefrau Terrens 

Organ„Luxemburger 
Freiheit“ 
Hervorgegangen aus 
katholischer 
Jugendbewegung 

Kontakte zu LNP 

      
Emmanuel Cariers 
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6.1.5. Entwicklung faschistischer Tendenzen in ausländischen 
Minderheiten  

Wie bereits dargestellt, waren in den Nicht-Luxemburger Bevölkerungsgruppen faschistische 
Aktivitäten besonders in der deutschen Minderheit zu finden, die sich dem 
nationalsozialistischen Werben seitens der deutschen Gesandtschaft und der NSDAP sehr 
aufgeschlossen zeigte. Zum Teil waren Deutsche auch bereits nationalsozialistisch orientiert, 
bevor sie, etwa aufgrund der Arbeitslosigkeit, nach Luxemburg zogen.  

In Luxemburg scheint die deutsche Gesandtschaft auch als verlängerter Arm des 
nationalsozialistischen Apparats agiert zu haben. Die „Tribune juive“ berichtete 1936, die 
deutsche Gesandtschaft in Luxemburg rate den hier lebenden jüdischen Deutschen davon 
ab, nach Deutschland zurückzukehren, „da sie mit der Unterbringung in einem 
Schulungslager zu rechnen haben“.823 Im gleichen Beitrag hieß es, die deutsche Kolonie in 
Luxemburg sei über ein Rundschreiben aufgefordert worden, jüdische Geschäfte zu 
boykottieren. 

Wie der Hitlersche Nationalsozialismus sich vor allem in der deutschen Kolonie entwickelte, 
so hatte der Faschismus italienischer Provenienz seine AnhängerInnen besonders in der 
italienischen „Kolonie“. Einige Arbeitgeber italienischen Ursprungs, die dem italienischen 
Faschismus nahestanden, setzten ihre Arbeiterschaft unter Druck, sich an faschistischen 
Aktivitäten und Festen zu beteiligen oder zu spenden. Besonders der Aufruf an italienische 
Frauen, sich als Opfergabe für die Finanzierung der italienischen Kriegsführung ihrer 
Trauringe zu entledigen, sorgte für Aufsehen.824 An der Tatsache, dass die feierliche 
Übergabe in der Herz-Jesu-Kirche in Esch-Alzette stattfand, lässt sich auch die Verquickung 
sowohl der italienischen wie der Luxemburger katholischen Kirche mit der italienischen 
faschistischen Bewegung erkennen.825 Öffentliche antisemitische Äußerungen wurden hier 
nicht ersichtlich.  

 

6.1.6. Alltagsantisemitismus 
Antisemitische Aktionen waren der Ausdruck einer zahlenmäßig zwar kleinen, aber aktiven 
und regelmäßig agierenden antisemitischen Bewegung. Neben diesen Beispielen öffentlicher 
Äußerungen durch die organisierte antisemitische Bewegung gab es aber auch solche aus 

                                            
823 Emigranten werden gewarnt nach Deutschland zu reisen, in: La Tribune juive, 19 (13.8.1937) 33, 510. 
824 ANLUX, J-073-41, ÖSD-Bericht vom 19.2.1936 und Polizeibericht vom 21.4.1936. Die Messe wurde von 
einem Luxemburger Pfarrer zelebriert, ein italienischer Pfarrer hielt eine „patriotische“ Ansprache. Vor dem 
Altar, so heißt es im Bericht, seien neben den Meßdienern zwei Boy-Scouts aufgestellt gewesen, die einen 
Korb für die „Opfergaben“ bereitstellten. Auch der italienische Gesandte nahm am Opfergang teil. 
825 Zur Trauring-Aktion, vgl. auch Gallo, der die Aktion dem Missionar Don Settin zuschreibt. Sie sei auch in 
Luxemburg-Stadt durchgeführt worden. Gallo, Benito: La communauté italienne entre fascisme et 
antifascisme, in: Lëtzebuerg de Lëtzebuerger ? Le Luxembourg face à l’immigration, Luxembourg 1985, 65-
77, hier 74.  
Das Verhalten des katholischen Bonomelli-Werkes gegenüber der faschistischen Bewegung in den 
Zwanzigerjahren in Esch bewertet Gallo als „unvorsichtig“ und „naiv“. Ebd., 72. 
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dem Alltagsdiskurs. So gibt es Belege dafür, dass jüdische Kinder im Schulalltag 
antisemitische Pöbeleien über sich ergehen lassen mussten.826  

Ein Beispiel für den Zusammenhang xenophober und antisemitischer Denkweisen ist ein 
bereits im Juli 1933 im „Luxemburger Wort“ erschienener Leserbrief, in dem beklagt wurde, 
dass nicht allein ausländische Gesellschaften mit „jüdischen Ausländern“ sich in Luxemburg 
niederlassen würden, sondern sich in letzter Zeit „überhaupt mehrere deutsche 
Rechtsanwälte hier niedergelassen haben“. Man frage sich, wie es möglich sei, „dass, trotz 
Aufenthaltssperren diese Leute es noch fertig bringen, durchzuschlüpfen und sich hier 
einnisten zu können“.827 

Auch im Luxemburger Alltag waren antisemitische Vorstellungen präsent. Einen wohl 
außergewöhnlichen, weil einzigen bekannten Fall von öffentlich artikuliertem Antisemitismus 
stellt das von Christophe Bintner geführte, im Zentrum der Hauptstadt gelegene „Café de la 
Poste“ dar. Bintner hatte Ende 1933 an den Fenstern seiner Gastwirtschaft Schriften mit dem 
Slogan „judenfreie[s] Lokal“ angebracht. In Bintners Wirtschaft gab es auch einen 
Stammtisch, an dem sich Luxemburger Nationalsozialisten wie Lucien Froems oder Albert 
Kreins trafen.828 

Das „Café de la Poste“ wurde bereits seit Ende der Zwanzigerjahre von Bintner geführt.829 
Anfang April 1933 berichtete das „Tageblatt“, der Antisemitismus habe auch in Luxemburg 
„einen Sensationserfolg, wenn auch nur einen kleinen“ gehabt. Bintner habe am 8.11.1932 
die Eingangstür seines Lokals mit „Judenfreies Lokal“ beschriften lassen. Das „Tageblatt“ 
kommentierte, dies sei „ohne Zweifel eine Herausforderung an die Adresse der israelitischen 
Bevölkerung Luxemburgs“ gewesen. „Stellen Sie sich mal vor, geschätzte Leser, in einer 
Wirtschaft prangte ein Schild mit der Aufschrift: „Pfaffenfreies Lokal“! Wären da die Spalten 
des „Lux. Wort“ noch breit und hoch genug?“ Am Tag darauf hätten die beiden Juden Karl 
Bermann und Ferdinand Hayum das Lokal besucht. Bintner habe seine Gäste bedient, „ohne 
vorerst nach einem Taufschein, ohne nach einem Prediger zu fragen“. Bermann habe ihm 
aber dann mitgeteilt, er sei Jude und fühle sich durch die Aufschrift beleidigt, der Wirt solle 
sie entfernen. Als Bintner nicht antwortete, habe Bermann mit einem Humpenglas die 
Glastür eingeschlagen. Daraufhin sei es zu einer Schlägerei gekommen. Bintner zog vor 
Gericht und verlangte Schadensersatz. Der betreffende „Tageblatt“-Artikel, in dem auch die 
Verhandlung resümiert wurde, war zwar humoristisch gehalten, doch der Autor meinte am 
Schluss, die Behörden seien nicht rechtzeitig gegen die Hitlerpropaganda vorgegangen: „Der 
Fall ist viel ernster, die Verantwortung viel größer als manche glauben.“ 830 Ende 1937 verließ 

                                            
826 ANLUX, J-073-43, ÖSD-Bericht vom 6.12.1935; Koch-Kent, Vu, 274. 
827 Stimmen aus der Leserwelt. 13. Juli 1933, in: Luxemburger Wort, 14.7.1933, 4. 
828 Koch-Kent, Vu, 254. Die Gastwirtschaft errang dadurch internationale „Berühmtheit“, dass der 
amerikanische Schriftsteller Henry Miller sie in seinem Werk „Quiet days in Clichy“ erwähnte. Anders als 
häufig dargestellt, merkte Miller aber erst, dass er sich in einem „judenfreien“ Lokal aufhielt, als der Eigner, 
also wohl Bintner, ihm seine Visitenkarte überreichte, auf welcher der betreffende Slogan aufgedruckt war. 
Miller beschreibt die Szene so: „We laughed in the man’s face. Then I asked him, in French, if he 
understood English. He said yes. Whereupon I said: ‚Let me tell you this – though I’m not a Jew, I look on 
you as an idiot.“ Miller, Henry: Quiet days in Clichy, London 2016, 44. 
829 Das belegen zeitgenössische Anzeigen im „Luxemburger Wort“. 
830 Molling, Nicolas: Antisemitismus in Luxemburg. („Judenfreies Lokal”), in: Tageblatt, 6.4.1933, 5-6. Zum 
Ausgang der Verhandlungen ist nichts bekannt. 
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Bintner das Stadtzentrum und übernahm das Gasthaus „Kölner Hof“ im Bahnhofsviertel.831 
Im Zweiten Weltkrieg schließlich deklarierte Bintner erneut seine Gaststätte als judenfrei, 
was ihm bei der „Epuration“ nach dem Krieg zur Last gelegt wurde.832 

Ein weniger spektakuläres, aber dennoch interessantes Beispiel, das einen Einblick in die 
gesellschaftliche Wirklichkeit der Zeit erlaubt, ist ein Beitrag zum Thema Fußball in der Rubrik 
„Lose Blätter“ im „Luxemburger Wort“. Der Autor, der sich zunächst als Fußball-Laie zu 
erkennen gab, zeigte sich entsetzt über die „antisemitische, erbärmliche Redegewandtheit“ 
unter den Zuschauern eines Fußballspiels im Süden des Landes: „Man kommt nicht auf den 
Platz, um unter den Zuschauern jene zu beschimpfen, die die fremde Mannschaft begleitet 
haben, ihnen den ‚knaschtege Preiß‘ oder den ….Jud anzuhängen, […] abgesehen davon, 
daß man im Sport selbst über nationale und sogar Rassenunterschiede hinweggehen müßte. 
Auf den Olympiaden gab es sogar Neger, die sich in den vordersten Reihen unter den 
Sportsfreunden und unter den Konkurrenten befanden.“833 
 

6.1.7. Zwischenbilanz 
In der Zeit von 1933 bis 1940 wurden Äußerungen des Luxemburger Antisemitismus im 
öffentlichen Raum wieder virulenter und man kann eine Verschärfung des bereits 
vorhandenen, völkisch, religiös und wirtschaftlich artikulierten Antisemitismus in der 
Mehrheitsgesellschaft feststellen. Stimulierend dürften dabei sowohl die inhaltlichen 
Vorgaben des Nationalsozialismus und anderer antisemitischer europäischer Strömungen 
gewirkt haben wie auch die Ausdrucksformen eines selbstbewussten und offen 
vorgetragenen radikalen Antisemitismus. Zugleich bewirkte die Flüchtlingskrise, dass die 
jüdische Präsenz in Luxemburg weit sichtbarer und als problematisch dargestellt wurde. 

Hinsichtlich der Ausdrucksformen des Antisemitismus gab es zwei Hauptelemente: einerseits 
einen im Mittelstand verbreiteten Antisemitismus, andererseits die Entwicklung einer 
zahlenmäßig kleinen, aber militanten antisemitischen Bewegung. Während die traditionellen 
antisemitischen Kräfte weiterhin zu verbalen, aber semantisch verklausulierten Angriffen auf 
Kongressen und Manifestationen, in Programmen und Petitionen tendierten, die in der Tages- 
oder in der Vereinspresse aufgegriffen wurden, zeichnete sich die neue militante Bewegung 
durch eine offene und radikale Sprache sowie durch neue, spektakuläre Aktionsformen aus.  

Im öffentlichen Raum wurde, was die traditionellen Kräfte angeht, besonders der Mittelstand 
als Träger antisemitischen Gedankenguts sichtbar. Gegenüber den Zwanzigerjahren verschob 
sich das Ziel seiner Attacken jedoch vom jüdischen Krammarkt- und Hausierhändler zu den 
aus Deutschland und Polen nach Luxemburg gezogenen, oft geflüchteten Geschäftsleuten. 
Bei den nun erkennbar werdenden Stereotypen spielten das Modernisierungsphänomen in 
den Geschäfts- und Werbepraktiken und das unterstellte große Kapital der Ankömmlinge eine 

                                            
831 Bintner muss wohl in der Zwischenzeit selbst vor Gericht zitiert worden sein, denn Ende 1938 brachte 
das „Wort“ eine Anzeige mit dem Wortlaut „Aufgepaßt! Amnestie! Allen, die es betrifft, ist mein Lokal wieder 
zugänglich.“ 
832 Aus dieser Zeit datiert auch das Foto, das die entsprechenden Aufschriften in den Fenstern zeigt und das 
in zahlreichen Luxemburger Veröffentlichungen abgebildet ist, manchmal auch mit falscher, in die 
Vorkriegszeit verlegter Zeitangabe. Siehe dazu https://majerus.hypotheses.org/tag/luxembourg/page/3, 
Stand: 18.7.2016. 
833 („Schmutziger Preuße“). l: Lose Blätter, in: Luxemburger Wort, 2.12.1938, 5.  
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wesentliche Rolle. Jüdische Geschäftsleute, ob vor kurzem eingewandert oder nicht, wurden 
in Verbindung gesetzt mit neuen Trends wie der Serienproduktion, die das einheimische 
Handwerk bedrohte, oder neuen Methoden in Marketing und Preispolitik. Grundsätzlich ging 
es dabei auch um die Frage des Umgangs mit Konkurrenz und Öffnung des Warenmarktes. 

Die Flüchtlingsfrage wurde von Seiten des Mittelstands nie mit Empathie erwähnt, sondern 
die jüdischen Flüchtlinge wurden als WirtschaftsimmigrantInnen dargestellt. Gemäß dieser 
Logik wurde dann auch, entgegen liberalen Prinzipien, eine strengere Reglementierung von 
Aufenthalts- und Handelsermächtigungen und bei der Einbürgerung von Fremden gefordert, 
mit dem Ziel der Abschottung des Luxemburger Handels vor unerwünschter Konkurrenz. 
Dass es auch bei vermeintlich im weiteren Sinne gegen Fremde gerichteten Attacken häufig 
in Wahrheit um jüdische Konkurrenz ging, wurde zwar häufig kaschiert, konnte aber in der 
vorliegenden Studie belegt werden. Daneben äußerte sich im Mittelstand, wenn auch 
verhaltener, ein Interesse für ständische Modelle und für die wirtschaftliche Neuordnung in 
Deutschland. 

Auch in der Landwirtschaft wurden antisemitische Denkmuster aufgefrischt, wobei religiöse 
und völkische Aspekte eine größere Rolle spielten. Die Immigration ostjüdischer 
LandarbeiterInnen, die in den Zwanzigerjahren verhindert worden war, wurde zunächst noch 
von konservativen landwirtschaftlichen Milieus mit dem Argument religiöser und rassischer 
Fremdheit bekämpft. Als sich dennoch aufgrund des Arbeitskräftemangels der Rückgriff auf 
polnische SaisonarbeiterInnen als unabwendbar erwies, versuchte die 
Landwirtschaftskammer zu verhindern, dass sich so auch jüdische Knechte und Mägde in 
Luxemburg niederlassen könnten. Auffällig erscheint in diesem Kontext, dass die bereits 
länger bestehende Präsenz der ebenfalls zahlreichen ostjüdischen Industriearbeiter wenig zu 
Diskussionen Anlass gab. 

Obwohl gerade die Landwirtschaft ein Pfeiler des Luxemburger Katholizismus war, wurde 
dagegen nicht für eine von Nächstenliebe und Barmherzigkeit geleitete Haltung plädiert. 
Ebenso wenig wurde die pragmatische Position mancher Bauernverbände akzeptiert, die die 
Lösung des Luxemburger Arbeitskräfteproblems durch die Aufnahme und Ausbildung von 
Flüchtlingen für den Landwirtschaftsbereich vertraten. Dabei hätte die Anwesenheit der 
jüdischen Hachschara-Schule in Altwies sich für eine solche Synergie angeboten. Auf der 
individuellen Ebene lässt sich dagegen erkennen, dass der für beide Seiten produktive 
Kontakt zwischen der Luxemburger Bauernschaft und den jüdischen Flüchtlingen durchaus 
möglich war. 

Mittelstand und Landwirtschaft bezogen sich in ihren Attacken vor allem auf die 
Flüchtlingskrise, mit der Luxemburg konfrontiert war. Man stellt bei diesen Gruppen jedoch 
keine „Hypostasierung der Judenfrage“ fest, sondern eher, dass antisemitische Argumente in 
den Überfremdungsdiskurs integriert wurden.834  

Dagegen gab es in der militanten antisemitischen Bewegung, und hier vor allem in der 
Jugendbewegung, eine grundsätzlichere antisemitische Haltung. Wenn auch keine der hier 
vorgestellten Gruppierungen sich ihrem Namen nach als antisemitisch zu erkennen gab, 
hatten sie sich doch alle den Kampf gegen das Judentum auf das Banner geschrieben. Die 
Flüchtlinge wurden zwar ebenfalls attackiert, doch im Mittelpunkt standen abstraktere 

                                            
834 Zum Begriff der Hypostasierung, siehe Kap. II.8.2. 
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Feindfiguren wie das „internationale Judentum“, „Alljuda“, „jüdischer“ Marxismus, „jüdisches“ 
Großkapital oder die „jüdisch unterwanderte“ Loge. Dabei ragte besonders Emmanuel Cariers 
heraus, bei dem der Antisemitismus ganz explizit als Welterklärungsmodell firmiert, in 
welchem die unterschiedlichen Artikulationsformen des Judenhasses amalgamieren: „Der 
Jude ist wirtschaftlich und geistig unser Gegner, niemals nur geistig oder nur wirtschaftlich.“  
Allen aktionistischen Gruppierungen war gemeinsam, dass sie sich nicht mit den Ursachen 
der Flüchtlingslage befassten, sondern die jüdischen Ankömmlinge als 
Wirtschaftskonkurrenten und fremde Eindringlinge betrachteten. Die meisten Gruppen waren 
auch völkisch ausgerichtet; die Figur des Juden wurde als Feindbild dargestellt, „die Juden“ 
als Bedrohung sowohl für die religiöse wie die völkisch-nationale Homogenität des 
Luxemburgertums imaginiert. Jedoch rückte, anders als im traditionell-katholischen Milieu, 
der völkische Aspekt in den Vordergrund, während die Religion bemerkenswert wenig 
thematisiert wurde. Es war mithin sogar eine Distanzierung vom ultramontanen politischen 
Katholizismus festzustellen.  

Neue und öffentlichkeitswirksame Aktionsformen wurden von der Jugendbewegung und den 
militanten Erwachsenengruppen ebenso geteilt wie ein offen artikulierter Antisemitismus. Vor 
allem die Hauptstadt Luxemburgs war ab Ende 1935 kontinuierlich mit antisemitischen 
Flugzettel- und Schmieraktionen konfrontiert, wobei sowohl jüdische Geschäfte als auch die 
Synagoge zur Zielscheibe wurden. 

Zwischen den militanten Erwachsenen- und den Jugendgruppen gab es personelle 
Überschneidungen. Daneben gibt es Anhaltspunkte dafür, dass bei beiden die Mitglieder aus 
dem Kleinbürgertum, hier spezifisch dem Handel, sowie aus dem Proletariat stammten. Doch 
es gab auch generationelle Unterschiede. Bei den Jugendlichen lässt sich sehr häufig eine 
Herkunft aus dem katholischen Milieu feststellen, in dem manche von ihnen zuvor auch aktiv 
waren. Neben christlichen Vereinen waren Schule und Universität zentrale Orte der 
Konfrontation der Jugendlichen mit dem Phänomen des Antisemitismus. Dass dies besonders 
auch für jene Oberschule zutraf, die als intellektuelle Vorhut unter den Luxemburger 
Gymnasien galt, das hauptstädtische Athenäum, zeigt, dass der Jugendantisemitismus auch 
in den Milieus griff, aus denen die wirtschaftliche und politische Elite des Landes hervorging. 
Inwieweit dieses Phänomen mit dem Gespenst der Intellektuellen-Arbeitslosigkeit 
zusammenhing, das in den Dreißigerjahren auch in Luxemburg um sich griff, darüber kann 
hier nur spekuliert werden. 

Besonders bei den Jugendlichen scheint auch das nationalsozialistische Auftreten fasziniert 
zu haben. Es schlug sich nieder im Tragen von Uniformen, in der Begeisterung für das 
Führertum oder in militärisch konnotierten Namen wie „Front“. Das kämpferische Gebaren 
führte aber nicht zu physischer Gewalt, sondern es wurde symbolhaft mit Flugzetteln, 
Plakaten und Parolen gegen das Judentum gekämpft.  

 

 

6.2. Antisemitische Äußerungen bei Repräsentanten des Staates 
 
In einer Staatsverwaltung, in deren administrativer Praxis antisemitische Denkformen eine 
Rolle spielten, verwundert es nicht, dass solche auch bei den einzelnen Beamten auf allen 



 
529 

 

Ebenen und in allen Bereichen des Staatsapparats anzutreffen waren, besonders aber in der 
Justiz und der Fremdenpolizei. Ein Beispiel aus dem Justizwesen ist jenes des 
Generalstaatsanwalts Georges Faber, der im Mai 1933 in einer Stellungnahme zur 
Behandlung der politischen Flüchtlinge fand, der Ausländeranteil in Luxemburg sei bereits 
übertrieben hoch, „et il est à craindre que si le nombre augmente, le caractère du peuple 
luxembourgeois va se perdre. D’un autre côté, il ne faut pas perdre de vue la question des 
juifs. Aujourd’hui déjà, les juifs étrangers ont accaparé presque tout le commerce à tel point 
que dans le langage du peuple la grand-rue s’appelle la rue des juifs; et les juifs sont 
regardés d’un mauvais œil, de sorte que nous avons déjà un début d’antisémitisme.“835 Das 
Argument, dass eine Ansammlung von Jüdinnen und Juden den Antisemitismus hervorrufe, 
kam hier aus dem Mund eines hohen Beamten. 

Auch bei der Polizei gab es deutliche Vorurteile gegenüber den Fremden im Allgemeinen und 
den jüdischen Fremden im Besonderen. In einem Auszug aus einem unsignierten Schreiben 
des Öffentlichen Sicherheitsdienstes an die Generalstaatsanwaltschaft ließ man sich Ende 
1935 über die „Gefahr der Überfremdung“ aus: „Wenn man im Allgemeinen die Ausländer 
anderer Konfessionen in ihrem Tun und Treiben verhältnismäßig leicht überwachen kann, so 
ist dies bei der jüdischen Bevölkerung beinahe ein Ding der Unmöglichkeit, weil sie mit allen 
Raffinessen ausgestattet, hier und dort in geheimen Konventikeln mauscheln und gewöhnlich 
das was das Licht scheut durch zweite oder dritte Hand ausführen lassen. Man weiß auch 
aus Erfahrung, dass in politischer Hinsicht durchwegs das jüdische Element ein 
unberechenbarer Faktor ist, das um im Trüben fischen zu können, gerne bei revolutionären 
Bestrebungen seine Hand im Spiele hält. Deshalb ist es auch nur zu verständlich, dass 
gerade die revolutionären Kreise, allen voran die luxemburgische kommunistische Partei sich 
uneigennützig für den Zuzug von jüdischen Emigranten ins Zeug legt. Hiesiger Stelle fehlen 
allerdings statistische Unterlagen, um den Grad der Überfremdung des Landes dartun zu 
können.“836 
Im gleichen Dossier findet sich aber auch ein Schreiben des Generalstaatsanwaltes zu einem 
anderen Polizeibericht, in dem ebenfalls die Gefahr der Überfremdung heraufbeschworen 
worden war. Generalstaatsanwalt Schaack schätzte dies als eine deutliche Übertreibung ein. 
Die aktuelle Lage, die durch außergewöhnliche und zeitlich begrenzte Faktoren beeinflusst 
sei, werde hier mit einem Mangel an ruhiger Reflektion, ja mit einer übererregten Mentalität 
betrachtet. Panik sei nicht angebracht, und: „De manière générale, il y a avantage pour tout 
pays dans le fait que des étrangers aisés, honorables et pacifiques viennent y dépenser leur 
fortune, introduire des industries nouvelles, ou établir un centre commercial avec l’étranger 
sans nuire au commerce indigène.“ Es stimme zwar, dass der Ausländeranteil in Luxemburg 
höher sei als in anderen Ländern, doch dies sei nicht neu. „Il va sans dire qu’il faut faire tous 
les efforts nécessaires pour éviter que notre pays ne devienne le réceptacle d’une horde de 
réfugiés non sélectionnés, un repaire d’intrigants politiques, de repris de justice, de miséreux 

                                            
835 („Und es ist zu befürchten, dass, wenn die Zahl steigt, der Charakter des Luxemburger Volkes verloren 
geht. Auf der anderen Seite darf man die Judenfrage nicht aus den Augen verlieren. Heute bereits haben 
die ausländischen Juden fast den ganzen Handel an sich gezogen, in solchem Maß, dass in der Sprache des 
Volkes die Großgasse Judengasse heißt; und die Juden werden negativ betrachtet, so dass wir schon einen 
Beginn des Antisemitismus haben.“) ANLUX, AE-03831, Brm. des Generalstaatsanwalts Georges Faber vom 
16.5.1933.  
836 ANLUX, J-073-43, ÖSD-Bericht vom 21.12.1935. 
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ou d’autres indésirables de tout calibre.“ Schaack versuchte also, ein eher seltenes Vorgehen, 
dem Antisemitismus entgegenzusteuern, plädierte aber deutlich für eine selektive 
Immigration, die Luxemburg finanziellen Nutzen bringen konnte. In diesem Fall war seine 
Maxime: „la psychose de la ‚Überfremdung‘ doit céder la place à la raison“.837  

Wenn der Generalstaatsanwalt daneben auch Argumente gebrauchte, die einer 
Objektivierung der Frage das Wort redeten und die materiellen Vorteile, die die Immigration 
bringen konnte, hervorstrich, so näherte er sich mit der Unterscheidung zwischen armen und 
reichen, ehrlichen und unehrlichen Fremden der oben beschriebenen Selektionspolitik Bechs 
an. 

Im Sommer 1937 lag der üblichen Statistik des Personalausweisdienstes zu den Ausländer- 
und Ausreisen ein längerer Bericht bei, in dem zunächst festgestellt wurde, dass die Zahl der 
Ankömmlinge leicht zurückgegangen sei. Jedoch mache sich, bedingt durch die wieder 
anziehende Wirtschaft und die Bedürfnisse der Landwirtschaft, vor allem in den letzten 
Monaten ein stark ansteigender Bedarf an Arbeitskräften bemerkbar. Jedoch wurde sogleich 
betont: „Vu le pourcentage élevé des étrangers résidant dans le Grand-Duché, pourcentage 
le plus fort de l’Europe, il n’y a pas lieu de changer la ligne de conduite suivie 
jusqu’aujourd’hui, mais de continuer à défendre autant que possible aux étrangers de venir 
se fixer dans le pays.“ Dazu seien die bestehenden Gesetze ausreichend, jedoch müssten die 
Grenzen weit besser von der Polizei bewacht werden. Es gebe zahlreiche „indésirables“, die 
aus den angrenzenden Ländern ausgewiesen würden, und die nun, nachdem sie unerlaubt 
über die Grenze ins Großherzogtum gekommen seien, „cherchent à éveiller la pitié en se 
disant apatrides et demandent l’autorisation de séjour en affirmant ne plus pouvoir rentrer 
dans leur pays d’origine“. Jedoch hätten die Staatenlosen aus Osteuropa und Österreich 
schon längst ihre Situation durch einen Nansen-Pass regularisieren können. Betreffend die 
aus Deutschland stammenden Staatenlosen meinte man, die Opfer des 
„Ausbürgerungsgesetzes“ hätten von einer 1937 getroffenen Genfer Regelung profitieren 
können. Schließlich gebe es noch jene, die sich selbst als politische Flüchtlinge bezeichneten, 
auch hier sei aber festzustellen, dass die Verfolgungen in Russland und Italien schon Jahre 
zurücklägen. Was die Flüchtlinge aus Deutschland angehe, so seien die Genfer Abkommen zu 
ihrem Schutz da. Zudem erführen sie Hilfe von politischen Organisationen: „Ceux qui, 
méritant ce qualificatif doivent encore maintenant quitter leur patrie, sont connus de leurs 
sympathisants à l’étranger, notamment des syndicats ouvriers. Ceux-ci ont organisé des 
associations de secours qui les dirigent dans des endroits où ils peuvent refaire leur vie.“838 

                                            
837 („Allgemein ist es für jedes Land vorteilhaft, wenn wohlhabende, achtbare und friedliche Fremde dorthin 
kommen, um ihr Vermögen auszugeben, neue Industrien einzuführen oder ein kommerzielles Zentrum mit 
dem Ausland herstellen, ohne dem einheimischen Handel zu schaden.“ „Es ist selbstverständlich, dass, man 
alle notwendigen Anstrengungen machen muss um zu vermeiden, dass unser Land das Auffangbecken 
einer Horde von nicht selektionierten Flüchtlingen, ein Unterschlupf von politischen Intriganten, 
Rechtsbrechern, Elenden oder anderen Unerwünschten jeden Kalibers werde.“) ANLUX, ebd., Brief des 
Generalstaatsanwalts an den Justizminister vom 14.12.1935.  
838 („Angesichts des hohen Anteils an Fremden, die im Großherzogtum leben, der höchste Anteil in Europa, 
ist es nicht angebracht, die Vorgehensweise, die bis heute befolgt wurde, zu ändern, sondern so weit wie 
möglich den Fremden zu verbieten, ins Land zu kommen, um sich hier niederzulassen.“); 
(„Unerwünschte“); („versuchen, Mitleid zu erregen, indem sie sich als staatenlos ausgeben und die eine 
Aufenthaltsgenehmigung anfragen mit der Versicherung, dass sie nicht mehr in ihr Heimatland 
zurückkehren könnten.“). 
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Ähnlich gehe es den „nicht-arischen“ Deutschen: „Les non-aryens d’Allemagne sont en 
relations avec leurs organisations de secours dans tous les pays du monde. Débordées il y a 
quelques années celles-ci sont maintenant à même de se charger du placement de tous ceux 
qui doivent quitter l’Allemagne.“ 839 
Was jene angehe, die behaupteten, aus einem Konzentrationslager geflüchtet zu sein, müsse 
man davon ausgehen, dass eine solche Flucht fast unmöglich sei. Wer jedoch den Beweis 
erbringen könne, aus einem Konzentrationslager entlassen worden zu sein, werde an der 
Luxemburger Grenze nicht zurückgewiesen. Alle anderen, urteilte man im Bericht, seien 
entweder normale Kriminelle, Menschen, die sich ihrer Haushaltspflichten entziehen wollten, 
oder Personen, die wegen „Rassenschande“ oder Desertion gesucht würden. „Venant encore 
augmenter le nombre déjà trop élevé des étrangers, ils n’apporteront aucun avantage au 
Grand-Duché. Par contre en cas de désordre, ils seront les premiers à agir et en cas de 
chômage forcé, ils seront à charge de l’Assistance publique sans qu’il y aura moyen de se 
défaire d’eux. Actuellement, ils troublent l’équilibre sur le marché du travail en travaillant à vil 
prix.“ Es sei also angebracht, die Grenze noch besser zu überwachen und diese Menschen in 
die angrenzenden größeren Länder abzuschieben, „mieux outillés pour les recevoir dans les 
camps de travail à leur disposition“.840 

Gendarmerie, Lokalpolizei und Zollbehörde seien auf die Wichtigkeit dieser Maßnahmen und 
auf die Hartnäckigkeit, mit der sie durchzuführen seien, aufmerksam zu machen. In ihrer 
„undankbaren Aufgabe“ würden sie von der Regierung unterstützt. 

Der Begriff des „Nicht-Ariers“ wurde hier von Seiten eines Luxemburger Juristen ganz 
selbstverständlich übernommen, während die Einstufung der Fremden als Flüchtlinge in 
Frage gestellt wurde. Ins Auge stechen zudem die unreflektierte Übernahme der in 
Deutschland als Tatbestand geltenden „Rassenschande“ sowie auch die Desertion als 
Abweisungsgrund. 

Als sich 1939 die internationale Lage zuspitzte und die ersten Gemeinden Evakuierungspläne 
ausarbeiteten, berichtete ein ÖSD-Brigadier, allgemein werde behauptet, „jüdische 
Geschäftsinhaber der Hauptstadt und des Südens und sogar hierlands wohnende 
Emigranten, würden sich jetzt schon bemühen, die bestgeeigneten und freistehenden 
Wohnungen des Öslings zu mieten um gegebenenfalls ihre Familien, Verwandten und 
Bekannte daselbst unterzubringen.“ Es würden „anormale Preise geboten“ und Mietverträge 
abgeschlossen, „deren Tragweite die Landbevölkerung wohl kaum überblicken wird“. Zudem 

                                            
839 („Jene, die diese Bezeichnung verdienen und jetzt noch ihre Heimat verlassen müssen, sind ihren 
Sympathisanten im Ausland, besonders den Arbeitergewerkschaften, bekannt. Diese haben 
Hilfsorganisationen geschaffen, die sie nach den Orten bringen, wo sie ein neues Leben beginnen 
können.“); („Die Nicht-Arier aus Deutschland sind in Verbindung mit ihren Hilfsorganisationen in allen 
Ländern der Welt. Während diese vor einigen Jahren noch überlastet waren, sind sie heute imstande, die 
Unterbringung all jener zu übernehmen, die Deutschland verlassen müssen.“) ANLUX, J-073-45, undatierter 
und unsignierter Bericht. 
840 („Indem sie dazu beitragen, die bereits hohe Zahl von Fremden noch zu erhöhen, bringen sie dem 
Großherzogtum keinen Vorteil. Dagegen werden sie im Fall von Ruhestörung die ersten sein, die aktiv 
werden, und im Fall von erzwungener Arbeitslosigkeit werden sie eine Last der öffentlichen Fürsorge sein, 
ohne dass es Mittel gibt, sich ihrer zu entledigen. Heute bringen sie das Gleichgewicht auf dem 
Arbeitsmarkt durcheinander, indem sie unter Preis arbeiten.“); („besser ausgerüstet, um sie in Arbeitslagern 
aufzunehmen, die dort zu Verfügung stehen“). ANLUX, ebd., undatierter und unsignierter Bericht. 
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wären die Betroffenen im Fall einer Evakuierung bevorteilt: „Wenn früh oder spät, die 
Bevölkerung einer Gemeinde nach einer andern Gegend des Landes evakuiert werden soll, 
sind dort die besten Wohnungen mit Emigranten und Juden belegt.“ 841 Hier zeigt sich die 
implizite Haltung, dass Juden und Jüdinnen nicht zur normalen „Bevölkerung“ gehörten, um 
die sich die Gemeinden zu kümmern hatten. Daneben erscheint auch der Topos des reichen, 
den Bauern übertölpelnden Juden.  

Interessant ist hinsichtlich der Verwendung antisemitischer Topoi auch der Umgang jener 
Diplomaten, die tagtäglich in Kontakt mit dem deutschen Auswärtigen Amt waren, und damit 
auch mit der deutschen Rassenpolitik. Denn die vom deutschen Auswärtigen Amt 
verwendete Sprache war jene des nationalsozialistischen Regimes: „Antisemitische Klischees 
hatten sich in der Berichterstattung eingeschliffen. Die Diskriminierung der jüdischen 
Bevölkerung und die nationalsozialistische Rassenlehre waren im Geschäftsgang des AA 
akzeptierte Inhalte geworden.“842 Zudem war die nationalsozialistische Judenpolitik, die 
gezielte Judenverfolgung und -vertreibung der in Deutschland präsenten ausländischen 
Diplomatie, wie oben illustriert, durchaus bekannt.843 

Einblicke in das Verhältnis des Luxemburger Außenministeriums zum Antisemitismus gewährt 
der Umgang der Luxemburger Legationen mit Jüdinnen und Juden, besonders in 
Deutschland. Zunächst musste der Vizekonsul der Luxemburger Gesandtschaft in Berlin, Jean 
Sturm, die nationalsozialistische Brutalität am eigenen Leib erfahren, als er eines Nachts 
Unter den Linden von jungen Nationalsozialisten angegriffen wurde, weil, so schätzte er ein, 
sein Äußeres „ihnen nicht ‚germanisch‘ genug war“.844  

Im April 1933 wandte sich Sturm in einem Schreiben an Außenminister Bech. Er empfahl ihm 
die Dienste des Berliner Rechtsanwalts und Notars Heinrich Prinz. Auch die anderen 
diplomatischen Vertretungen hätten Rechtswahrer „an der Hand“, um sie zu beraten. „Die 
Legation und das Generalkonsulat kommen nur selten in die Lage, die Intervention eines 
Rechtsanwaltes in Anspruch zu nehmen, aber es könnte doch gelegentlich von Vorteil sein, 
einen zuverlässigen und dienstbereiten deutschen Juristen zur Verfügung zu haben.“ Prinz, 
der ihm persönlich bekannt sei, genieße einen guten Ruf. Sturm fügte am Schluss hinzu: „Da 
er jüdischen Glaubens ist, hat seine Anwaltspraxis seit dem politischen Umsturz zu leiden.“ 
Bech ging in seiner Antwort auf diesen Aspekt nicht ein, sondern antwortete: „Es ist nicht 
angezeigt, dem Gesuche Folge zugeben, umso mehr als die Gesandtschaft und das 
Generalkonsulat nur selten in die Lage kommen die Intervention eines Rechtsanwalts in 
Anspruch zu nehmen.“ 845 Abgesehen davon, dass er Sturms Vorlage wortgetreu kopierte und 
als Gegenargument einsetzte, fällt auf, dass im Schreiben Sturms ein einziger Passus vom 

                                            
841 ANLUX, J-073-51, ÖSD-Bericht vom 11.9.1939. Dazu auch Artuso, Question, 105. 
842 Weltkamp, Sebastian: Die Judenpolitik des Auswärtigen Amts 1933-1939, in: Dirks, Christian / Simon, 
Hermann (Hg.): Von Innen nach Außen. Die Novemberpogrome 1938 in Diplomatenberichten aus 
Deutschland, Berlin 20141, 178-187, hier 186. 
843 Vgl. für Frankreich Caron, Asylum, 58. 
844 ANLUX, AE-00428, Brief von Sturm an Bech vom 24.3.1933. Der Fall wurde auch im Parlament und in 
der Luxemburger Presse dargestellt, vgl. Kammersitzung vom 30. Mai. Interpellationen, in: Luxemburger 
Volksblatt, 31.5.1933, 3. 
So ebf. im Vorabdruck: Wagener, Zustrom. 
845 ANLUX, AE-00428, Brief von Vizekonsul Sturm an Außenminister Bech vom 10.4.1933. 
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Empfänger handschriftlich unterstrichen worden war, nämlich: „Da er jüdischen Glaubens 
ist“.  
Der Vorfall illustriert nicht nur, dass der jüdische Glaube des Antragstellers nicht 
nebensächlich war, sondern dass sich die Gesandtschaft in politisch-strategischer Sicht 
gegenüber dem Nazi-Regime positionieren musste. Es zeigte sich, dass Sturms neuer 
Vorgesetzter, der Liberale Alphonse Nickels, wenig Berührungsängste mit den 
Nationalsozialisten hatte.846 1935 fragte er bei Bech an, ob es angebracht sei, an den 
Gedenkveranstaltungen in München zum 9. November, dem Jahrestag des Kapp-Putsches, 
teilzunehmen. Bechs knappe Antwort war: „Il y a lieu de s’abstenir.“847 1936 erhielt Nickels 
das „Deutsche Olympia-Ehrenzeichen I. Klasse“, was auf seine Involvierung in die 
Organisation der Olympischen Spiele in Berlin schließen lässt.848 Nickels stand ebenfalls auf 
gutem Fuß mit dem Nationalsozialisten Vicco von Bülow-Schwante, hoher Beamter im 
Auswärtigen Amt und Leiter des „Sonderreferats Deutschland“, das sich besonders auch mit 
der “Judenfrage im Auswärtigen Amt“ befasste.849 Im Oktober 1936 berichtete Nickels, von 
Bülow-Schwante habe ihm „spécialement“ für seine Teilnahme am Reichserntedankfest auf 
dem Bückeberg gedankt.850 Ebenso hatte er Kontakt mit Reichsminister Hans Frank, der ihn 
1936 zu einer Tagung der „Akademie für deutsches Recht“ nach München einlud.851  

Die zunehmende Nähe zu nationalsozialistischen oder regimetreuen Persönlichkeiten, aber 
auch zum nationalsozialistischen Staatsapparat zeigte sich auch bei Konsul Sturm. 1937 
nahm er „gemäß den mir telefonisch erteilten Instruktionen“ als stellvertretender 
Geschäftsträger am Reichsparteitag in Nürnberg teil. Laut Sturm würden von den 52 
akkreditierten Missionen nur 4 nicht teilnehmen: die päpstliche Nuntiatur, die sowjetische 
Botschaft sowie die Gesandtschaften Norwegens und Perus.852 Ein Jahr später berichtete der 
Konsul, er habe sich im Namen von Bech und Wehrer nach dem Gesundheitszustand des 
deutschen Gesandten in Luxemburg, von Radowitz, erkundigt, der in Berlin operiert worden 
war. „Je ferai [...] une visite au chevet du malade, pour lui exposer la joie que nous causera 

                                            
846 Nickels war seit Oktober 1933 Interim-Geschäftsträger für den in Berlin seit 1929 völlig abwesenden Paul 
Kirsch-Puricelli, er ersetzte ihn 1936. Hoher Arbed-Beamter und Duzfreund von Bech, war Nickels zunächst 
Legationsrat, dann ab 1936 Geschäftsträger. Er wurde Ende Mai 1938 von Albert Wehrer auf diesem Posten 
abgelöst und kehrte zur Arbed zurück. Beide lebten in Luxemburg, Sturm, der 1934 zum Konsul avancierte, 
dagegen in Berlin. 
847 („Es ist angebracht, davon abzusehen.“) Ebd., Brief von Bech an Nickels vom 25.10.1935. 
848 Ebd., Brief von Nickels an Bech vom 18.11.1936.  
849 Ebd., Briefe von Nickels an Bech vom 9.10. und 8.12.1936. Zu von Bülow-Schwante, einem Deutsch-
Nationalen, der die „Judenfrage“ zum „Teil der deutschen Außenpolitik“ machte, siehe: Weltkamp, 
Judenpolitik, 179-182. 
850 „Speziell.“ Es handelte sich beim alljährlichen „Bückeburg-Fest“ um eine der wichtigsten Propaganda-
Aktionen der NSDAP, an der die Spitzen der Partei teilnahmen. 
851 ANLUX, AE-0042, Brief von Nickels an Bech vom 9.10.1936. Es handelte sich wahrscheinlich um die 
Grundsteinlegung des von Frank initiierten „Hauses des Deutschen Rechts“ in München, Sitz der „Akademie 
für deutsches Recht“, die sich mit der nationalsozialistischen „Rechtserneuerung“ befasste. Frank wurde 
1939 „Generalgouverneur für die polnischen Gebiete“.  
852 Ebd., Brief von Sturm an Bech vom 4.9.1937. So ebf. im Vorabdruck: Wagener, Zustrom. 
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son rétablissement prochain“.853 1938 nahm Sturm am Neujahrsempfang teil, den Hitler für 
die diplomatischen Missionen gab.854  

Auch Albert Wehrer, der hohe Beamte im Außenministerium und seit Februar 1938 
Generalsekretär der Regierung, der 1938 Nickels auf den Posten des Geschäftsträgers folgte, 
schien wenig um Distanz zum Naziregime bemüht, wenn auch vielleicht weniger 
offensichtlich als Nickels.855 

Aber auch Bech selbst schien sich wenig Distanz zum deutschen Regime aufzuerlegen. Nach 
dem Attentat auf Hitler im November 1939 übermittelte er dem deutschen Gesandten von 
Radowitz „die Glückwünsche der luxemburgischen Regierung zum Mißlingen des Attentats 
auf den Führer und ihren Abscheu über diese Tat“.856 Es ist auffällig, wie wenig kritische 
Töne gegenüber dem NS-Regime in den Briefwechseln zwischen Gesandtschaft und 
Außenministerium angeschlagen wurden. Im Oktober 1938 berichtete Sturm zum Beispiel 
kommentarlos von der „Verordnung betreffend die Kenntlichmachung von deutschen Pässen, 
deren Inhaber Juden sind“.857 
 

 

6.3. Antisemitische Äußerungen bei Abgeordneten 
 

Mehrmals gab es in den Dreißigerjahren Parlamentsdebatten, in denen Judentum und 
Antisemitismus thematisiert wurden. Es waren einerseits wirtschaftspolitische Debatten, in 
denen antisemitische Stereotype auftauchten, andererseits solche zur sogenannten 
Überfremdung und zur Flüchtlingsfrage. Ausfälle gegenüber dem einzigen jüdischen 
Abgeordneten waren dagegen keine zu verzeichnen.858 

Bereits Ende Mai 1933 interpellierte der RP-Abgeordnete Origer die Regierung zum 
„Fremdenzugang“.859 Er erwähnte mit keinem Wort die zu diesem Zeitpunkt aktuelle jüdische 
Fluchtbewegung nach Luxemburg, sondern stellte die Zuwanderung als Arbeitsimmigration 

                                            
853 („Ich werde ihm einen Besuch am Krankenbett abstatten, um ihm die Freude darzulegen, die uns seine 
baldige Genesung bereiten wird.“) Ebd., Brief von Sturm an Bech vom 22.11.1937. 
854 Ebd., Brief von Sturm an Bech vom 12.1.1938. Bei dieser Gelegenheit hielt auch der apostolische Nuntius 
eine Ansprache. 
855 Vgl. Unterkap. IV.3.3.1.1. 
856 ANLUX, CdZ-SD:003, Bericht vom 27.11.1939. Großherzogin Charlotte beglückwünschte Hitler noch 1940 
zu seinem Geburtstag. ANLUX, AE-03341. 
857 ANLUX, J-073-48, Konsul Sturm an Außenministerium, 10.10.1938. 
Es fällt auf, dass der Briefverkehr zwischen Legation und Außenministerium ab 1938 immer systematischer 
auf Deutsch statt wie vorher auf Französisch ablief. Dies war möglicherweise diplomatischen Sitten 
geschuldet. 
Im Oktober 1939 machte Wehrer den Staatsminister darauf aufmerksam, dass laut Rundschreiben des 
Auswärtigen Amtes alle Staats- und Diensttelegramme einer Zensur unterlägen. ANLUX, AE-03286, Brief 
von Wehrer an Dupong vom 28.10.1939. 
858 In Frankreich war besonders Staatspräsident Léon Blum Zielscheibe direkter Attacken. Vgl. Schor, 
Antisémitisme, 172-174. 
859 ANLUX, AE-03831, Brief des Abgeordneten Origer an Staatsminister Bech vom 22.5.1931. 
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dar.860 Zur „Abhilfe“ forderte er u. a. die Erschwerung der Einreiseermächtigung, die 
Einführung eines Numerus Clausus für „Büreau-, Handels-, Verwaltungs-, Transport- Laden-, 
Bankgeschäfte“ sowie „eventuell eine Fremdensteuer“. 
Es wurde in Kapitel III bereits auf die fremdenfeindliche und antisemitische Haltung des RP-
Abgeordneten Jacoby aufmerksam gemacht. In der Vorkriegszeit setzte sich diese Haltung 
fort. Anfang 1934 verlangte der Abgeordnete in einer Parlamentsdebatte „sowohl im 
Interesse der inländischen, luxemburgischen Juden, als auch der übrigen luxemburgischen 
Geschäftsleute, den Zustrom ausländischer Juden, besonders deutscher und polnischer zu 
erschweren und strenger zu bewachen. Unter den harmlosesten Darstellungen schleichen 
diese unerwünschten Gesellen sich ins Land. Sie setzen sich zunächst vorsichtigerweise in 
unsere Grenzgemeinden fest, wo ihnen anscheinend eine Aufenthaltserlaubnis leichter 
bewilligt wird, um bald von dort in die Hauptstadt oder sonstige größere Ortschaften 
überzusiedeln […].“861 Trotz gegenteiliger Beteuerungen würden sie geschäftlich aktiv 
werden: „Teils haben diese ausländischen fremden Zuströmer Kapital […]; größtenteils 
agieren sie aber unter Vorspiegelung falscher Tatsachen, mieten sich eine Wohnung und 
Geschäftslokal, machen Bestellungen auf Waren, und die Luxemburger Gläubiger sind nach 
wenigen Monaten schon die Geprellten.“ Der Berichterstatter von der RP, Eugène Reichling, 
quittierte diesen Beitrag mit einem „Sehr gut!“  
In der „Tribune juive“ konterte man gegenüber diesen Unterstellungen deutlich, wenn auch 
mit einer gewissen Vorsicht: „Wir halten es für nicht erträglich, wenn der Deputierte Jakoby 
[sic] in dieser Form verallgemeinert und das Kind mit dem Bade ausschüttet. Es wäre 
unverantwortlich, wenn es jüdische Emigranten geben würde, die gegen die Gesetze des 
Gastlandes verstossen und sich dazu noch auf Kosten der Bewohner des Landes bereichern. 
Falls solche Fälle vereinzelt vorgekommen sein sollten – wir kennen im Augenblick nicht 
einen einzigen – so wird das von der luxemburger Judenheit auf das tiefste bedauert.“862 

1936 machte der AP-Abgeordnete Weirich während der Haushaltsdebatten darauf 
aufmerksam, dass „in den Schlachthäusern nicht die Maßnahmen getroffen werden, die im 
Interesse des Viehs geboten sind. […] Es handelt sich hier um religiöse Beweggründe. In 
Deutschland sind heute die Juden froh, wenn sie Fleisch bekommen können. Bei uns halten 
die religiösen Leute noch auf das Schächten. Das Schächten müßte aber bei uns abgeschafft 
werden.“863 Die Schächtfrage war in ganz Europa wieder auf der gesellschaftlichen 
Tagesordnung. So berichtete die Zeitschrift „L‘Univers israélite“, als sie über Weirichs Vorstoß 
schrieb, im gleichen Atemzug auch vom Schächtverbot, das zu diesem Zeitpunkt in Polen 
eingeführt worden war und das von den jüdischen Glaubensangehörigen als Einschränkung 
ihrer rituellen Praktiken im Rahmen der generell zunehmenden Beschneidung ihrer Rechte 
verstanden wurde.864 Zu Weirichs Vorstoß schrieb der „Univers“ jedoch: „Le premier ministre, 
                                            
860 Siehe oben, Unterkap. IV.3.3.2.3. 
861 Le budget de 1934 [Intervention Nicolas Jacoby], in: Compte rendu des séances de la Chambre des 
Députés, (1933-34), 31.1.1934, 506-508. Siehe ebenfalls: Kammer-Verhandlungen. Sitzung von Mittwoch, 
den 31. Januar 1934, in: Tageblatt, 1.2.1934, 6. 
862 Erschwerung der Einwanderung für Juden in Luxemburg. Eine beachtliche Auslassung in der Kammer, in: 
La Tribune juive, 16 (16.2.1934) 7, 135. 
863 Mardi, 18 février 1936, in: Compte rendu des séances de la Chambre des Députés, 16 (18.2.1936), 429. 
864 La „Chehita” en Pologne et au Luxembourg, in: L’Univers israélite. Journal mensuel, religieux, moral et 
littéraire, 91 (1936) 25, 387.  
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M. Bech, membre du parti catholique, lui a fait comprendre qu’une telle proposition était 
contraire à l’esprit de tolérance religieuse dont s’honore le pays.“865  

Im November 1938, eine Woche nach der Reichspogromnacht, stellte Origer eine schriftliche 
Anfrage zur „wachsenden Ueberfremdungsgefahr in unserem Land und der entsprechenden 
Besorgnis namentlich unserer Mittelstands-Klassen“. Erneut insistierte Origer auf eine 
strengere Kontrolle der Papiere der Fremden, besonders bei der Einreise. Er wiederholte 
auch seinen bereits 1933 geäußerten Wunsch, dass eine Zählung der Fremden stattfinden 
solle, verbunden mit einer Kontrolle ihrer Papiere.866 Diesmal ging der RP-Abgeordnete 
jedoch immerhin auch auf die Flüchtlinge ein: „[F]ür Flüchtlinge und andere Ausländer, die in 
Luxemburg sich augenblicklich aufhalten und die in ein anderes Land übertreten sollen, 
möge man irgend eine Stelle angeben (vielleicht im Zusammenhang mit den privaten 
Fürsorge-Einrichtungen), wo die Betreffenden sich melden können und wo mit Beratung und 
Hilfe im Rahmen unserer Gesetze und unserer Mittel dieses schwierige und delikate Problem 
behandelt werden kann.“867 
Bezeichnend ist ebenfalls, dass Anfang 1939 der Brauereibesitzer und RP-Abgeordnete 
Eugène Reichling zum Präsidenten des Kaufmännischen Landesverbandes gewählt wurde.868 
Reichling hatte sich bereits 1934 im Parlament für eine strenge Kontrolle der „Elemente“, 
eingesetzt, die ins Land einreisten und eine inakzeptable Konkurrenz für Handwerk und 
Handel darstellten.869 

 

 

6.4. Die Haltung der Kirche 
 

In seinen Lebenserinnerungen schildert der jüdische Amerikaner Wolfgang Rauner die Flucht 
seiner Familie aus Deutschland nach Luxemburg 1935. Seine Erinnerungen an die Kinderzeit 
im hauptstädtischen Viertel Bonneweg bieten einen interessanten Einblick in die noch stark 
katholisch geprägte Mehrheitsgesellschaft der Vorkriegszeit:  

„We children were enrolled in the local schools. Luxembourg being a very devoutly 
Catholic country, and not having separation of church and state, some of my teachers 
in the first three years were nuns. […] Although school was in session six days a 
week, we, the Jewish children, were excused from writing on Saturdays. We also did 
not have to cross ourselves and recite the daily” Our Father” and “Hail Mary” prayers 
at the beginning of each school day with the class. But we did have to rise during 
class prayer.  

                                            
865 („Der Premierminister, Herr Bech, Mitglied der katholischen Partei, hat ihm klar gemacht, dass ein 
solcher Vorschlag nicht dem Geist der religiösen Toleranz des Landes entspräche.“) Eine solche Aussage 
Bechs konnte im Kammerbericht nicht ausfindig gemacht werden. 
866 Auf die Forderung nach einer Zählung ging Blum nicht ein, sondern sprach nur von einer „ständigen 
Übersicht“ der Regierung durch die Prozedur der regelmäßigen Erneuerung der Fremdenkarte. Das 
systematische Halten von Statistiken durch die Verwaltung sollte deutlich nicht publik werden. 
867 ANLUX, J-073-47, Anfrage vom 15.11. und Antwort vom 25.11.1938. 
868 Zur Generalversammlung des Kaufm. Landesverbands, in: Handels- und Gewerbeblatt, 10.6.1939, 1. 
869 Zit. nach Artuso, Question, 67.  
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Nuns and priests wore their traditional religious garb at all times, so you never saw a 
priest without his cassock or a nun not dressed in her habit. To show respect it was 
customary when passing one on the street, to greet and shake their hands with the 
customary greeting ’gelobt sei jesus christus’ (praised be J.C.). […] While on that 
subject I'm reminded of the religious processions and have great memories of the 
frequency with which they took place. To celebrate the various saints, of which the 
Catholic Church has many, the priests and altar boys in all their colorful vestments 
would parade through the main streets of our neighborhood, followed by nuns of 
various orders, in different habits followed by dozens of old ladies, girls and an 
occasional sprinkling of men from the parish. […] As they passed, the spectators 
would fall to their knees and crossed themselves. I'm not sure that I didn't do this 
myself on occasion. You got caught up in the pageantry.”870 
 

Auch wenn Rauner ebenso die guten Kontakte zu seinen nicht-jüdischen Freunden schildert, 
verdeutlicht die humoristische Darstellung aus der Sicht des Außenseiters, wie stark der 
Einfluss der Kirche auf Schule und Alltag in dieser Zeit noch war. Umso wichtiger war die 
Rolle, die ihr in der Frage des Antisemitismus zukam. Dabei ist es schwierig, zwischen den 
drei katholisch geprägten Trägern Kirche, RP und „Luxemburger Wort“ zu differenzieren, da 
es in der Leitung starke personelle Überschneidungen gab.871 So hatte Origer mehrere 
wichtige Mandate inne: Er war Leiter und Chefredakteur des „Wort“, Abgeordneter (und 
Leiter der Parlamentsfraktion der RP), Präsident der RP und unbestätigter Generalvikar.872 J. 
B. Esch war zugleich Redakteur im „Wort“ und, ab 1935, Mitglied des Parteivorstands.873 

Die Positionen der Kirche werden deshalb in den Unterkapiteln zu den Parteien und der 
Presse behandelt. An dieser Stelle soll nur die Frage aufgeworfen werden, ob es im 
katholischen Milieu zu den im „Luxemburger Wort“ vertretenen Positionen Zustimmung, Kritik 
oder alternative Visionen gab.  

Es war nicht allein Esch, der für den christlichen Staat bzw. die berufsständische Ordnung 
eintrat. Sowohl im „Volksverein“ als auch im „Akademikerverein“ gab es ein großes Interesse 
für solche Reformpläne. Im Januar 1934 hielt zum Beispiel der österreichische, christlich-
soziale Minister Richard Schmitz „in engerem Kreise“, wie es im „Wort“ hieß, eine Konferenz 
                                            
870 Rauner, Wolfgang: You can just call me lucky. Reminiscences from my youth, 25, 
http://digital.cjh.org/view/action/singleViewer.do?dvs=1458842555324~379&locale=de&VIEWER_URL=/vie
w/action/singleViewer.do?&DELIVERY_RULE_ID=5&frameId=1&usePid1=true&usePid2=true&COPYRIGHTS
_DISPLAY_FILE=lbi-copyrightnotice-01, Stand: 24.3.2016.  
871 Erst 1944 machte das „Wort“ deutlich, dass es unabhängig von Parteien sei. Wir – und die Parteien, in: 
Luxemburger Wort, 16.12.1944, 1. Dennoch bescheinigte Grégoire noch 1985, dass „die katholische Zeitung 
und die katholischen Politiker sich allezeit nach beiden Seiten hin ergänzten: von 1848 bis heute erbrachte 
dieses Zusammengehen, eine geistige Symbiose eigener Art, den Partnern nur Gewinn.“ Grégoire, Pierre: 
Vie et carrière de Pierre Dupong, 49. Auch Bové schreibt für die Zwischenkriegszeit: „Zeitweise schien die 
Leitung der Parteiorganisation in der St.-Paulus-Druckerei beheimatet zu sein.“ Bové, Partei. Ähnlich auch 
Hellinghausen, Georges: Partei, Kirche und „Luxemburger Wort", in: Trausch, CSV, 549-625, hier 566-567. 
872 Dostert, Paul: Katholiken und Kirche im Zweiten Weltkrieg, in: Nos cahiers, 12 (1991) Sondernummer, 
175-185, hier 175. Als Parteipräsident, schreibt Molitor, habe Origer auch auf die Auswahl der RP-
Parlamentskandidaten starken Einfluss genommen. Molitor, Origer, 155. Origer sollte 1935 auch 
Generalvikar werden, wurde aber in diesem Amt nicht bestätigt. Ebd., 169. 
873 Hellinghausen, Partei, hier 574. 



 
538 

 

zum österreichischen Berufsständetum. „Die Ausführungen, die wir an anderer Stelle unsers 
Blattes regelmäßig über die Entwicklung in Österreich brachten, fanden durch den Vortrag 
ihre Bestätigung. Bundesminister Schmitz zeigte besonders die Schwierigkeiten der Reform 
und deren große Ideen.“874 Auch antisemitische Vorträger wurden eingeladen: So hielt der 
Jesuitenpater Rudolf Walter von Moos 1935 auf Einladung des „Akademiker-Vereins“ eine 
Konferenz zu „Mythos, Totalität und Christentum“ in Luxemburg.875 Zu diesem Zeitpunkt war 
der Pater bereits wegen öffentlicher antisemitischer Stellungnahmen umstritten.876 

Neben der Haltung der Kirche ist auch die Rolle der diversen Kongregationen zu 
berücksichtigen. So wäre zu erforschen, in welchem Maß einzelne religiöse 
Zusammenschlüsse, die in Luxemburg hohes Prestige genossen (wie etwa die Jesuiten), 
rechtskatholisches Gedankengut verbreiteten.877 Von den bereits erwähnten zahlreichen 
Kongregationen in Luxemburg hatten eine Reihe enge Verbindungen zu Mutterhäusern bzw. 
anderen katholischen Organisationen in Deutschland, Frankreich oder Belgien. So führten 
nach Meinung des deutschen Gesandten die deutschen Redemptoristen in Luxemburg, die 
hier „einen sehr bemerkenswerten Einfluss im deutschen Sinne“ ausübten, einen „heftigen 
Kampf gegen Marxismus und Bolschewismus und in neuerer Zeit auch gegen das 
ausbeuterische Judentum“.878 Ein weiteres Beispiel ist das Kloster der Kongregation „Pères du 
Sacré Coeur de Jésus“ in Fünfbrunnen, dessen Begründer, der Belgier Léon Dehon (1843-
1925), wegen seiner antisemitischen Äußerungen bekannt ist.879  

Als unter dem Naziregime in Deutschland begonnen wurde, auch katholische Würdenträger 
und andere exponierte Persönlichkeiten zu verfolgen, dienten unter anderem auch die 
Luxemburger Ordensgemeinschaften als Unterkunft für katholische Flüchtlinge.880 Origer hielt 
                                            
874 Vortrag, in: Luxemburger Wort, 13.1.1934, 5. Talós schreibt zu Schmitz, er sei ein enger Vertrauter 
Seipels, später Schuschniggs, Vertreter eines kämpferischen Rechtskatholizismus und Antimarxismus 
gewesen. Tálos, Emmerich / Neugebauer, Wolfgang: Austrofaschismus. Politik Ökonomie Kultur 1933-1938, 
Münster 20057, 163, Fn. 7. 
875 Luxemburger katholischer Akademikerverein, in: Luxemburger Wort, 6.4.1935, 6. 
876 Vgl. Jecker, Constanze: SendungsBewusstsein. Kirchliche Kriegskommunikation und die Anfänge der 
Radio-Predigten in der Schweiz 1925-1945, Fribourg 2009, 64. 
877 Die mangelhafte Erforschung der Kirchen- und Klöstergeschichte im 20. Jh. gilt anscheinend nicht nur 
für Luxemburg. So beklagt Albert für die deutschen Benediktinerklöster, dass „brauchbare“ Untersuchungen 
fehlten, die einen innerkirchlichen Vergleich ermöglichen würden. Albert, Benediktinerabtei, 234. 
878 Bericht des Gesandten an das AA vom 15.5.1937, zit. nach Krier, Kultur, 425. 
879 Seine unter Johannes-Paul II. geplante Seligsprechung wurde aus diesem Grund von dessen Nachfolger 
Benedikt XVI „verschoben“, steht aber unter Franziskus erneut auf der Tagesordnung. Vgl. http://www.la-
croix.com/Religion/Actualite/Le-pape-soutient-la-beatification-du-P.-Dehon-auteur-d-ecrits-juges-
antisemites-2015-06-08-1321024, Stand: 18.7.2016.  
880 Dies galt auch für die Kriegszeit selbst. So hieß es in einem SD-Bericht von 1941: „Die Niederlassung der 
Jesuiten in Luxemburg wurde am 24.1.1941 staatspolizeilich aufgelöst, da sie Emigranten und 
deutschfeindlichen Elementen Unterschlupf gewährten.“ ANLUX, CdZ-C-1239, Rassenfrage und Jesuiten, 17. 
In den nach der Auflösung des Ordens 1941 von nationalsozialistischer Seite gesichteten Unterlagen wurde 
eine Notiz zur Rassenfrage entdeckt und zurückbehalten, „da sie für die Einstellung des Jesuitenordens zu 
dieser Frage interessant ist.“ Die Notiz mit dem Titel „Über die Rassen“ zeigte, dass ihr Verfasser, ein 
gewisser Pater Pieper, zwar von der Existenz menschlicher Rassen ausging, die Rassenfrage jedoch, obwohl 
sie „vorzüglich die öffentliche Meinung beschäftigt“, seines Erachtens lediglich eine „Unterfrage der 
Menschenkunde“ sei. Es gebe zudem „über die augenfälligen Unterschiede“ hinaus wenig gesicherte 
wissenschaftliche Erkenntnisse dazu. Pieper bemühte zwar auch die „Auslese des Lebenskampfes, welcher 
auf weite Sicht nur die lebenskräftigen Formen übrig lässt“, jedoch zählte er keine „semitische“ Rasse auf 
und hielt als Folgerung fest, dass auch die menschlichen Rassen von Veränderungen geprägt seien: „Auch 
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ebenfalls Kontakt zu bekannteren katholischen Flüchtlingen aus Deutschland wie Friedrich 
Muckermann oder Johannes Hoffmann. Während Hoffmann unter Pseudonym im „Wort“ 
schreiben durfte, war Origer bei Muckermann „aus Klugheitsgründen“ dazu nicht bereit.881 
Laut Molitor fanden auch jüdische Flüchtlinge „Unterstützung und Empfehlungen“.882 

Öffentlich vertretene Denkweisen, die der im „Wort“ vorgegebenen katholischen Leitlinie 
entgegenstanden, konnten in Luxemburg nicht ausgemacht werden. Es fällt auf, dass es 
keine pro-jüdische Bewegung innerhalb des Katholizismus gab.883 Möglicherweise war der 
Erfolg der katholischen Oppositionspolitiker Schaus und Müller wenigstens zum Teil der 
Ausdruck einer Unzufriedenheit in der katholischen Basis mit der vom „Wort“ vertretenen 
Linie, jedoch gingen auch diese beiden (stark xenophob geprägten) Politiker nicht gegen den 
„Wort“-Antisemitismus an. Eventuelle innerkirchliche Auseinandersetzungen, die nicht nach 
außen drangen, wurden auch von Kirchenhistorikern bislang nicht erwähnt.884  

Obwohl Protagonisten der christlich-jüdischen Versöhnung wie Mauriac, Sangnier oder der 
späte Jacques Maritain in Luxemburg rezipiert wurden und auch der judenfreundliche 
Kardinal Verdier oder der Bischof von Nice bekannt waren, obwohl die bekannte katholische 
Zeitschrift „La Croix“ ihre frühere antisemitische Linie geändert hatte,885 kam es im 
Großherzogtum nicht zu einer organisierten Infragestellung des dominanten ultramontanen 
Antisemitismus. Es ist ebenfalls auffällig, dass in den Spalten des „Luxemburger Wort“ die 
gescheiterte innerkirchliche Bewegung von 1928 zur Abschaffung der Formulierung „für die 
treulosen Juden (pro perfidis Judaeis)“ in den Fürbitten der Karfreitagsliturgie nicht 
thematisiert wurde, die bis zum Zweiten Vatikanischen Konzil für Konfliktstoff sorgte.886 

                                            
die nordische Rasse ist der Veränderung unterworfen.“ Es ist denkbar, dass es sich bei der Notiz um das 
Exzerpt zu einem Buch eines anderen Autors handelt. 
881 Molitor, Origer,192.  
Zu Hoffmanns Werdegang in Luxemburg, siehe Goetzinger / Mannes / Marson, Exilland, 199. Zu Hoffmanns 
Rolle in der saarländischen katholischen Opposition: Schneider, Saarpolitik, hier 490-495. Hier auch weitere 
Beispiele von Personen, die Luxemburg als erste Exilstation wählten. 
882 Molitor, Origer, 193. Auch Pierre Frieden erwähnte nach dem Krieg, er habe einen jüdischen Emigranten 
an Esch empfohlen. Frieden, Pierre: Fritz Endres. Erlebnisse aus Gefängnis und KZ, I. Teil, Luxemburg 1945. 
883 In Frankreich erlangte diese Spielart der katholischen Modernisierung durchaus eine Breitenwirkung. Vgl. 
Schor, Antisémitisme, 222-227, 246. 
884 Die Entstehung des Linkskatholizismus ist in Luxemburg wohl Ende der Sechzigerjahre anzusetzen, 
bislang bleibt ihre historische Erforschung aber ein Desiderat. 
885 Marrus / Paxton, Vichy, 55. 
886 Wolf, Hubert: Papst & Teufel. Die Archive des Vatikan und das Dritte Reich, München 2012, 96-143. Nach 
Wolf gab es etwa in Deutschland Kirchengemeinschaften, die in dieser Frage eigene Wege gingen. Vgl. 
auch für die Schweiz: Altermatt, Urs: Die langen Schatten des christlichen Antijudaismus. Freitagsliturgie 
und Volksbrauchtum in der Zwischenkriegszeit, in: Conzemius, Victor (Hg.): Schweizer Katholizismus 1933-
1945. Eine Konfessionskultur zwischen Abkapselung und Solidarität, Zürich 2003, 341-353. 
Die Klärung der Affäre durch Rom führte zu einer offiziellen Unterscheidung zwischen einem theologisch 
begründeten Antisemitismus der „gesunden Einschätzung der von den Juden ausgehenden Gefahr“ und 
dem abzulehnenden rassischem Antisemitismus. Laut Wolf wurde der von Pius XI. abgesegnete Kommentar 
„zum katholischen Erklärungsmodell des Verhaltens den Juden gegenüber bis zum Paradigmenwechsel auf 
dem Zweiten Vatikanischen Konzil“, siehe Wolf, Papst, 133-134. Wolf bezeichnet den Ausdruck 
„Antijudaismus“, der in diesem Kontext gebraucht wurde, als „verharmlosend“. Er grenzt sich jedoch auch 
von Blaschkes Darstellung des Antisemitismus als „katholisches Strukturmerkmal“ ab und betont, es habe 
sich bei dem tonangebenden kurialen Antisemitismus um den Flügel des „intransigenten, radikal-
ultramontanen, antimodernistischen Katholizismus“ gehandelt, der „erst im Kontext des Zweiten 
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6.5. Die Haltung der Parteien 
 

Lucien Blau hat bereits darauf hingewiesen, dass in Luxemburg der Begriff 
„Rechtsextremismus“ vor allem mit dem Nationalsozialismus assoziiert werde: „[D]ans la 
mémoire collective luxembourgeoise, l’extrême-droite est irrémédiablement associée au 
national-socialisme et confondue avec ce dernier et les extrémistes de droite luxembourgeois 
sont exclusivement associés aux ‚Gielemännercher‘, collaborateurs du régime nazi de 1940 à 
1945. Or, l’engagement dans la Résistance d’une partie de l’extrême-droite prouve que la 
simple opposition collaborateurs d‘extrême-droite – Résistance est inefficace et inopérante et 
ne correspond à aucune réalité historique.“887 

Die von Blau beschriebene Verkürzung des Rechtsradikalismus auf seine 
nationalsozialistische Variante lässt sich analog auch für den Antisemitismus feststellen. 
Gegenüber dem dominanten Bild des nationalsozialistischen Antisemitismus traten im 
historischen Rückblick andere Varianten in den Hintergrund. Vor allem erlaubte es aber der 
Rückgriff auf den Nationalsozialismus, den Antisemitismus als einen „Importartikel“ 
darzustellen, den es laut diesen Befürwortern originär in Luxemburg nicht gegeben hat. 
Diese Auffassung ist indessen nicht nur in historischen Rückblicken zu finden, sondern auch 
in zeitgenössischen Darstellungen. 

Das Nichtbenennen des Luxemburger Antisemitismus bedeutet aber nicht, dass dieser nicht 
in den Programmen, Verlautbarungen und im Handeln der Parteien vorhanden war.888 Es sei 
daran erinnert, dass wiederholt auf „Überfremdung“, „Emigranten“, aber auch auf den 
Schutz der christlichen Kultur vor dem Hintergrund der Fluchtbewegung aus Deutschland 
nach Luxemburg verwiesen wurde. Wenngleich xenophobe Reflexe besonders die dem 
Nationalsozialismus nahestehende deutsche Kolonie visierten, so waren die politischen 
und/oder jüdischen Flüchtlinge eine der Hauptzielscheiben. Dass die jüdischen Flüchtlinge 
nur einen Teil dieser Gruppe ausmachten, wurde selten präzisiert, der jüdische Anteil an der 
Gruppe der Flüchtlinge trug viel mehr zu ihrer Ablehnung als Ganzes bei. 

 

                                            
Vatikanischen Konzils überwunden werden konnte“. Gerade die Existenz der „Amici Israel“ beweise das 
Gegenteil. Mehr zum Wandel in der Haltung der Kirche in dieser Frage nach dem Zweiten Weltkrieg in Kap. 
VI.4.7. 
887 („In der Luxemburger kollektiven Erinnerung ist die extreme Rechte unwiderruflich verbunden mit dem 
Nationalsozialismus und wird mit diesem identifiziert, und die Luxemburger Rechtsextremisten sind 
ausschließlich mit den ‚Gielemännercher‘ assoziiert, den Kollaborateuren des Nazi-Regimes von 1940 bis 
1945. Doch das Engagement eines Teil der Extremen Rechten in der Resistenz beweist, dass die einfache 
Opposition rechtsextreme Kollaborateure – Resistenz ineffizient und unwirksam ist und keiner historischen 
Realität entspricht.“) Blau, Lucien: L’extrême droite luxembourgeoise dans l’entre-deux-guerres, in: Les 
années trente. Base de l’évolution économique, politique et sociale du Luxembourg d’après-guerre? Actes 
du colloque de l’A.L.E.H. du 27-28 octobre 1995, (1996) Beiheft zu Hémecht, 99-129, hier 9. 
888 Die für den 2.6.1940 geplanten Wahlen in den Bezirken Norden und Zentrum wurden schließlich 
kriegshalber nicht abgehalten. Es wäre dennoch interessant, die programmatischen Aussagen der Parteien 
zu diesem späten Zeitpunkt miteinander zu vergleichen, jedoch fehlen gerade bei den großen Parteien 
regelrechte Wahlprogramme, obwohl stellenweise bereits Wahlveranstaltungen stattfanden. So hieß es in 
einem SD-Bericht, die Luxemburger Zeitungen würden sich seit der letzten April-Woche verstärkt in dieser 
Hinsicht bemühen. ANLUX, CdZ-A-4231-02, Gestapo-Bericht an Reichssicherheitshauptamt vom 8.5.1940. 
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6.5.1. Rechts-Partei 
Die programmatische Haltung der RP wurde in den Dreißigerjahren im Wesentlichen von 
Männern wie Dupong, Origer und Esch bestimmt. Wie oben erwähnt, hatten die 
Parteitheoretiker bei ihren Arbeiten die Unterstützung von Pierre Dupong. Dies zeigt, dass die 
Kluft zwischen dem Sozialreformismus von Dupong und dem Rechtskatholizismus von Origer 
und Esch nicht sehr groß war bzw. dass es doch zahlreiche Überschneidungen im 
ideologischen Bereich gab. Grégoire schreibt rückblickend jedoch, die Pläne der Verwandlung 
der RP in einen „Parti chrétien-national populaire“ hätten die Gewählten der RP alarmiert, 
„de telle sorte que les chefs durent se dédire et nous retirer leur autorisation“.889  

Trausch schreibt im Widerspruch zu Grégoire, u. a. Dupong habe verhindert, dass sich Eschs 
Vorstellungen vom „christlich-berufsständischen“ Staat in der Partei durchsetzten. Er stellt 
aber zugleich fest, dass es Esch „immerhin“ gelungen sei, „einen Teil seiner Vorstellungen in 
das Programm der Rechtspartei so wie es für die Teilwahlen von 1934 […] und 1937 […] 
vorgesehen war, hineinzubringen“.890 

Schon im Herbst 1933 wurden im „Luxemburger Wort“ erstmals Forderungen gestellt, die in 
Richtung einer Aushöhlung des demokratischen Systems gingen: Stärkung der exekutiven 
Gewalt „auf einer christlichen Grundlage“; Bildung und Abberufung der Regierung durch den 
Landesfürsten, Reduzierung des Parlaments auf einen „Mitarbeiter“ der Regierung unter 
Einschränkung seiner Entscheidungsmacht in der Gesetzesprozedur; Ausschaltung aller 
Parteien „mit unchristlichen und darum staatsfeindlichen Programmen“; Auslese der 
Parlaments-Kandidaten durch die Regierung auf Basis von Vorschlägen der Parteien; 
autoritäre Führung bei „radikal christl. Einstellung“; Ausbau des Vollmachtensystems. Alle 
diese Ideen seien „urkatholisches Wachstum“ und man sei für sie eingetreten längst bevor 
der Faschismus „Mode und Psychose“ geworden sei: „Wir lehnten von jeher den Faschismus 
ab, ohne zu verwerfen, was er Gutes enthält. Wir fühlen uns stark genug, auch dem Gegner 
gerecht zu werden.“ Man bekämpfe jedoch auch den „sozialistischen Faschismus“, denn: 
„Wie oft wiesen wir nach, dass es keinen faschistischeren Faschismus gibt als den 
Sozialismus.“891 

Im November 1933 sah sich Parteipräsident Origer genötigt, auf der Parlamentstribüne RP 
und Kirche gegen den vom Abgeordneten René Blum erhobenen Vorwurf des Faschismus zu 
verteidigen.892 Blum berief sich dabei auf die betreffenden „Wort“-Artikel von September, in 
                                            
889 („christlich-nationale Volkspartei“; […] derart, dass die Vorgesetzten sich lossagen und uns ihre 
Unterstützung entziehen mussten“). Grégoire, Vie, 30. Grégoire schreibt, diese Reform habe aber dann 
1951, ebenfalls mit Unterstützung Dupongs, ihre Verwirklichung gefunden. Der Namenswechsel zu 
„Chrëschtlech-Sozial Vollékspartei“ fand jedoch schon im September 1945 statt. Vgl. Schoentgen, Marc: V. 
Von der Rechtspartei zur CSV. Gründung, Konsolidierung und Generationswechsel (1940-1959), in: Trausch, 
CSV, 241-328, hier 248 und 897, Fn. 17. 
890 Trausch, Partei, 83. 
891 Artikelserie von Jean-Baptiste Esch zur Verfassung im „Luxemburger Wort“ vom 15. bis 25.9.1933: Wie 
steht’s in der Verfassung?, in: Luxemburger Wort, 15.9.1933, 3; Grundsätzliches zu einer politischen 
Reform, in: Luxemburger Wort, 16.9.1933, 5; Über neue Wahlmethoden, in: Luxemburger Wort, 18.9.1933, 
4; Das zweischneidige Schwert, in: Luxemburger Wort, 20.9.1933, 3; Regierung und Kammer, in: 
Luxemburger Wort, 21.9.1933, 3; Ein Urteil und eine Lehre, in: Luxemburger Wort, 22.9.1933, 3; So 
meinen wir’s auch, in: Luxemburger Wort, 25.9.1933, 3. 
892 Vgl. Chambre des Députés: Mardi, 14 novembre 1933 [Interpellation Blum], in: Compte rendu des 
séances de la Chambre des Députés, (14.11.1933) 1932/33, 94-126, hier 121-123; Chambre des Députés: 
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denen für ein autoritäres Staatssystem geworben wurde, und schlussfolgerte, diese Artikel 
würden in die gleiche ideologische Richtung gehen wie in Österreich und Deutschland: 
„[V]oilà toute une partie de la presse et un grand organe de la presse, dépendant du parti de 
la droite, qui préconise donc des théories qui sont révolutionnaires et réactionnaires en 
même temps. […] ceci est un journal, un grand organe de presse, le journal officiel du 
Gouvernement, qui, lui, préconise ces théories.“ Blum wollte auch die Position der Regierung 
gegenüber Österreich erfahren.893 

Origer betonte zunächst, dass die Grundsätze der RP seit 20 Jahren sowohl den Schutz der 
Freiheit der katholischen Kirche als auch der übrigen Konfessionen vorsehe. Die RP bekenne 
sich zum Parlamentarismus, jedoch seien Verbesserungen im Sinne der Enzyklika 
Quadragesimo Anno notwendig. Auch das Luxemburger Wort habe „ständig und an erster 
Stelle den Faschismus als solchen abgelehnt“. Heute würden „in allen Ländern von den 
konservativsten wie den demokratischsten Politikern und Parteien Reformvorschläge 
bezüglich des Parlamentarismus gemacht werden“ und „überall Diskussionen über die 
Begriffe von Autorität und Staatsordnung, von berufsständischer Umordnung der Gesellschaft 
im Sinne der Päpste […] einsetzen“. Dies sei, so Origer, nicht so sehr ein Übel, sondern der 
„Anfang des Gesundungsprozesses“. 894 
Ob Origer sich nun aus taktischen Gründen etwas vorsichtiger als Esch ausdrückte oder ob er 
tatsächlich eine andere Einschätzung hatte, kann hier nicht geklärt werden. Deutlich ist 
jedoch, dass er sich inhaltlich stärker innerhalb des althergebrachten parlamentarischen 
Systems verortete. Allerdings kann man sich fragen, wie eine Reform des Parlamentarismus 
mit einem berufsständischen Umbau der Gesellschaft hätte zusammengehen können. Zudem 
begab sich die RP mit diesem Kurs in Widerspruch zu der Rolle, die sie seit 1913 mit der 
Forderung nach dem allgemeinen Wahlrecht eingenommen hatte. Damals war sie (auch) als 
die Vertreterin von Arbeiterschaft und Kleinbürgertum aufgetreten und hatte mit dieser 
Strategie erstmals die Wahlen gewonnen. Es gab kaum konkretere Argumente für diesen 
Gesinnungswandel. Ein Zitat aus einer Agenturmeldung über die geplante Verfassungsreform 
in Österreich gibt Aufschluss über die Haltung, die zwei Jahrzehnte später in christlich-
sozialen Kreisen herrschte. Man zitierte Bundesminister Vaugoin mit den Worten, es sei „eine 
Zeit gekommen, in der wir eine Art Gegenrevolution gegen 1918 erleben, da nicht bloß in 
unserem Volke, sondern auch in andern Völkern klar geworden ist, das jenes Uebermaß von 
Freiheit, das das Jahr 1918 gebracht hat, in die Unfreiheit und jenes Uebermaß von Rechten 
weniger Einzelner schließlich zur Rechtlosigkeit großer Teile des Volkes geführt hat. Das was 
wir jetzt erleben, ist das Auflehnen gegen die übermäßige Einwirkung des Marxismus auf die 
Staatsgeschäfte. […] Es wird in der Verfassungsreform der große, fast ausschließliche Einfluß 
des Parlaments auf ein vernünftiges Maß reduziert und die Macht des Bundespräsidenten 
dementsprechend ausgestaltet werden müssen.“895 Natürlich war die konkrete Entwicklung 
und Situation Österreichs eine andere als in Luxemburg, aber die Darstellung bietet 
Erklärungselemente auch für die angestrebte Luxemburger Kursänderung: demokratische 
                                            
Mercredi, 15 novembre 1933 [Interpellation Blum, suite], in: Compte rendu des séances de la Chambre des 
Députés, (15.11.1933) 1932/33, 127-156.  
893 („Hier gibt es einen ganzen Teil der Presse und ein großes Organ der Presse, das von der Rechtspartei 
abhängt, der also Theorien vertritt, die revolutionär und reaktionär zugleich sind. […] dies ist eine Zeitung, 
ein großes Presseorgan, die offizielle Zeitung der Regierung, die diese Theorien vertritt.“) 
894 Chambre des Députés: Mercredi, 15 novembre 1933 [Interpellation Blum, suite], hier 140-141.  
895 Österreich. Verfassungsreform, in: Luxemburger Wort, 10.4.1933, 2. 
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Partizipation als „Übermaß an Freiheit“, die man zurückschrauben musste, Mitsprache der 
Arbeiterschaft im Wirtschaftsbereich als „Einwirkung des Marxismus auf die Staatsgeschäfte“, 
Kontrollfunktion des Parlaments als „fast ausschließlicher Einfluß“. Wenige Tage später wurde 
in einem eigenen Kommentar zu Österreich von einer „anti-sozialistischen Abwehrreaktion in 
allen Ländern“ gesprochen. Der Sozialismus habe allmählich den Staat und die Gesellschaft 
erobert und die „Verfassungen aller Länder erhielten entsprechende Färbung, und wäre es 
auch nur durch Festlegung der Staatsform auf den extremen Demokratismus und 
Parlamentarismus“. 896 

Bereits 1934 äußerte sich nicht nur Esch zustimmend gegenüber Dollfuß,897 sondern die RP 
trat „für die Verwirklichung einer berufsständischen Ordnung“ ein.898 Die RP vertrat auch in 
ihrem Wahlprogramm Punkte, die deutlich an das österreichische Modell erinnerten: 
„Erneuerung der Gesellschaft im christlichen Geist. Durchbringung unsers nationalen Lebens 
mit christlichem Ideengeist. Verchristlichung der Schulen und der Erziehung. Freiheit der 
Kirche und ihrer Einrichtungen. Kampf gegen die öffentliche Unsittlichkeit. Zügelung aller 
unchristlichen und antiklerikalen Elemente. Aufbau einer Ordnung nach den Grundsätzen der 
Kirche und der Päpste. Mit all dem steht und fällt die Zukunft unsers Volkes.“899 

Im November 1936, ein halbes Jahr vor den Legislativwahlen, veröffentlichte das „Wort“ ein 
„Arbeitsprogramm der Rechtspartei“, in dem dieser Forderungskatalog erneut auftauchte.900 
Es handelte sich also nicht um einen Ausrutscher des „Luxemburger Wort“, sondern um ein 
im Laufe von drei Jahren gefestigtes autoritäres Gedankengut. Es liegt auf der Hand, dass 
sich Bechs Maßnahmen auf dem Gebiet der Vollmachtengesetzgebung wie auch dem 
geplanten Ordnungsgesetz in die hier entwickelten Reformvorschläge einfügten.  

Mit diesem Arbeitsprogramm wollte die RP zur „Rettung vor den revolutionären 
Erschütterungen auf der einen und der faschistischen Diktatur auf der anderen Seite“ 
beitragen, sich selbst also in einer Mittelposition darzustellen. Damit sollte wohl auch den 
Attacken gegen das Projekt des Ordnungsgesetzes Rechnung getragen werden. In das 
Programm floss deutlich ständisches Gedankengut ein. So sollte sich nach dem Willen der RP 
die „freie Entfaltung“ der menschlichen Persönlichkeit „innerhalb der natürlichen 
Gemeinschaften der Familie, des Berufsstands und des Staates“ geschehen. Ziel sei „der 
Aufbau der Familie, des Berufsstandes und des Staates nach den Grundsätzen der 
katholischen Weltanschauung“. Die RP, so hieß es, bekenne sich „zur bestehenden 
konstitutionellen Monarchie“, zugleich erstrebte sie aber auch „einen christlich-nationalen 
Staatsaufbau“. 
Zum „Schutz des Luxemburgertums“ sollten nicht nur die Naturalisierung, die Aufenthalts- 
und Handelsbedingungen erschwert werden, sondern auch eine „Bewährungsfrist für die 
Zulassung zu öffentlichen Aemtern und Berufen“ geschaffen werden. Neben einer „der 
christlichen Auffassung entsprechenden Zusammenarbeit zwischen Kirche und Staat“ und 
einer christlichen Schulerziehung waren Familienwahlrecht, Einschränkung der besoldeten 
                                            
896 Um den Sozialismus in Oesterreich, in: Luxemburger Wort, 12.4.1933, 3. 
897 Nochmals: „Faschismus à la Dollfuß”, in: Luxemburger Wort, 6.4.1934, 4. 
898 Der 3. Juni. 17. Um welche Freiheit es geht, in: Luxemburger Wort, 29.5.1934, 1. 
899 Der 3. Juni. 19. Um was es also in der Hauptsache geht, in: Luxemburger Wort, 31.5.1934, 1. 
900 Die Rechtspartei und die Zeitprobleme, in: Luxemburger Wort, 7.11.1936, 1; Arbeitsprogramm der 
Rechtspartei, in: Luxemburger Wort, 7.11.1936, 1. 
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Frauenarbeit, aber auch „schärfere Reglementierung des öffentlichen Badewesens“ weitere 
Stichworte dieses explizit „erzieherischen“ Programms. Im Kapitel Wirtschaftspolitik wurde 
dann direkt auf die päpstlichen Sozialenzykliken verwiesen und eine Reform der 
Berufskammern in diesem Sinne gefordert. 

Ein Jahr später, nach der Ernennung der neuen Regierung unter Dupong und in dessen 
Auftrag, erschien ein weiteres Reformprogramm aus der Feder von Esch und Grégoire.901 
Darin wurde der berufsständische Gedanke noch schärfer formuliert: „Im allgemeinen 
erstreben wir den christlich-berufsständischen Staat: und zwar auf Grund der päpstlichen 
Rundschreiben: Stärkung der Autorität, Dezentralisierung der Gewalt durch 
berufsständischen Aufbau und Wirtschaftsparlament und Neuregelung des Verhältnisses von 
Kirche und Staat mit vollständig christlicher Kulturpolitik.“902 Das Parlament sollte nicht mehr 
vom Volk gewählt werden, sondern die Abgeordneten auf Vorschlag der Parteien von 
Regierung und Herrscherin genannt werden. Zu den Weltanschauungen hieß es: „Parteien 
mit unchristlichem Programm werden nicht zugelassen. Über den Programminhalt und seinen 
Charakter entscheidet die Regierung und der Staatsrat unter Zuzug der kirchlichen Behörde.“ 
Zudem sollte der neue Staat zwar die protestantische und die jüdische Religion tolerieren, 
aber keine Propaganda von dieser Seite zulassen. Die Zivilehe sollte nur noch für nicht-
katholische Ehen notwendig sein, das Recht auf Ehescheidung abgeschafft werden. Im 
gesellschaftlichen Bereich forderte man: „Der Staat sorgt für den Ausbau der christlichen 
Kultur;“ oder: „Verbot der geheimen Gesellschaften“. Schließlich sollte für alle Berufe eine 
„allmähliche berufsständische Gliederung“ entstehen. Auch diesmal aber scheiterten die 
„Jungtürken“ Esch und Grégoire, die mit diesem Programm auf Gemeinde-Tournee gingen, 
„am Widerstand der alten Parteiplatzhalter, die vom Eschschen Reformprogramm gar nichts 
wissen wollten“.  
Auch in dem der RP nahestehenden „Volksverein“ trat man für die christliche Gesellschaft 
ein. 1935 berichtete die „Tribune juive“ über eine Jahrestagung des Volksvereins, bei der „in 
Anwesenheit des Bischofs, der Herren Staatsminister Bech und Dupong, zahlreicher 
Deputierten und Gemeinderäte, der klerikale Stadtschöffe, Prof. Margue, einen Vortrag über 
‚Heimattreue und Heimatliebe‘“ gehalten habe, „in der er sich mit der Rassenfrage und dann 
auch mit der Frage Staatsbürgertum und Religion befasste“. Laut „Luxemburger Wort“ habe 
Margue zur Rassenfrage gemeint: „Wir haben allen Grund uns als Volk zu betrachten, auch 
wenn wir keine eigene Rasse sind, – es wird heute soviel Missbrauch mit diesem Begriff 
getrieben – sondern nur das Gemisch verschiedener Elemente, die sich auch bei unseren 
Nachbarn vorfinden.“903 

Die „Tribune juive“ lobte diese „Absage an den unsinnigen Rassenhass unserer Tage“, wies 
aber darauf hin, dass der Redner auch betont habe: „Der wahre Luxemburger muss Katholik 

                                            
901 Grégoire, Vie, 30, 86-93. Dupong selbst erwähnt diesen Zusammenhang allerdings nicht. Vgl. Dupong, 
Pierre: J. B. Esch’s politische Tätigkeit, in: Turpel, Alphonse (Hg.): J.B. Esch. In memoriam et in 
resurrectionem, Luxemburg 1951, 105-109, 106-107. Blau stellt die Frage, welchen Sinn die Herausgabe 
dieses Programms nach der Regierungsbildung von 1937 noch ergab, das zudem in den eigenen Reihen auf 
Opposition traf. Blau, Histoire, 174. Man kann nur darüber spekulieren, ob es sich hier um den Versuch 
einer Neupositionierung oder gar um eine Machtdemonstration der Parteizentrale unter dem neuen 
Staatsminister handelte. 
902 Grégoire, Vie, 88. 
903 Luxemburgertum, Religion und Rasse, in: La Tribune juive, 17 (4.1.1935) 1. Die Rede wird unten 
eingehender behandelt. Vgl. Unterkap. IV.6.7.4.4. 
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sein. Ein Luxemburger, der nicht ganz Katholik ist, ist kein ganzer Luxemburger. Können wir 
uns einen protestantischen oder buddhistischen Luxemburger denken?“ Diese Sätze, so die 
„Tribune“, seien bedenklich, „denn niemand kann einen Gegensatz zwischen Religion und 
Staatsbürgertreue oder gar Vaterlandsliebe konstruieren. Wenn auch die jüdische 
Gemeinschaft nicht in diesem Referat erwähnt wurde, zwischen den Zeilen konnte man dies 
doch lesen, so sei zunächst einmal formell festgestellt, dass sowohl die protestantische, als 
auch die israelitische Religionsgemeinschaft staatlich anerkannt sind und ihre Organe unter 
Staatsaufsicht stehen, ihre Geistlichen vom Staate zum Teil besoldet werden. Wie kann ein 
Professor in einer grossen Versammlung die Behauptung aufstellen, dass nur ein ganzer 
Luxemburger der sei, der Katholik ist?“ 
Dass der Austrofaschismus für Esch und indirekt (durch den Aspekt des Berufsständetums) 
auch für die anderen Protagonisten der RP so relevant war, hat nicht notwendig etwas damit 
zu tun, dass es sich hierbei um eine abgeschwächte Form des Faschismus handelte. Zentral 
war vor allem, dass die österreichische Neuordnung von der katholischen Kirche unterstützt 
wurde.904 Das österreichische Modell war im Gegensatz zum deutschen und italienischen ein 
dezidiert katholisches Modell. 

Dabei ist im Rahmen der hier zu untersuchenden Fragen hervorzuheben, dass der 
Austrofaschismus nicht nur die Vision einer christlichen Gesellschaft enthielt, in der die 
Ausübung anderer Religionen, und allen voran der jüdischen, nur noch toleriert worden 
wären, sondern dass er sich konkret in einem Kontext von zunehmendem Antisemitismus 
gestaltete.905 Zwar behielt die neue Verfassung von 1934 Gleichheitsprinzip und 
Religionsfreiheit bei, geplant war jedoch von christlich-sozialer Seite laut Tálos eine 
„Separierung der Juden in Österreichs Politik und Gesellschaft“, die sich allerdings nicht 
durchsetzte. „Ungeachtet der formalrechtlichen Gleichstellung von Juden bestand eine 
merkbare Diskrepanz zwischen Verfassung und Realität.“906 Jedoch wurden die Angehörigen 
jüdischen Glaubens nicht offen diskriminiert: „Der Austrofaschismus verfolgte offiziell keine 
klare und eindeutige Strategie gegenüber Juden. Seine Repräsentanten vermieden in der 
Öffentlichkeit direkte Angriffe auf Juden.“ Jedoch habe sich ein „rassistisch orientierter 
Antisemitismus“ gesellschaftlich bemerkbar gemacht: „Der rassistisch orientierte 
Antisemitismus wird im Austrofaschismus exemplarisch an Forderungen wie der Absenkung 
der Zahl jüdischer Ärzte und Rechtsanwälte analog dem Anteil in der Bevölkerung oder der 
Verhinderung des Übergangs von Grundbesitz in jüdische Hände ersichtlich.“907 

 

6.5.2. Arbeiter-Partei 
Nach Hitlers Machtergreifung führte die AP ihren Diskurs über die Gefahren des Faschismus 
für die Arbeiterschaft fort und stellte sich auch deutlich gegen den Nationalsozialismus. Die 
AP verteidigte auch den Parlamentarismus gegen jene, „die nach der starken Hand rufen, 

                                            
904 Tálos, Herrschaftssystem, 6. 
905 Vgl. ebd., 470-490. 
906 Ebd., 471, 473, 480.  
907 Ebd., 473-374. Tálos verweist ebenfalls auf Ansätze eines offenen Staatsantisemitismus: So habe 
Österreich bei Abkommen mit Deutschland in der Filmbranche dessen Rassenkriterien übernommen. Der 
österreichische Skiverband habe einen Arier-Paragrafen eingeführt. Vgl. auch ebd., 478-483. 
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nach dem ‚Führer‘, nach dem autoritären Staat, nach souveränen Rechten der Krone“.908 
Offiziell befasste sich die AP aber zunächst recht wenig mit der spezifischen Judenverfolgung, 
sondern benutzte einen allgemeineren Diskurs über die vom Nazi-Regime Verfolgten. Auf der 
Parlaments-Tribüne dagegen setzten sich einzelne AP-Abgeordnete, vor allem Bodson und 
Hubert Clément, immer wieder mit ihren Konsequenzen für Luxemburg auseinander.  

Zugleich hing die AP aber auch immer stärker einem Nationalismus an, der sich sowohl in der 
Haltung zur Immigrationspolitik als auch in Flüchtlingsfragen äußerte. So wurde in Sachen 
Immigrantenrechte die Haltung der AP, die 1928 noch gegen die Abschiebung ausländischer 
ArbeiterInnen protestiert hatte, ambivalenter. Zwar versuchten die Gewerkschaften, auch die 
ausländische Arbeiterschaft anzusprechen,909 zugleich wurden aber Regelungen, die auf eine 
weitere Exklusion der Immigrierten in Arbeit und Gewerbe abzielten, akzeptiert. 

Der Einfluss des internationalen Sozialismus auf die Haltung der Luxemburger Arbeiter-Partei 
lässt sich besonders in der Boykottfrage nachvollziehen. Bereits im April 1934 setzte sich ein 
„Tageblatt“-Redakteur mit der Frage des Ausschlusses jüdischer Sportler im 
nationalsozialistischen Deutschland auseinander, und es wurde gefragt, ob die Olympischen 
Spiele von 1936 überhaupt in Berlin stattfinden könnten, wenn jüdische SportlerInnen nicht 
zugelassen seien.910 Als der Internationale Gewerkschaftsbund aus Deutschland ausgewiesen 
worden war, begann dieser, die Frage eines Boykotts deutscher Waren zu diskutieren. Der 
IGB folgte dabei jüdischen Organisationen in Europa und den USA, die bereits 
Boykottaktivitäten in die Wege geleitet hatten,911 wurde aber besonders von der britischen 
und der niederländischen Gewerkschaftsorganisation gedrängt, Aktionen gegen den Hitler-
Terror zu ergreifen.912 Bei den Gewerkschaften stand zunächst der Terror gegenüber der 
Arbeiterbewegung und nicht die Judenverfolgung im Mittelpunkt.  

Das „Tageblatt“ druckte die internationalen Stellungnahmen von Seiten der 
Gewerkschaftsverbände ab, ohne selbst Stellung zu beziehen. Dabei spielte jedoch auch eine 
Rolle, dass die deutschen Gewerkschaften einem Boykott anfangs ablehnend 
gegenüberstanden und deshalb zunächst kein gemeinsamer internationaler Aufruf 
entstand.913 Am 4. August 1933 hieß es, der IGB habe den Boykott deutscher Waren und 
Produkte beschlossen: „An den Konsumenten der ganzen Welt liegt es jetzt, durch eine 
stramme Durchführung des Beschlusses, der Kultur und Zivilisation zum Sieg über den 
Faschismus zu verhelfen.“914 Die Judenverfolgungen wurden in dieser Phase überhaupt nicht 
erwähnt. Auch in dem Luxemburger Kommentar, der am 9. August folgte, ging es allein um 
die Verfolgung der Arbeiterschaft.  

Für Luxemburg als Nachbarland Deutschlands war die Frage des Boykotts eine schwierige, 
weil „besonders in Luxemburg die deutschen Waren viele Käufer“ fanden, „so daß manche 
Läden sich fast ausschließlich auf deutsche Spezialitäten verlegten“. Der Kommentator war 
aber zuversichtlich, dass „viele Wenige ein Viel“ machten und dass der Boykott erfolgreich 

                                            
908 Am Krankenbett des Parlaments, in: Tageblatt, 7.10.1933, 1. 
909 Vgl. Thomas, Frontières, 28. 
910 Glossen, in: Tageblatt, 25.4.1933, 5. 
911 Zur jüdischen Boykott-Bewegung, siehe Schreiber, Jewry. 
912 Der Boykott gegen Hitler-Deutschland marschiert, in: Tageblatt, 21.6.1933, 6; Schreiber, Jewry, 83. 
913 Aktion gegen den Faschismus, in: Tageblatt, 3.8.1933, 2. 
914 Internationaler Gewerkschaftskongress beschliesst, in: Tageblatt, 4.8.1933, 3. 
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sein könne, „wenn vorerst die organisierten Arbeiter und ihre Angehörigen keine deutschen 
Waren mehr kaufen und gewisse Kreise der bürgerlichen Linken das Beispiel nachahmen“. 
Mit dem Boykott sei jedoch keinesfalls eine nationalistische Aktion gemeint, sondern es sei 
„die Ware, die unter einem unmenschlichen Druck brutaler Herrscher von einer entrechteten, 
versklavten Arbeiterschaft hergestellt wird, eine Ware, an der Blut klebt, die wir verweigern“. 
Für LuxemburgerInnen genüge es nun nicht, deutsche Waren zu boykottieren, sondern auch 
Gastwirtschaften, in denen „braune Hitlerbanden“ verkehrten, deutsche Geschäftshäuser, 
welche „mit den Nazis bekannt“ seien. Auch die „Liga für Menschenrechte, Sektion 
Luxemburg“ rief zum Waren-Boykott auf.915 

Jedoch scheint der Aufruf kaum eine Auswirkung in Luxemburg gehabt zu haben, denn 
schon am 6. Oktober meldete das „Tageblatt“, dass „seit geraumer Zeit hunderte und 
hunderte Personen, von Gendarmen kanalisiert, Schlange stehen“ und „um einen Paß 
nachkommen“, um nach Deutschland zu fahren. Alle wollten ins „Dritte Reich“, wo man nun 
aufgrund des „ausgehängten Köders der verbilligten Reiseschecks billiger einkaufen 
könne“.916 Es gehe jedoch nicht darum, Hetze zu betreiben, „obwohl wir allen Grund haben, 
dem Boykott-System einer ganzen Welt gegen das Nazi-Regime zuzustimmen“. Die AP 
ihrerseits rang sich nicht zu einem Boykott-Aufruf durch, sondern beschloss auf ihrem 
Parteitag im Oktober 1933 nur, ein Aktionskomitee gegen den Faschismus zu gründen.917 

Im Herbst 1933, ein halbes Jahr vor den für Juni 1934 anstehenden Landeswahlen, ging die 
AP politisch in die Offensive und organisierte „Volksversammlungen“ in allen größeren 
Ortschaften des Landes, in denen die Gefahren des Faschismus ein zentrales Thema waren. 
In einem Flugblatt zur Einladung reagierte die Partei deutlich auf den Umschwung in 
Deutschland: „Grosse Gefahren bedrohen die demokratischen Rechte und Freiheiten des 
luxemburger Volkes. Die Gift-Gase des Hitler-Faschismus drohen die Demokratie und die 
Selbständigkeit Luxemburgs zu ersticken.“ Alle freiheitliebenden Männer und Frauen müssten 
mit der AP um ein „besseres Dasein für das werktätige Volk“ und „gegen die faschistische 
Reaktion“ kämpfen.918  

Bei einer dieser Volksversammlungen, die in Esch stattfand, trat neben den Abgeordneten 
René Blum und Léon Weyrich auch der junge jüdische Rechtsanwalt Salomon Cerf aus Esch 
auf, der von Antoine Krier als „Vertreter der sozialistischen Advokaten“ und als Mitglied der 
örtlichen AP vorgestellt wurde. Cerf beklagte in seiner Rede, dass man versuche, persönliche 
Freiheiten wie Versammlungsfreiheit und Pressefreiheit anzutasten, „um den Arbeiter 
mundtot zu machen und ihn zum willigen Handwerkszeug des Kapitalismus zu machen“. Den 
Grund für den Faschismus, der auch in Luxemburg greifbare Formen annehme, sah er laut 
Polizeibericht in der „herrschenden Not“: „Zur Bekämpfung des Faschismus hierlands ist ein 
Zusammengehen aller demokratischen Kräfte erfordert, um die Lebenslage der Arbeiter und 
des Mittelstandes zu verbessern.“ 919 

Neben Cerf sprach auch René Blum zum Faschismus, der in Deutschland und Italien keine 
wirtschaftlichen Erfolge, sondern „nur Terror, Verfolgung und Elend gezeitigt“ habe. „Im 

                                            
915 Die Liga für Menschenrechte, in: Tageblatt, 23.9.1933, 3. 
916 Wo bleibt der Schutz unserer Geschäftswelt?, in: Tageblatt, 6.10.1933, 6. 
917 Unser Kampf gegen den Faschismus!, in: Tageblatt, 27.10.1933, 3. 
918 ANLUX, J-076-200, Polizeibericht vom 27.10.1933. 
919 ANLUX, ebd., Polizeibericht vom 28.10.1933. Cerf war Anfang 1933 zum Rechtsanwalt ernannt wurden. 



 
548 

 

Klerikalismus“, so der Polizeibericht, „sieht er einerseits hierlands den Träger des Faschismus, 
indem er von Rom aus diktiert wird und im Kapitalismus und einigen unzufriedenen 
Mittelständler[n] sieht er anderseits die Stütze des Faschismus.“ Blum prangerte auch bereits 
zu diesem Zeitpunkt die Pläne der RP für ein Ordnungsgesetz an. Nach den im „Luxemburger 
Wort“ erschienenen Artikeln über eine Verfassungsänderung sei die Zeitung zwar nun 
„kleinlauter“ geworden, jedoch bestehe die Gefahr, „dass ein diesbezügliches Projekt bereits 
ausgearbeitet sei und im gegebenen Augenblicke hinter den Kulissen hervorgenommen 
werde“. Blum kam dann auf den Kapitalismus zu sprechen und meinte, eine Handvoll 
Kapitalisten, wie der „Geldmagnat Löwenstein“ würden die übrige Menschheit regieren.920 
Das Stereotyp des jüdischen Kapitalisten, das hier heraufbeschworen wurde, steht in 
seltsamem Kontrast zur Tatsache, dass sich die AP mit der öffentlichen Rede ihres 
Kandidaten Cerf klar im Feld der Absage an den Antisemitismus platziert hatte.  

Laut einem zweiten Bericht, diesmal von der lokalen Gendarmerie angefertigt, verwies Cerf 
auf die Existenz einer „Gruppe von ausländischen Faschisten in Luxemburg, die mit der 
Ermächtigung und unter dem Schutz unserer Regierung ihre Tätigkeit dahier ausüben“. Auch 
Blum habe darauf hingewiesen, „dass auch bei uns die deutschen Nationalsozialisten sich 
zusammengeschlossen und bereits in verschiedenen Ortschaften Versammlungen abgehalten 
hätten“. Ein in der Stadt Düdelingen geplantes Versammlungsverbot für die 
Nationalsozialisten sei von der Regierung verworfen worden.921 

In diesen Aussagen wurde der Faschismus als ein Phänomen dargestellt, dessen Gefahren 
vor allem in seiner Ablehnung der Demokratie und in seiner expansiven, kriegerischen 
Haltung lagen.922 Dass er meist auch Antisemitismus und Judenverfolgung bedeutete, wurde 
entweder nicht erkannt oder als nicht erwähnenswert empfunden, bzw. man fand es 
strategisch ungünstig, auf diesen Aspekt einzugehen, befürchtete also vielleicht, mit einer 
Kritik daran in der Arbeiterschaft nicht punkten zu können. Mit dem Auftreten von Cerf 
konnte die AP sichtbar machen, dass sie keine Berührungsängste mit jüdischen 
MitbürgerInnen hatte, ohne sich explizit zum Antisemitismus äußern zu müssen. 

Während der von der AP lancierten Kampagne gab es auch eine Veranstaltung in 
Differdingen, bei der der AP-Abgeordnete Nic. Biever laut Polizeibericht, eine kuriose Aussage 
machte. Dem Bericht nach erklärte er, „zwischen Dollfuss und Bech bestände darin ein 
Unterschied, dass letzterer jüdischer Abstammung sei und seine Vorahnen bei Ansiedlung 
hier zu Lande die Kathedrale zu Echternach angekauft hätten“.923 Die Behauptung, Bech 
                                            
920 Wahrscheinlich war der belgische Bankier Alfred Loewenstein gemeint, der 1928 gestorben war.  
Cerf scheint als junger Rechtsanwalt in Blums Kanzlei gearbeitet zu haben. Extrait, in: Tageblatt, 4.7.1930, 
4. Salomon Cerf starb nur wenige Wochen später. In einer Notiz der „Tribune juive“ schrieb man, der 
27jährige habe sich in einem Pariser Hotel das Leben genommen. Le Carnet de Luxembourg, in: La Tribune 
juive, 15 (1.12.1933) 48, 834. Im „Tageblatt“ hieß es in einem gefühlvollen Nachruf auf den „toten Freund 
und Kameraden“, die Partei verliere in ihm „eines ihrer hoffnungsvollsten Elemente, das Barreau eine seiner 
talentvollen Kräfte, seine Freunde den Besten ihres Kreises“. Salomon Cerf, in: Tageblatt, 28.11.1933, 3. 
921 ANLUX, J-076-200, Gendarmerie-Bericht vom 28.10.1933. 
922 Die AP gab sich sogar nach ausländischem Vorbild im Rahmen der Faschismus-Bekämpfung eine 
„Schutztruppe, den sozialdemokratischen Ordnungsdienst“. Parteitag der Arbeiterpartei in Rümelingen, in: 
Tageblatt, 27.10.1933, 3. 
923 ANLUX, J-076-200, Gendarmerie-Bericht vom 28.10.1933.  
Im „Tageblatt“ war bereits im September eine Karikatur aufgetaucht, in der Bech als jüdischer Emigrant 
dargestellt wurde, dem ein nationalsozialistischer Grenzposten verbot, die Grenze nach Deutschland zu 
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habe jüdische Ursprünge, impliziert, dass Biever sie als Argument gegen den politischen 
Opponenten benutzte. Wie Blum zögerte Biever demnach nicht, unter der Hand 
antisemitische Ressentiments zu bedienen. 

Während der gesamten Kampagne wurde immer wieder auf die Gefahren des 
Nationalsozialismus hingewiesen und darauf aufmerksam gemacht, dass es in Luxemburg 
auch bereits zu Zusammenkünften nationalsozialistischer Deutscher gekommen sei, und dass 
deutsche Spitzel in Luxemburg am Werk seien, ohne dass die Luxemburger Regierung 
eingreife. Ebenso werde bei offiziellen Gelegenheiten das Horst-Wessel-Lied gespielt. Bei der 
Veranstaltung in Echternach, bei der auch der Tageblatt-Journalist Emile Marx sprach, 
unterstrich dieser, dass in Deutschland, „alle diejenigen, welche diesem Regime nicht Folge 
leisten, in die Konzentrationslager verbracht oder irgendwo als Leiche aufgefunden“ 
würden.924 Die Judenverfolgung an sich wurde aber mit keinem Wort angesprochen. Die 
jüdische Verfolgung wurde als ein Element des Nazi-Terrors verstanden, zugleich aber wohl 
auch hinter dem Generalbegriff des Faschismus kaschiert.  

Ein weiteres Beispiel für dieses Verständnis des Faschismus-Begriffs ist die Maifeier von 
1936, bei der Pierre Krier die internationale Lage ansprach: „Er redete“, so der Polizeibericht, 
„über die Kriegsgefahr, welche von seiten der faschistischen Länder drohe, geisselt[e] das 
unmenschliche Vorgehen Italiens in Abessinien, den Krieg, der aus reinem Machthunger von 
einem Schwerverbrecher heraufbeschworen worden sei. Er sprach gegen den Faschismus, 
gegen den Nationalsozialismus in Deutschland und für die Demokratie“.925 

Andrerseits gab es öffentlich von Seiten der AP und der freien Gewerkschaften auch keine 
antisemitischen Kampagnen gegenüber jüdischen Arbeitgebern, von denen einige in den 
Dreißigerjahren von der Wirtschaftskrise getroffen wurden.926 Als es 1936 bei der Ideal-
Lederfabrik in Wiltz zum Arbeitskonflikt zwischen Patronat und Arbeiterschaft und schließlich 
zu einer kurzen Arbeitsniederlegung kam, scheint dieser Aspekt kein Thema gewesen zu 
sein.927 

                                            
überschreiten. Es ist aber nicht klar, ob damit auch auf dieses Gerücht angespielt wurde. Simon, Albert: Für 
Juden kein Zutritt, in: Tageblatt, 18.9.1933, 1.  
Auch unter den Nationalsozialisten kursierten Gerüchte über Bechs angeblich jüdische Ahnen. So hieß es in 
einem Bericht, Bech sei kein „grosser Arbeiter“, in ihm verkörpere sich „die aus der der geschichtlichen 
Entwicklung und den nationalen Bedürfnissen des Landes geborene Fähigkeit des Lavierens. Dass auch 
noch andere, nicht mit dem nationalen Milieu in Beziehung zu bringende Einflüsse, und zwar blutsmässig 
bedingte, in ihm mitschwingen, ist möglich. Von seinen östlichen Vorvätern her rollt jüdisches Blut in seinen 
Adern.“ ANLUX, CdZ-SD:023, Kultur 1938, Die geistigen und politischen Strömungen in Luxemburg vom 
Standpunkt der deutschen Propaganda aus betrachtet, 9-10. 
924 ANLUX, J-076-200, Gendarmerie-Bericht vom 6.11.1933. 
925 ANLUX, J-076-203, Polizeibericht vom 1.5.1936. 
926 Gerade die häufig von jüdischen Firmen geführte Textil- und Lederverarbeitung erlebte in dieser Zeit 
ihren endgültigen Niedergang: Hier seien nur die Textilfabrik von Schleifmühl, die Handschuhfabrik Reinhard 
in Stadtgrund oder die Ideal-Lederfabrik in Wiltz genannt. 
927 Es fällt lediglich auf, dass der Gewerkschaftsführer der (AP-nahen) freien Gewerkschaften bei einer 
öffentlichen Versammlung die Arbeiterschaft bat, bei der Diskussion „im Rahmen der Sachlichkeit zu bleiben 
und alle verletzenden und persönlichen Bemerkungen zu unterlassen“. ANLUX, J-076-203, 
Gendarmerieberichte vom 13.6. und 16.6.1936. Im „Proletarier“ wurde vor allem über den ausländischen 
Meister und die ausländischen Arbeiter geklagt, die doppelt so viel verdienen würden wie die Luxemburger. 
Auf der Lann in Nieder-Wiltz, in: Der Proletarier, 30.11.1935, 3-4. Zum Streik, siehe auch: Streik in Wiltz, in: 
Die Volksstimme, 20.6.1936, 1. 
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Zwar griff auch die AP das Thema „Überfremdung“ auf, und zögerte nicht, einen 
Gesetzesentwurf von 1918 wiederzubeleben, laut dem luxemburgische Arbeitskräfte 
gegenüber ausländischen bevorzugt werden sollten.928 Dennoch kann man die Haltung der 
Luxemburger Arbeiterschaft als weniger aggressiv gegenüber AusländerInnen bezeichnen, 
als dies in den Nachbarländern im sozialistischen Milieu zum Teil der Fall war.929  

In der Flüchtlingsfrage, bei der sich weit klarer die Frage des Antisemitismus stellte, zeigt 
folgendes Beispiel die ambivalente Haltung der AP. Der AP-Abgeordneten Pierre Krier nahm 
1936 als Arbeitnehmervertreter der sozialistischen Gruppe an einer Sitzung der 
„Internationalen Arbeitskonferenz“ in Genf teil.930 Dabei präsentierte er einen 
Resolutionsvorschlag zur „deutschen Auswanderung“, in dem festgestellt wurde, dass die 
Fluchtbewegung aus Deutschland „for political and racial reasons“ ernste Auswirkungen 
habe, „especially in the countries in which these emigrants have sought refuge, and 
particularly in the countries bordering on Germany where the economic depression is 
serious“. Nach dem Vorschlag sollte die Konferenz das „Internationale Arbeitsbüro“ 
auffordern, „to follow the situation with the closest attention“.931 Abgesehen von dem 
euphemistischen Sprachgebrauch und den, den wohl in Genf herrschenden diplomatischen 
Regeln geschuldeten, wenig konkreten Elementen des Vorschlags ist festzustellen, dass für 
Krier vor allem die Auswirkungen des Flüchtlingsproblems auf die nationalen Arbeitsmärkte 
im Vordergrund standen. 

Dies wurde noch deutlicher in Kriers mündlicher Darstellung der Resolution, die ohne 
Widerspruch angenommen wurde. Krier meinte dabei, die Frage der Emigration beschäftige 
die Arbeiterorganisationen ohne Unterlass und sei bereits 1933 Thema der Internationalen 
Arbeitskonferenz gewesen. „Depuis lors, la situation s’est aggravée, tant pour les émigrants 
que pour les pays qui leur accordent le droit d’asile.“ Die Frage berühre alle Personen, in 
denen die Gefühle von Gerechtigkeit und Menschlichkeit nicht erloschen seien. Man müsse 
eine „attitude franche et loyale“ an den Tag legen „vis-à-vis des personnes que leur condition 
ou leur race livrent à la plus barbare des persécutions“. Jedoch hätten diese Methoden 
                                            
928 Chambre des Députés: Mardi, le 13 décembre 1938, in: Compte rendu des séances de la Chambre des 
Députés, 1938-39, 13.12.1938, 29. Es handelte sich um den Gesetzesvorschlag Kappweiler, nicht wie 
angegeben von Kayser. Kappweiler war Mitglied der Volkspartei, wurde aber 1918 von den Abgeordneten 
der AP Blum und Thorn unterstützt. Kappweiler, Pierre: Proposition de loi concernant le travail des 
Luxembourgeois dans les entreprises commerciales et industrielles du pays (45), Compte rendu des séances 
de la Chambre des Députés, Annexes, (6.12.1918) 28, 823-838. Es hatte ebenfalls in dieser Zeit einen 
Gesetzesvorschlag des sozialistischen Abgeordneten Kayser gegeben, der aber einen anderen Inhalt hatte. 
Kayser, Aloyse, Proposition de loi réservant aux victimes du travail et aux travailleurs âgés de plus de 45 ans 
certains postes de travail dans les entreprises industrielles et commerciales (35), Compte rendu des séances 
de la Chambre des Députés, Annexes, (10.2.1920), 704-709. 
929 Vgl. für Frankreich Marrus / Paxton, Vichy, 46. 
930 Im „Proletarier“ hieß es dazu, Kriers Vorschlag habe darauf abgezielt, „die Lage der deutschen 
Flüchtlinge zu untersuchen und die Völkerbundversammlung des Jahres 1936 aufzufordern, endgültige und 
befriedigende Lösungen auszuarbeiten. Der Resolutionsentwurf legt dar, daß seit mehr als drei Jahren 
Tausende von Menschen infolge des neuen deutschen Regimes ins Elend gestürzt und ihrer Freiheit aus 
Gründen der Politik und der Rasse beraubt wurden und daß die Massenemigration, die besonders für die 
Nachbarländer infolge der Wirtschaftskrise und der Belastung des Arbeitsmarktes ernste Folgen hat, in 
hohem Maße die internationale Arbeitsorganisation interessiert.“ Das Flüchtlingsproblem, in: Der Proletarier, 
13.6.1936, 3. 
931 Krier, Pierre: Draft resolution concerning German emigration, submitted by Mr. Krier, Luxemburg, 
Workers’ Delegate, 1936, 555.  
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schwere Konsequenzen nicht nur für die Nachbarländer, sondern auch für die gesamte Welt. 
Diese Methoden seien eine Schande für die Menschheit, betonte er, fügte jedoch hinzu, die 
Emigration habe in Zeiten der Arbeitslosigkeit Konsequenzen: „Tous les pays ont été obligés 
de prendre des mesures pour la main-d’œuvre nationale, mesures quelquefois nécessaires, 
mais souvent cruelles, puisqu’elles vont jusqu’à refuser le droit d’asile aux émigrants ne 
demandant qu’une autorisation de séjour.“ Nach Krier sei es die Aufgabe des Büros, nach 
Mitteln zu suchen, „susceptibles de procurer aux émigrants le minimum d‘existence 
s‘accordant avec les mesures de protection prises dans l’intérêt de la main-d’œuvre 
nationale“. Die Aufgabe des Völkerbunds sei es, ein internationales Statut zur Anerkennung 
der EmigrantInnen zu schaffen.932 

Krier war sich also der fatalen Konsequenzen der nationalsozialistischen Politik bewusst, 
stellte ihr jedoch, ohne sich deutlich zu positionieren, die als Zwangsläufigkeit dargestellte 
repressive Politik der Aufnahmeländer gegenüber den (jüdischen) Flüchtlingen entgegen. Am 
Ende legte er es in die Hände des Völkerbundes, Lösungen zu finden, die sowohl den 
Flüchtlingsinteressen als einer effizienten Bekämpfung der Arbeitslosigkeit in den 
Nationalstaaten entgegenkamen. 

Die Protagonisten der AP setzten sich auch öffentlich gegen Antisemitismus ein. Im 
September 1937 fragte der Abgeordnete Victor Bodson eine Interpellation zur 
Flüchtlingsproblematik im Parlament an. Konkret ging es darum, dass Belgien nun auch die 
Genfer Konvention von 1933 zum Statut der Flüchtlinge angenommen hatte. Nach der 
Reichspogromnacht 1938 hieß es im „Tageblatt“, Bodson habe im Auftrag der AP-Fraktion bei 
der Regierung interveniert und er sei beauftragt worden, „ein Projekt auszuarbeiten, das uns 
erlauben soll, uns den Maßnahmen der anderen, demokratischen Länder tatkräftig 
anzuschließen“.933 Die Zeitung erklärte allerdings nicht, was damit konkret gemeint war. 

Im Herbst 1938 reagierten AP-Mitglieder intern auf die Politik des sozialistischen 
Justizministers Blum. Die Verbote der Einreise deutscher EmigrantInnen seien oft 
„schrecklich hart“: „Als wir Sonntag in Wasserbillig über die Grenze fuhren, mussten wir 
herzerschütternde Szenen mitansehen. Da waren Familien aus Wien mit ganz kleinen 
Kindern, die Deutschland verlassen mussten, da sie ausgewiesen waren. Auch eine 
schwangere Frau war mit ihnen, die kurz vor der Niederkunft stand. All diese Leute wurden 
abgeschoben. Gibt es keine Möglichkeit, diese Bestimmungen etwas zu mildern? In der 

                                            
932 („Alle Länder wurden gezwungen, Massnahmen für die einheimische Arbeiterschaft zu ergreifen, 
Massnahmen, die manchmal nötig, aber öfters grausam waren, weil sie bis zur Verweigerung des Asylrechts 
an Emigranten reichten, welche nur eine Aufenthaltsgenehmigung beantragt hatten.“; „[…] welche den 
Emigranten das Existenzminimum gewähren, im Einklang mit den Schutzmaßnahmen im Interesse der 
Arbeiterschaft“.) Ebd., 490, 746. 
933 Zu den deutschen Judenpogromen, in: Tageblatt, 28.11.1938, 3. In dieser Notiz hieß es auch, 
„angesichts des blinden Wütens des Fascismus“ wisse man nicht mehr, wo man zuerst helfen solle. Das 
„Tageblatt“ beteiligte sich an Hilfsaktionen für Spanien und die Tschechoslowakei. Man werde, hieß es, 
„auch gerne nach Kräften die Aktion unterstützen, die den verfolgten Juden erlauben soll, die braune Hölle 
zu verlassen“. Es fällt auf, dass gegenüber der Berichterstattung über die jüdischen Flüchtlinge, ob im 
positiven oder negativen Sinn, die politischen Flüchtlinge in der gesamten Presse eher kurz kamen oder 
nicht gesondert erwähnt wurden. Möglicherweise handelte es sich hier um eine Vorsichtsmaßnahme, denn 
auch in Luxemburg fürchtete man deutsche Spione. Zudem setzte ja auch die Regierung selbst der Presse 
immer mehr zu, sich bei der Berichterstattung über die Vorgänge in Deutschland zurückzuhalten. Viele Exil-
JournalistInnen, die in Luxemburg tätig wurden, taten dies unter Pseudonym. 
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Hoffnung, dass sie als Parteigenosse unser Schreiben nicht übelnehmen, zeichnen, 
hochachtungsvoll, einige sozialistische Arbeiter, die noch wissen, was Menschlichkeit ist.“934 

 

6.5.3. Radikalliberale Partei 
Es gibt zur ideologischen Ausrichtung der Radikalliberalen in der Zwischenkriegszeit nur 
wenige Anhaltspunkte. Aus der Durchsicht der ihr nahestehenden „Luxemburger Zeitung“ 
gewinnt man den Eindruck, dass es sich hier weniger um eine gefestigte Partei als um einen 
lockeren Zusammenschluss handelte, der vor allem in Wahlkampfzeiten programmatisch 
aktiv wurde. 

Aus der einzigen größeren Publikation der Partei in der Zwischenkriegszeit spricht noch der 
Geist des Antiklerikalismus, der wohl auch in dieser Zeit noch einer ihrer ideologischen Pfeiler 
war.935 In dem Jahrbuch, das zu den Hundertjahrfeiern Luxemburgs herauskam, war das 
Programm der Partei abgedruckt. Darin wurde die Treue zur Verfassung und ihren 
Institutionen, die Abwehr „aller konfessionellen Übergriffe auf die Betätigung der 
Gewissensfreiheit und auf dem Gebiet des Unterrichtswesens“ und der Schutz des 
Privateigentums beschworen. Man wollte sich jedoch besonders für eine „organische 
Besserstellung der der durch die Wirtschaftskrise bedrohten Stände und Berufe“ einsetzen. 
Die weltanschauliche Richtung der Partei sei „durch den Linksgedanken bestimmt“.936 

Ein Verweis auf das Festhalten an den religiösen Grundfreiheiten war auch die Aussage, dass 
„die philosophische, religiöse und politische Einstellung bei Ernennungen zu öffentlichen 
Ämtern keinen Einfluß haben darf“. Doch wenn man auch anerkannte, dass die 
verfassungsmäßig festgelegte Rechtsform des Staates als „unantastbar“ zu gelten habe, 
schien man bei Staatswesen und Parlamentarismus Reformbedarf festzustellen. Die 
Exekutive müsse „vor den Übergriffen der Legislative“ geschützt werden, „die sich in dieser 
Hinsicht auf ihr Kontrollrecht zu bescheiden hat“. Hier zeigt sich, dass auch bei den 
Radikalliberalen nach einer starken Regierung gerufen wurde. In der 150 Seiten starken 
Broschüre wurden die Themen von Einwanderung und Flüchtlingsbewegung nicht 
angesprochen, jedoch fehlte auch der Diskurs der Überfremdung weitgehend, der in der 
liberalen „Luxemburger Zeitung“ durchaus an den Tag gelegt wurde.  

Im Parlament hielten sich die Radikalliberalen in den großen ideologischen Debatten meist 
bedeckt. In der Frage des Ordnungsgesetzes etwa überließen sie der AP das Feld, und auch 
zur Thematik der Immigration bzw. der Flüchtlingsbewegung meldete sich kein liberaler 
Abgeordneter zu Wort. Lediglich der liberale Justizminister Dumont äußerte sich hierzu.937  

Als nach Étienne Schmits Tod der radikalliberale Kandidat von der Rechten nicht akzeptiert 
wurde, zog sich die Partei aus der Regierungskoalition zurück, stützte sie aber weiterhin.938 
Auch nach dem Eintritt der AP in die Regierungsmehrheit, die davor die linke Kritik an der 
                                            
934 ANLUX, J-073-48, Anonymer Brief an den Justizminister vom 21.9.1938. 
935 Annuaire du Parti radical-libéral luxembourgeois. 
936 Ebd., 9. 
937 Siehe Unterkap. IV.3.3.2. 
938 Roemen, Robert: Aus Liebe zur Freiheit. 150 Jahre Liberalismus in Luxemburg. Von liberalen Akzenten 
und liberalen Akteuren, Luxembourg 1995, 180. Ein Angebot Dupongs von 1940 anlässlich der Demission 
Blums an die Liberalen, die Regierungsmannschaft wieder durch einen ihrer Politiker zu vervollständigen, 
wurde nicht wahrgenommen. 
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repressiven Ausländerpolitik und an der laxen Haltung der Regierung gegenüber der 
nationalsozialistischen Bewegung geäußert hatte, nahm kein liberaler Abgeordneter eine 
solche kritische Rolle ein. Dies ist umso bemerkenswerter, als die Radikalliberalen nun einen 
gewissen Spielraum zur Entfaltung kritischer Positionen gehabt hätten. 

 

6.5.4. Kommunistische Partei 
In Kapitel III war dargestellt worden, dass die kommunistische Partei (KP) in den 
Zwanzigerjahren als einzige Partei eine größere Anzahl an jüdischen Mitgliedern hatte und 
sogar eine jüdische Abteilung besaß. Umso mehr tritt hervor, wie wenig der Antisemitismus 
von dieser Seite bis in die Dreißigerjahre hinein thematisiert wurde. 

Zunächst ist diese Haltung auf die klassische kommunistische Einschätzung zurückzuführen, 
nach der das gesellschaftliche Grundübel im Kapitalismus zu suchen sei, während andere 
Ausbeutungs- oder Diskriminierungsphänomene als Nebenwidersprüche gewertet wurden. 
Auffällig aus heutiger Sicht, wenn auch der Logik der Zeit entsprechend, ist dabei auch der 
kommunistische Faschismus-Begriff, der ausschließlich als Terrorisierung der Arbeiterklasse 
durch die Bourgeoisie dargestellt wurde. Der Faschismus sei „keine Bewegung“ gewesen, 
„die von den Kleinbürgern ausging“, sondern von den „reaktionären Kräften des 
Monopolkapitals“.939 Dennoch kann man fast von einer gewissen Hartnäckigkeit reden, mit 
der der Antisemitismus ausgeblendet wurde, etwa wenn es um die Vorgänge in Österreich 
oder der Tschechoslowakei ging.940 Zum 1. Mai 1933 verteilte die KPL ein Flugblatt, in dem 
die Lage in Deutschland folgendermaßen dargestellt wurde: „Das Beispiel in Deutschland 
lehrt uns doch allen [sic], dass der Kapitalismus, sei er denn republikanisch oder 
monarchistisch, sei er demokratisch oder klerikal, oder faschistisch, gegen alle Arbeiter, ohne 
Unterschied der Religion, der Partei oder Nation, wenn sie sich gegen die Unterdrückung 
wehren, mit den brutalsten Methoden vorgeht.“941 
Die der KPL angegliederte „Rote Hilfe“ blieb auch in den Dreißigerjahren aktiv. Sie war es 
auch, die im Mai 1936 zu einer antifaschistischen Protestdemonstration aufrief, die explizit 
auch gegen die Judenverfolgung in Deutschland gerichtet war – wohl das einzige Mal, dass 
solches in Luxemburg geschah. Fast die Hälfte des Aufrufs bezog sich auf die 
Judenverfolgung in Deutschland, aber auch auf Judenhetze gegen Flüchtlinge, die von den 
„Faschisten“ in anderen Ländern gegen sie eingesetzt werde. Daneben ging es um die 
Verfolgung deutscher SozialdemokratInnen und KatholikInnen, und es wurde darauf 
aufmerksam gemacht, dass in Luxemburg der deutsche und der italienische Faschismus frei 
walten könnten, während italienische AntifaschistInnen „von der Polizei misshandelt und 
ausgewiesen“ würden. Das Fazit war, dass eine gemeinsame Front gegen den Faschismus 
notwendig sei: „Alle freiheitsliebenden Kräfte ans Werk. Wir dürfen nicht zulassen, dass die 
antisemitische Hetze hier Fuss fasst. Mit den Juden geht es an, zu den Kommunisten, 

                                            
939 1933-1937. Die Maulkorbkampagne, 101. 
940 ANLUX, J-076-204, Aufruf der kommunistischen Partei zum 1. Mai, 1.5.1938; Polizeibericht vom 
1.5.1938. 
941 ANLUX, J-076-200, Abschrift der durch die K.P. verteilten Flugblätter. 
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Sozialisten, und endigt bei den Katholiken. […] Es genügt nicht, wenn wir uns innerlich 
empören. Wir müssen unsere Empörung zum offenen Protest ausdrücken.“ 942 

Ansonsten wurde die spezifische Judenverfolgung von der KPL nicht angesprochen. In 
Luxemburg kritisierte die KPL die Abschiebepolitik der Regierung und verlangte ein gesetzlich 
abgesichertes Asylrecht für politische Flüchtlinge.943 Aber obwohl manchen dieser 
kommunistischen Flüchtlinge auch persönlich geholfen wurde, wurde selten erwähnt, dass 
sie oft auch wegen ihres Jüdischseins in Deutschland verfolgt worden waren.944 

Ein Aufruf der KPL zum 1. Mai 1938 betonte neben den sozialen und arbeitsrechtlichen 
Errungenschaften lediglich „die Freiheit des Landes und unsere demokratischen 
Einrichtungen“, welche beim Referendum gegen das Ordnungsgesetz verteidigt worden 
seien.945 In diesem Aufruf wurde zwar auch die „Gewaltpolitik“ Deutschlands gegenüber 
Österreich und der Tschechoslowakei und die Bedrohung des Großherzogtums 
angesprochen, jedoch nicht die Judenverfolgung. Dagegen wurde der Hitlerfaschismus vor 
allem als Bedrohung der Luxemburger Unabhängigkeit und die Retter-Rolle Moskaus 
dargestellt: „[S]chützend und helfend hinter allem steht die immer mächtiger immer 
herrlicher werdende Sozialistische Sowjetunion, das Land Lenins und Stalins.“ Auch in den 
kommunistischen Reden zum 1. Mai 1938 kam die Judenverfolgung nicht vor.946 Im Oktober 
1938, als die KPL eine öffentliche Kundgebung für die Tschechoslowakei und die 
„Verteidigung unserer Freiheit und Unabhängigkeit“ abhielt, gingen die Sprecher Jos 
Grandgenet und Zénon Bernard mit keinem Wort auf die Judenverfolgung ein.947  

Auch die Haltung gegenüber Ausländern war nicht immer eindeutig. Bei einer öffentlichen 
Versammlung in Steinfort meinte Jean Kill: „Es wäre an der Zeit, dass die jetzige Regierung 
den dahier ansaessigen Auslaendern, welche teils aus Faschisten und Nazis bestehen, das 
Asylrecht im Grossherzogtum verweigern würde.“948 

Noch im Februar 1940 stand für die KPL die Escher Gemeindepolitik im Mittelpunkt, während 
die internationale Lage wenig und die nationalsozialistische Judenverfolgung überhaupt nicht 
thematisiert wurden.949 

Der Pazifismus in Luxemburg war weit weniger entwickelt als in Belgien und Frankreich, und 
nach den internationalen Friedenskongressen in den Zwanzigerjahren scheint es zu keiner 
strukturierten pazifistischen Bewegung gekommen zu sein. Anders als in Frankreich löste die 

                                            
942 Rote Hilfe Luxemburg: Aufruf an alle freiheitsliebenden und antifaschistischen Mitbürger, in: Der 
antifaschistische Widerstand in Luxemburg. Dokumente und Materialien, Luxembourg 1985, 31. 
943 Etwa: Wo bleibt das Asylrecht? Deutscher Antifaschist über die Grenze gesetzt, in: Die Volksstimme, 
1.8.1936, 1. 
944 1933-1937. Die Maulkorbkampagne, 102. 
945 ANLUX, J-076-204, Aufruf der kommunistischen Partei zum 1. Mai. 
946 Ebd., Polizei-Bericht vom 1.5.1938. 
947 ANLUX, J-076-44, Polizeibericht vom 6.10.1938. 
948 ANLUX, J-073-41, Gendarmeriebericht vom 16.2.1936. 
949 ANLUX, ET-268, Gendarmeriebericht zu einer Protestversammlung der KPL in Esch vom 3.2.1940. Bei 
dieser Versammlung meinte Bernard laut Bericht auch: „In unserem Lande veranstaltet man nun 
Sammelungen für die Finnländer und die Kinder der evakuierten französischen Familien. Dies ist der reinste 
Blödsinn und durch die Initiative der K.P. spricht es sich im Volke umher, dass man in unserem Lande Armut 
genug habe und für diese Leute sammeln solle.“ 
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München-Krise 1938 zwar auch und besonders im Großherzogtum Kriegsängste aus, führte 
aber nicht, wie in Frankreich, zu antisemitischen Demonstrationen. Dort warf man besonders 
den jüdischen EmigrantInnen vor, Kriegstreiber zu sein oder auch als Auslöser der drohenden 
Kriegsgefahr zu fungieren.950 

 

6.5.5. Nationaldemokratische Bewegung 
Eher denn als eine Partei oder eine Bewegung war die Gruppierung um Leo Müller wohl als 
loses Wahlbündnis zu verstehen, das aber dennoch, weil es als einzige parlamentarische 
Opposition wahrgenommen wurde und weil es mit einigen zentralen Themen den Nerv der 
Zeit traf, zumindest anfänglich, bei den Wahlen von 1937, einen Achtungserfolg errang. 

Im Juni 1936, genau ein Jahr davor, rief Leo Müller „alle, die in der Politik nicht sich selbst 
und ihren eigenen Vorteil, sondern das Wohl der Gesamtheit sehen, alle, die an eine wahre 
Volksgemeinschaft glauben und den Parteienstreit ablehnen, besonders aber alle Jungen“ 
auf, sich zu sammeln und die „Nationaldemokratische Bewegung“ zu unterstützen.951 Müller 
besetzte dabei weiter die gleichen Themen, denen er sich auch in seiner Zeitung widmete, 
betonte aber nun weit stärker die Idee einer Luxemburger „Volksgemeinschaft“ und warnte 
vor der „Überfremdung“ Luxemburgs.952 Er erhielt dabei auch verbale Unterstützung von der 
wiederbelebten „Nationalunio’n“, aus deren Reihen Müller hervorgegangen war.953  

Anfang 1937 wurde dann präzisiert, dass man „an erster Stelle und ausschließlich die 
Interessen unseres Volkes“ wahrnehme, „zu dem wir ohne Unterschied der Anschauung, des 
Bekenntnisses und der Rasse Alle rechnen, die treu zu ihrem Lande stehen“. Man forderte 
sowohl eine „unabhängige Außenpolitik nach dem Vorbilde der Schweiz“, ohne Gängelung 
„durch einen anderen Staat“, wie man auch „mit der unseligen Schwäche und Selbstaufgabe, 
die nach und nach sämtliche lebenswichtigen Betriebe in die Hand Fremder gleiten ließen: 
die Eisenbahnen, die Elektrifizierung, das Radio, die meisten Banken, die Großindustrie, die 
Groß-Geschäfte, usw.“ Schluss machen wollte.954 Müller, der von der gegnerischen Presse in 
die Nähe des Nationalsozialismus gerückt wurde, verteidigte seine „Nationaldemokratische 
Bewegung“ vor solchen Vorwürfen und unterstrich sowohl das Eintreten für die 
Unabhängigkeit Luxemburgs wie auch die Ablehnung eines „paramilitärischen“ Auftretens. In 
anderen Ausgaben legte sich Müller mit der deutschen Gesandtschaft wegen der Aktivitäten 
der NSDAP in Luxemburg an.955 

Erneut wurde geschickt jeder explizite Antisemitismus vermieden. Ja, man trat sogar, wohl 
um sich von der RP abzusetzen, für den „religiösen Frieden“ ein. Zugleich aber visierten die 
souveränistischen Forderungen Attacken gegen das Großkapital und die „Groß-Geschäfte“ 

                                            
950 Pichon, Français, 119. 
951 Müller, Leo: Aufruf zur Sammlung, in: Luxemburger Volksblatt, 21.6.1936, 4; National-demokratische 
Bewegung, in: Luxemburger Volksblatt, 23.6.1936, 6. 
952 Allgemeine Richtlinien der nationaldemokratischen Bewegung. a) Allgemeines, in: Luxemburger 
Volksblatt, 26.6.1936, 3. 
953 Siehe Kap. III.6.5.7.1. Siggy Koenig veröffentlichte ebenfalls mehrere Male im „Volksblatt“. Vgl. auch 
Blau, Histoire, 271. 
954 Die nationaldemokratische Bewegung, in: Luxemburger Volksblatt, 11.4.1937, 5. 
955 Eine Erklärung des deutschen Gesandten in Luxemburg, in: Luxemburger Volksblatt, 5.5.1937, 4. 
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und die Forderungen nach „Kontrolle gewisser, von Fremden übernommener Betriebe“ oder 
nach „Ueberprüfung der Einreiseermächtigungen der letzten Jahre, die zum größten Teil 
wieder zurückgezogen werden müssen“, gerade auch jüdische Geschäftsleute. 

Dass diese Strategie aufging, zeigte sich bei den Wahlen von 1937, als Müllers sich zunächst 
„Nationaldemokratische Bewegung“, dann „demokratische Liste“ nennendes Wahlkonsortium 
im Bezirk Zentrum zwei Sitze einfuhr und die alten Radikalliberalen stimmenmäßig hinter sich 
ließ.956 Müller hatte es dabei nicht nur fertig gebracht, den konservativen katholischen 
Politiker Eugène Schaus mit ins Boot zu nehmen, sondern auch den ehemaligen 
Staatsminister Pierre Prüm.957  

 

 

6.6. Antisemitismus in Luxemburger Literatur und Folklore 
 

6.6.1. Luxemburger Literatur 
In der Luxemburger Literatur gab es in den Dreißigerjahren nur einzelne Beispiele einer 
Thematisierung jüdischer Gegenwart. Drei davon sollen hier vorgestellt werden. In 
literarischer Form verarbeitete 1938 der Oberschullehrer Joseph Tockert,958 Freidenker und 
radikalliberaler Gemeindepolitiker sowie Begründer der ersten Pfadfindertruppe, die 
Kriegszeit mit einer Distanz von zwei Jahrzehnten und setzte sich dabei zugleich mit dem 
Begriff der „Heimat“ auseinander. Bei seinem Versuch einer Charakterisierung beschwor er 
nicht nur „patriotische Gesänge“ oder „gemeinsame Interessen“, sondern auch „dieselben 
Ideale“, „die Gleichheit der Rasse“ oder, aus dem Fundus des Totenkults schöpfend, „die 
Nachbarschaft der Wohnungen und Gräber“.959 Unter den anschließend folgenden 
                                            
956 Die offizielle Zählung der Resultate der Kammerwahlen ergibt, in: Luxemburger Volksblatt, 9.6.1937, 5.  
Auf Müllers Liste hatte neben den Ex-RPlern Eugène Schaus und Pierre Prüm ebenfalls der von den 
Radikalliberalen her zugestoßene Arzt Charles Jones kandidiert, er wurde aber nicht gewählt. Blau, Histoire, 
328-331. Müller bildete nach den Wahlen eine parlamentarische Gruppe mit Prüm, Schaus und den 
unabhängigen Abgeordneten Decker, Godart und Govers. 
Schaus hielt in der Zwischenkriegszeit auf Einladung der „Action féminine“ Vorträge, die sein Engagement 
für Frauenemanzipation erkennen lassen. In seiner Person zeigt sich eine Verbindung fortschrittlicher mit 
nationalistischen Tendenzen, die ähnlich auch bei Leo Müller auftauchten und die ebenfalls in der 
Frauenbewegung der späten Zwischenkriegszeit vorzufinden waren. Vgl. Wagener, Renée: „Frauen aller 
Stände, beschreitet den Weg der Selbsthilfe”. Catherine Schleimer-Kill und die „Action féminine”, in: „Wenn 
nun wir Frauen auch das Wort ergreifen...”. 1880-1950. Frauen in Luxemburg, Luxembourg 1997, 113-131. 
957 Der Abgeordnete Pierre Prüm, Sohn von Emile Prüm und in den Zwanzigerjahren kurzzeitig 
Staatsminister, war 1918 aus der Rechtspartei ausgetreten. Er hatte 1925 den Auftrag zur Bildung einer 
Regierung erhalten, die jedoch nur ein Jahr lang hielt. Der verschuldete Politiker hatte 1934 über einen 
Mittelsmann bei der NSDAP um Unterstützung angeklopft. Im Gegenzug wollte er versuchen, Bech als 
Staatsminister zu stürzen. Zur Affäre Prüm, siehe Krier, Kultur, 358-361. Laut Henri Wehenkel blieb die 
Affäre unbekannt. Wehenkel, Henri: L’homme au masque de fer, in: D’Lëtzebuerger Land, 15.5.2015, 
http://www.land.lu/2015/05/15/lhomme-au-masque-de-fer%E2%80%A9/, Stand: 19.7.2016. Nach dem 
Zweiten Weltkrieg wurde Prüm wegen Kollaboration verurteilt. 
958 Tockert war Vorsitzender der 1928 von Marcel Cahen gegründeten Radikalen Partei gewesen. Roemen, 
Liebe, 132. 
959 Tockert, Joseph: Heimat. Luxemburgische Erzählungen und Skizzen aus dem Weltkrieg, Luxemburg 
1938, 8. 
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Kurzgeschichten, in welche historische Gegebenheiten eingewoben waren und die besonders 
auch den Lebensmittelmangel betrafen, gab es unter anderem die Szene „Kettenhandel“. 960 
Darin schilderte Tockert das Treiben in einer Kneipe des Bahnhofsviertels der Hauptstadt, „in 
dem sich damals Tag für Tag die Geschäfte des Kettenhandels abwickelten“. Tockert 
schilderte die verschiedenen „Händlertypen“, die sich hier versammelten: Neben den 
Händlern „alten Schlages“ und jenen „der städtischen Art“ – „Gold und Ringe und viel Simili“ 
– machte der Autor auch „jüdische Typen, vollbärtig oder glattrasiert“ aus. „Ein Tisch war 
ganz mit ihnen besetzt. Viele mit ausländischen, meistens slavischen Gesichtszügen.“ 
Nachdem er die Atmosphäre in der dicht besetzten Kneipe mit der eines “Jahrmarkts“ oder 
einer „Kirmes“ verglichen hatte, ließ Tockert eine seiner Figuren namens Plier ausrufen: „Das 
ist die Bande, die das Land aussaugt,“ um ihn anschließend deren Treiben erklären zu 
lassen: „Das sind die Altmetallhändler oder Galizier, sagte Plier. Sie haben auch ihre eigene 
Börse auf einem ersten Stock hier herum. Einige junge Burschen mit bleichen 
Großstadtgesichtern fielen besonders auf. Von glatter, gleitender Wieselart, hatten sie die 
Tünche der Eleganz und würden ebensowohl als Mädchenhändler in Buenos-Aires, als Spieler 
in Monte Carlo oder als Winkelagenten in Paris zu Hause gewesen sein.“ Einen von ihnen 
beschrieb Tockert im Detail: „[M]it Hammelnase, fahlem Teint und gelblichem Anzug, mit 
Augen, die immer unterwürfig nach unten gerichtet waren, gestikulierte er mit einem älteren 
Stammesgenossen, der mit seinem ungestutzten Vollbart und seiner gebückten Haltung dem 
Typus des polnischen Juden am nächsten kam.“ Dann verwies „Plier“ auf eine andere 
Gruppe: „Drüben, erklärte Plier weiter, seht ihr die Seifenhändler zusammen. Sie stehen mit 
der Chemie auf gutem Fuß, einer wollte sogar Chemiker werden, findet aber seine jetzige 
Beschäftigung einträglicher.“ 
Die stereotypisierte Darstellung des galizischen Juden, in denen Körpermerkmale „typische“ 
Charaktereigenschaften ausdrücken – „Hammelnase“, „glatte, gleitende Wieselart“, „Augen 
unterwürfig nach unten gerichtet“ – verweist auf die rassistische Tätertypenlehre. Sie 
vermischt sich in dieser Beschreibung mit einem literarischen Orientalismus, der zwischen 
Faszination und Ekel schwankt: Die ganze Beschreibung der Kneipe erinnert an die eines 
orientalischen Bazars mit seinen verschiedenen Ständen und seiner Geschäftigkeit. Daneben 
fallen Begriffe wie „Stammesgenossen“, auf Rassentheorien verweisend, und 
„Großstadtgesichter“, „Buenos Aires“, „Monte Carlo“ und „Paris“, die sowohl auf das 
Stereotyp des jüdischen Kosmopolitismus wie auf die Vorstellung der Metropole als 
gefährlichem Milieu anspielen. 

Während bei Tockert antisemitische Stereotypen klar hervortreten, erscheint eine im gleichen 
Jahr veröffentlichte, dramatisierte Version der Mordaffäre Hauser von 1816 nuancierter.961 
„Das Verbrechen der Gebrüder Hauser“ des linksliberalen Journalisten, Publizisten und 
Schriftstellers Tony Jungblut erschien in dessen „Luxemburger Pitaval“, einer Sammlung von 
historischen Gerichtsfällen aus Luxemburg.962  

Bei der Darstellung der Mordaffäre Hauser stand zunächst das Motiv der Tat im Mittelpunkt, 
bei der eine Wirtsfrau aus Stadtgrund, ihre Tochter und zwei weitere Kinder umgebracht 

                                            
960 Ebd., 92-96. 
961 Der Fall Hauser wurde in Kap. II.7.2. beschrieben. 
962 Jungblut, Tony: Das Verbrechen der Gebrüder Hauser, in: Luxemburger Pitaval, Luxemburg 1938, 195-
234. Zu Tony Jungblut, siehe http://www.autorenlexikon.lu/page/author/275/275/DEU/index.html, Stand: 
19.7.2016.  
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worden waren. Jungblut beschrieb einleitend abstrakt und psychologisierend, dass es 
Elemente geben könne, die einen Menschen aus seiner „Daseinsnorm“ werfen und „asozialen 
Tatgedanken einen fruchtbaren Boden“ bieten könnten. Im vorliegenden Fall war dieses 
Element für Jungblut eindeutig: „Geld! Geld! Geld! Die magische Rolle des Geldes, seine 
dämonische und verderbliche Anziehungskraft als krasser Ausdruck von Besitz und Macht hat 
aus dem Besten einen Schuft gemacht.“963 Die Sucht nach dem Geld als Tatmotiv wurde hier 
zwar betont, aber nicht als spezifisch jüdisches, sondern als universelles Laster dargestellt. 

Nachdem er dann den Kontext von 1816 erklärt hatte, stellte er den „jüdischen Handelsmann 
Hirsch Hauser“ als Konkurrent des Schneidermeisters und Wachmann der Bürgermiliz 
Baptista Gerard um die Gunst von Petronella, der Wirtshaustochter, dar. Gerard wurde von 
Jungblut als „groß und schlank“ dargestellt, während Hirsch Hauser „alles andere denn ein 
hübscher Mensch“ gewesen sei: „Er war klein und schielte mit dem rechten Auge. In dem 
wächsernen Gesicht bildete die lange, dicke Nase mit dem kleinen Mund und dem rundlichen 
Kinn einen wenig ästhetischen Kontrast. Außerdem war er noch pockennarbig.“ Hier 
vermischte Jungblut aktenkundige Details mit eigenen Zusätzen zum Aussehen Hausers.964 

Mit Sicherheit hatte Jungblut das Gerichtsdossier zu seiner Verfügung, denn er beschrieb 
viele technische Details der Affäre und druckte auch das Gerichtsurteil ab.965 Dennoch lässt 
der Ausschnitt erkennen, dass der Autor seiner Leserschaft bereits über die Äußerlichkeiten 
der beiden Figuren verdeutlichen wollte, wem sie ihre Sympathie schenken sollte.  

Dagegen wurde Schwartz, der als Komplize der Gebrüder Hauser mitangeklagt, später aber 
als einziger freigesprochen wurde, als „redlicher und stiller Mensch“ beschrieben. In einer 
Wirtshausszene verarbeitete Jungblut die Thematik des Jüdisch-Seins der mutmaßlichen 
Täter. Ein christlicher Geschäftspartner meinte: „Ihr Juden habt ja etwas Schönes in 
Luxemburg angerichtet und vier Personen die Hälse abgeschnitten!“ Schwartz erwiderte 
zunächst, er wisse nichts von dieser Sache. Auf ein weiteres Nachhaken, dass die Mörder 
Juden gewesen seien, ließ Jungblut Schwartz dann folgendermaßen reagieren: „‘Es gibt 
unter ihnen so gut wie unter den anderen schlechte Menschen‘, meinte er nachdenklich.“ 
Vor allem beim Porträt Hausers ließ Jungblut Schematisierungen erkennen, die zumindest als 
antisemitische Stereotype interpretiert werden könnten. Diese Darstellung wurde jedoch 
gebrochen von dem Kontrastpaar des „guten“ Schwartz und der „bösen“ Hauser-Brüder. 
Während bei Jungblut die Rollen klar verteilt waren – hier Schwartz als unschuldig 
                                            
963 Ebd., hier 198. 
964 Im Bericht des Untersuchungsrichters Jean-Jacques Tesch vom 7.4.1816, der die Zeugenaussage eines 
gewissen Louis Sartiaux resümiert, heißt es, dieser habe den Angeklagten zwar nicht mit Namen gekannt, 
aber vom Sehen her und wisse „qu’il est marqué de la petite vérole et qu’il louche de l’oeil droit“ („[...] dass 
er von den Pocken markiert ist und auf dem rechten Auge schielt“.) ANLUX, CT-01-02-0090. 
965 Laut Claude C. Conter habe vermutlich Justizminister René Blum Jungblut den Zugang zum Dossier 
verschafft. Conter, Claude D.: Tony Jungblut und der Luxemburger Pitaval. Ein Beitrag zur Geschichte der 
poetischen Gerechtigkeit und zum (Un)Recht der Literatur, in: Galerie, (2011) 1, 45-76, hier 56. 
Conter beschreibt Jungblut als einen Kriminalberichterstatter, dessen „Reportagen auch als Studien zum 
sozialen Devianzverhalten und als Dokumentation gesellschaftlicher Außenseiter“ zu verstehen seien. Er 
habe aber auch gelegentlich „rassistische Stereotypen aktualisiert“. Ebd., hier 57, Fn. 35. Beim Fall Hauser 
urteilt auch Conter: „Alles in allem, erscheinen einem die beiden Brüder unsympathisch; als Verbrecher 
stehen sie von Anfang an fest, so dass Jungblut auf seinen Anspruch, soziale Kriminalistik zu betreiben, 
verzichtet.“ Ebd., hier 61. Conter beschreibt Jungbluts Porträt Hausers folgendermaßen: „Geldgierig und 
hässlich, ein Kuppler und ein Wüstling zugleich und eingedenk des brutalen Mordes, rachsüchtig und 
gewaltsam – der Erzähler lässt kein Element vom Stereotyp des hässlichen Juden aus.“ Ebd., hier 72. 
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Angeklagter, dort die Gebrüder Hauser als offensichtliche Täter, wollte er durch die Worte, 
die er Schwartz in den Mund legte, zugleich erneut die Universalität von Gier und 
Mordbereitschaft zeigen und die generalisierende Haltung des Christen in Frage stellen, die in 
der anklagenden Anrede „Ihr Juden“ lag. Daneben versuchte der Autor auch, den Fokus des 
Täters darzustellen: „Das Publikum strömte geräuschvoll herein. Hirsch Hauser sah hinüber, 
ein unheimlicher, weher Ausdruck lag in seinen Augen. Da lehnten Männer und Frauen an 
der Brüstung, jung und alt, maßen ihn mit langen, verächtlichen, bedauernden Blicken, ohne 
Verständnis, ohne Erwägen und Maß. Und er war noch so jung, so jung…“ 
Claude D. Conter geht in seiner interessanten Literaturanalyse weiter und meint, der 
Kriminalautor habe gerade bei dieser Geschichte die Ebene des „aktenmäßigen Erzählens“ 
verlassen. Er nennt drei „in hohem Grade fragwürdige Aspekte der Erzählung“: Erstens 
werde das Stereotyp des „hässlichen Juden“ in der Zeit der nationalsozialistischen 
Rassenpolitik in Deutschland reproduziert, zweitens sei es fragwürdig, „1938 die 
Exempelgeschichte des Mordes aus Geldgier anhand eines jüdischen Händlers vorzuführen“, 
drittens seien im Unterschied zu allen anderen Geschichten im Pitaval bei dieser die Namen 
der Täter nicht verändert worden.966 

Die Frage, inwieweit es 1938 angebracht gewesen sei, die Hauser-Mordaffäre aufzurollen, 
birgt in sich die generellere Frage nach dem Einfluss der Ereignisse im nationalsozialistischen 
Deutschland auf die Haltung der Luxemburger Mehrheitsgesellschaft gegenüber der 
jüdischen Minderheit. Wurden althergebrachte Stereotype zumindest in den 
fortschrittlicheren Kreisen, in denen ein Jungblut verkehrte, durch die Konfrontation mit den 
extremsten Auswüchsen des Antisemitismus in Form des kollektiven Judenmordes in Frage 
gestellt? Es ist möglicherweise kein Zufall, dass beide Texte, der von Tockert und der von 
Jungblut, 1938 erschienen, also im Jahr der Zuspitzung der Flüchtlingskrise, und uns zwei, 
jeweils historisch verortete Varianten der Figur des „fremden Juden“ präsentieren. 

Anders als Conter könnte man Jungbluts Vorgehen aber ebenfalls als einen, wenn auch aus 
heutiger Sicht problematischen Versuch der „Normalisierung“ des Kriminalfalles Hauser 
interpretieren, der in einer Reihe mit fünf weiteren Fällen geschildert wird, sowie als Versuch, 
das antisemitische Stereotyp durch die Kontrastierung zwischen „guten“ und „bösen“ Juden 
zu brechen. 

Dagegen hat es Jungblut unterlassen, den sich ihm darbietenden facettenreichen Stoff, der 
gerade auch zum Umgang zwischen christlichen und jüdischen Mitgliedern der 
kosmopolitischen Festungsgesellschaft eine Fülle von Elementen zu bieten hat, in einer 
differenzierteren Weise aufzuarbeiten oder sich mit den zeitgenössischen judenfeindlichen 
Stereotypen des beginnenden 19. Jh. kritisch auseinanderzusetzen. 

Neben diesen beiden längeren literarischen Auseinandersetzungen mit Negativ-Bildern der 
Figur des Juden soll hier auch ein kurzes Porträt aus der „Tribüne“ dargestellt werden, das 
sich eher als positive Darstellung verstand. Mit „Nathan“ veröffentlichte Pierre Faber eine Art 
Nachruf auf den verstorbenen Hausierer Nathan Wajntraub. Es ist nicht klar, ob Faber mit 
seiner Erzählung auf eine real existierende Person anspielte oder ob diese völlig erfunden 
war. Eröffnet wurde die kleine Erzählung mit einer Differenzierung zwischen armen 
Hausierern und reichen Kaufleuten: „Hausierer müssen ebenso sterben wie Kaufleute, die 

                                            
966 Conter, Jungblut, hier 72-73. 
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ganze Schiffsladungen verschachern und mächtige Warenlager besitzen. Und Nathan 
Waijntraub mit seinem Bauchladen war bestimmt weniger weltbekannt als der Herr mit der 
dicken Zigarre, der oft, von Nathan freundlich begrüßt, an des Hausierers Reichtum, Habe, 
Kapital und Geschäft vorbei seinem Auto zustrebte.“ 967 

Ohne dass hier die Bezeichnung „Jude“ fiel, benannte der Name des Hausierers sein Jüdisch-
Sein und verwies auch auf ostjüdische Ursprünge. Auch den abstrakt bleibenden reichen 
Kaufmann, zu dem er in Kontrast gesetzt wurde, bezeichnete Faber nicht als Jude, gab ihm 
aber die stereotypen Attribute des reichen jüdischen Geschäftsmanns. 

Nathan Wajntraub wurde anschließend als – trotz seiner Herkunft – bekannte und vertraute 
Figur dargestellt, die aus dem Stadtbild nicht wegzudenken war. Seine Person wurde mit 
Begriffen wie „freundlich“, „verschmitzt“, „demütig“, „gütig“ oder „tapfer“ positiv besetzt. 
Zusammen mit dem Zuhälter „Karel“, der ihm gut gesinnt war, inkarnierte er das Idyll des 
populären Viertels. Dieses Idyll wurde jedoch an dem Tag gestört, als Nathan sich anmaßte, 
das Viertel zu verlassen, um neue, weit prächtigere Ware feilzubieten und dabei das Revier 
eines Konkurrenten betrat: „ein Kollege, ein fetter Mann, mit winzigen Aeuglein und einem 
unanständig dicken Schnurrbart; auch er hatte einen Bauchladen mit denselben Schätzen 
wie Nathan“. Nathan wurde bedroht und rief einen Polizisten, der aber nicht ernsthaft 
eingriff. In einer Nebengasse wurde er dann von dem „Dicken“ und seinen Freunden zu Fall 
gebracht und geschlagen. Sein Kollege Karel ereiferte sich: „Das bringen sie fertig, einen 
alten Mann zu dritt zu überfallen. In dem ganzen Stadtviertel wohnt weiter nichts als Pack 
und Topfgießer und Zigeuner und Halsabschneider von der übelsten Sorte.“ Der Autor 
präzisierte dann noch, dass, obwohl der Hausierer von einer Ambulanz weggefahren wurde 
und „obschon die Verletzungen Nathans eigentlich nicht schwer waren“, dieser in der 
folgenden Nacht gestorben sei. 

Auch Faber präsentierte einen jüdischen Händler, der aber anders als bei Tockert und 
Jungblut nicht negativ, sondern als zwar verarmter, aber origineller und sympathischer 
Zeitgenosse dargestellt wurde. Nathan Wajntraub wurde als tapferer, aber schließlich 
erfolgloser Kämpfer dargestellt, der im kapitalistischen Existenzkampf unterlag. Allerdings 
wurde in dieser Geschichte der Hausierer von seinesgleichen, nämlich einem 
konkurrierenden Wanderverkäufer attackiert. Die Moral der Geschichte wird nur angedeutet, 
nämlich dass man am glücklichsten ist, wenn man den Platz der einem gesellschaftlich 
zugewiesen wird, nicht verlässt. Ob diese Lektion nur für Juden und Jüdinnen gedacht oder 
universell zu verstehen war, blieb offen. Jedoch wurde der Wajntraub eingeräumte Platz klar 
definiert: als jüdischer Hausierer übernahm er im Stadtviertel eine anerkannte Funktion, die 
aber nur hier gültig war. 

 

6.6.2. Rezeption pro-nationalsozialistischer Literatur 
Während Schor für Frankreich in den Dreißigerjahren eine deutliche Zunahme an aggressiv-
antisemitischer Literatur feststellt,968 kann man für Luxemburg keinen solchen Trend 
                                            
967 Faber, Pierre: Nathan, in: Die Tribüne, (17.8.1935) 19, 9-10. Pierre Faber war ein linksliberaler ARBED-
Beamter, der nebenbei Chansons komponierte, Theaterstücke und Radiosketches schrieb. Siehe 
http://www.autorenlexikon.lu/page/author/105/1051/DEU/index.html, Stand: 19.7.2016. 
968 Schor, Antisémitisme, 28. Marrus / Paxton weisen darauf hin, dass in Frankreich gerade in den 
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feststellen. Wie bereits in Kapitel III herausgearbeitet, wurde diese Literatur jedoch durchaus 
in Luxemburg rezipiert. Weiterhin wurden in Luxemburg auch Werke von 
nationalsozialistischen Autoren verbreitet, meist aber ohne deren antisemitischen Gehalt. In 
Kapitel III war bereits die Tendenz des „Luxemburger Wort“ dargestellt worden, 
Fortsetzungsromane von rechtskatholischen bzw. nationalsozialistischen Autoren 
abzudrucken. 1935 meldete die „Tribüne“, die „gute Tante in der Siegfriedstraße“ habe sich 
gerade wieder ein „Nazi-Romänchen […] aufdrehen lassen (vermutlich weil es in einem 
gutkatholischen Verlag – ganz freiwillig?? – erschienen war)“.969 Es handelte sich diesmal um 
den antibolschewistischen Roman „Die Augen der Jelena“ von Wilhelm Mathießen.  

Zu erwähnen ist im Kontext der Verbreitung deutscher Literatur auch die Entstehung der 
„Gesellschaft für deutsche Literatur“ (GEDELIT) im Jahr 1934, in der sich neben 
Auslandsdeutschen Luxemburger Literaturbegeisterte aus dem rechten und liberalen Lager 
wiederfanden, und die im Lauf ihrer Entwicklung immer stärker von nationalsozialistischer 
Seite manipuliert und schließlich kontrolliert wurde.970 Diese Entwicklung zeigt sich auch 
daran, dass bei einem öffentlichen Leseabend 1935 noch aus Werken von Heinrich Heine, 
Mascha Kaléko und Franz Werfel vorgetragen wurde.971 Zwar hatte man Ende 1934 noch in 
einer Stellungnahme klargestellt, dass die Gesellschaft autonom sei, aber auch betont, die 
GEDELIT lehne es strikt ab, „ein Instrument für Emigrantenkreise zu sein“. Falls jedoch 
„radikale deutsche Elemente“ den Auftritt in Deutschland nicht genehmer KünstlerInnen zu 
verhindern versuchten, würde sie sich genötigt sehen, „sich an Vortragende aus 
deutschsprachigen nichtreichsdeutschen Ländern, sowie an Emigranten zu halten“.972 

Nachdem Ende 1935 Damian Kratzenberg zum Präsidenten der GEDELIT geworden war, 
geriet der Verein jedoch definitiv ins Fahrwasser der deutschen Gesandtschaft.973 So 
stammten die eingeladenen SchriftstellerInnen und Vortragenden zunehmend aus dem 
völkisch-nationalen Dunstkreis,974 die meisten wurden auch durch offizielle deutsche Stellen 

                                            
Dreißigerjahren mit Bernanos, Brasillach oder Céline große literarische Talente dem Antisemitismus 
anhingen. Marrus / Paxton, Vichy, 53-54. Mit seinem Werk „Pleins pouvoirs“ („Vollmachten“) habe sich Jean 
Giraudoux als Vertreter eines „republikanischen“ Antisemitismus hervorgetan. Giraudoux steht bis in die 
Jetzt-Zeit auf dem Lehrprogramm der Luxemburger Oberschule, allerdings mit anderen Werken. 
969 Bazi: Die Emigration – – und die Anderen. Ein Lied von der ewigen Wiederholung des Gleichen am 
Beispiel eines deutschen Klassikers, in: Die Tribüne, (17.8.1935) 19, 6. Matthießen schrieb sowohl als 
erfolgreicher Jugendbuchautor wie auch zunächst als Beiträger des „Hochland“ und später als völkischer 
und antisemitischer Autor für den Ludendorff-Verlag. 1934 wurde sein völkisches Schauspiel „Heilige Erde“ 
in Berlin uraufgeführt. 1937 sagte er sich definitiv von der Kirche los, 1938 veröffentlichte er „Israels 
Geheimplan zur Völkervernichtung“ und „Der zurückgeschnittene Moses“, 1939 „Israels Ritualmord an den 
Völkern“. Im Klappentext einer rezenten Aufarbeitung von Matthießens Leben und Werk heißt es, 
Matthießen könne als „ein Zeuge dieses Jahrhunderts mit seinen Exzessen und Aufwallungen, seinem 
Sendungsbewusstsein und seiner erschreckenden weltanschaulichen Radikalität“ bezeichnet werden. Krobb, 
Florian: Phantastik. Völkischer Aufbruch. Jugendliteratur. Wilhelm Matthießen (1891-1965), Würzburg 2013. 
970 Zur GEDELIT gibt es zahlreiche Forschungen, von denen hier nur folgende erwähnt werden sollen: Haag, 
Gedelit (1) und (2); Krier, Kultur.  
971 Krier, Kultur, 229. Besonders die Heine-Texte erregten Missfallen.  
972 Grundsätzliche Stellungnahme der GEDELIT vom 30.11.1934, zit. nach ebd., 230-231. 
973 Der deutsche Gesandte behauptete 1936 auch, dass die Gesellschaft „unter Ablehnung der Emigranten- 
und jüdischen Erzeugnisse gute deutsche Literatur“ unterstütze. Ebd., 255. Zu Kratzenbergs Rolle, vgl. 
Haag, Gedelit (1), 15-19.  
974 Krier, Kultur, 297-298. 
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vermittelt.975 Auch in der ab 1937 zugänglichen GEDELIT-Bibliothek befanden sich 
vornehmlich NS-genehme AutorInnen, wogegen Emigranten- und jüdische Literatur fehlte.976 
Diese Tendenzen schienen die verbliebenen Luxemburger Mitglieder nun nicht mehr zu 
stören, während der Publikumserfolg auch bei völkisch orientierten AutorInnen durchaus 
beträchtlich war.977 Erst nach dem deutschen Einmarsch in Österreich 1938 kam eine größere 
Zurückhaltung auf. 

 

6.6.3. Die Frage der Emigrantenliteratur 
1936 zitierte das „Tageblatt“ einen Bericht des Exponenten des katholischen Literatentums, 
Nicolas Hein, zu einer Deutschlandreise.978 Hein hatte geschrieben: „Neulich fragte mich 
jemand, ob es überhaupt noch Schriftsteller von Rang in Deutschland gebe. Du lieber Gott! 
Auf je einen schreibenden Emigranten kommt ein Dutzend gleichwertiger Schriftsteller, die in 
Deutschland geblieben sind. (Bei Thomas Mann mag dieses Zahlenverhältnis nicht stimmen.) 
Sicher ist aber auch, daß nirgendwo die Dichtung staatlicherseits mehr gefördert wird, 
nirgendwo eifrigere Bemühungen ins Werk gesetzt werden, um sie ins Volk zu tragen.“ 
Erasmus, der Kritiker des „Tageblatt“, griff Hein scharf an: „[E]in solch kritischer Unsinn ist 
bisher auch nicht von den verbissensten Nazifreunden ausgesprochen worden.“ Hein solle die 
Dutzende von gleichwertigen Schriftstellern mit Namen nennen. „Denn so wie Sie sich 
ausdrücken, scheinen Sie mir Geibel über Mörike und Rudolf Stratz über Gottfried Keller zu 
stellen.“ In den französischen und englischen Verlagskatalogen könne Hein feststellen, „was 
für einen Platz hier die von Ihnen so sehr verachteten Emigranten einnehmen und wie 
dürftig, beinahe nicht existent der Raum ist, der für die gleichgeschalteten Herren übrig 
bleibt. Kommen Sie mir nur nicht mit den üblichen Nazimätzchen angeritten: vom 
internationalen Verlegerjudentum, von Neid und Chauvinismus, etc. p. p.“ Schließlich drohte 
Erasmus: „Ich wäre für heute wieder einmal mit Ihnen am Ende, nehme aber noch für 
einmal Rendez-vous. Lesen sie jetzt auch ein bißchen Doeblin und Feuchtwanger, Josef Roth 
und Stefan Zweig, Werfel und Heinrich Mann, dann gehen Sie vielleicht in sich. Emigranten? 
Jawohl, aber vergessen Sie nicht, daß auch Viktor Hugo und Heinrich Heine Emigranten 
waren.“ 979 

                                            
975 Haag, Gedelit (1), 21. 
976 Ebd., 21-22. 
977 Krier, Kultur, 267. 
978 Hein, Nikolaus: Erinnerung an eine deutsche Reise, in: Luxemburger Wort, 9.11.1936, 3. Hein hatte mit 
anderen Luxemburgern an einer von Deutschland finanzierten Reise zum „Kongreß für Freizeit“ in Hamburg 
teilgenommen, der zeitgleich mit der Olympiade stattfand. Hein hatte nicht „verfluchen oder verhimmeln“ 
wollen, aber dennoch ironisch festgestellt, es sei „merkwürdig, wie viele frohe Gesichter es in der Hölle des 
Faschismus“ gebe, und betont, dass Deutschland „nicht das Paradies, aber auch nicht die Hölle“ sei. Es sei 
mit Herder ein Deutscher gewesen, der gelehrt habe, dass „alle Kultur im Volkstum wurzelt“. Und Hein 
fügte hinzu: „Ein Volk ist nicht eine bloße Interessengemeinschaft, sondern ein lebender Organismus.“ In 
Luxemburg leide im Gegensatz zu Deutschland „unser völkisches Leben an einer Öde und Nüchternheit, die 
dem Gefühl menschlicher Verbundenheit nicht förderlich ist“. „Kraft durch Freude“ und das 
„Winterhilfswerk“ seien „gewaltige Leistungen. Man möchte jedem Volk dieses Gemeinschaftsgefühl 
wünschen.“ 
979 Erasmus: Ein eigentümlicher Deutschlandreisender II, in: Tageblatt, 19.11.1936, 5. Bei Erasmus handelte 
es sich um den Publizisten Frantz Clément. Der erste Teil hieß: Erasmus: Falsche Berichterstattung über 
Deutschland, in: Tageblatt, 12.11.1936, 6. 
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In katholischen Intellektuellen-Kreisen nahm man aber anscheinend die nationalsozialistische 
Wende im deutschen Literaturleben als gegeben hin. In einem Beitrag in der Academia 
wurde diese vom angehenden Literaturwissenschaftler Léopold Hoffmann folgendermaßen 
beschrieben: „Während in den Jahren vor dem Umbruch die oberflächlichste Sensations- und 
Eintagsfliegenliteratur der Verlage Ullstein, Mosse und Rowohlt mit marktschreierischer 
Reklame tonangebend war und sogar manch ernsten Literaturhistoriker irreführte, kamen 
jetzt einige deutsche Dichter, die bisher nur im Stillen, von den Kritikern kaum beachtet, ihr 
Werk schufen, zu unerwarteter Geltung.“ Die vormals „olympische“ Stellung von Dichtern des 
Impressionismus wie George, Rilke oder Hofmannsthal („trotz jüdischer Abstammung“) sei 
stark erschüttert: „Diese müde, vornehme Kunst, meist aus reinem intellektuellen Erleben 
gewachsen, nur einer Elite zugänglich, findet wenig Anklang.“ Auch die Dichtung des 
Expressionismus sei „ohne Fühlnahme mit dem Volk, ohne Rücksicht auf die umgebende 
Welt und ihre Forderungen“ entstanden: „Übrigens waren die meisten Expressionisten mit 
Ausnahme von einigen wenigen (z. B. Trakl, Heym, Stadler) jüdischer Abstammung 
(Sternheim, Mombert, Werfel, Döblin).“ Hoffmann zählte noch weitere jüdische Dichter auf, 
die „das Feld räumen mussten“ und erwähnte auch kommentarlos die Bücherverbrennungen 
in Deutschland. Am Schluss präzisierte er jedoch, seine Darstellung beruhe „auf einem 
objektiven Schauen, nicht auf einer persönlichen Abschätzung“.980 

 

6.6.4. Antisemitismus in Folklore und Brauchtum 
Es würde zu weit führen, in der vorliegenden Arbeit die in den Dreißigern durchaus reiche 
Literatur zu „Volkstum“ und „Folklore“ in Hinsicht auf ihren antisemitischen Gehalt zu 
überprüfen. Generell kann man feststellen, dass völkisches Gedankengut hier durchaus 
Eintritt fand, wenn auch bezogen auf eine Luxemburger Volksgemeinschaft.981  

Jedoch versuchten manche Organe, ihren Fokus auf die Luxemburger Kulturproduktion in 
einen anspruchsvollen, pluralistischen Rahmen zu setzen. Dies gilt besonders für die von 
1926 bis 1940 erscheinende Revue „Jong-Hémecht, Zeitschrift für heimatliches Theater, 
Schrift- und Volkstum“, die sogar den „Kampfton und ausgesprochen völkischen Sinn“ eines 
siebenbürgischen Blattes kritisierte.982  

Unter den in der „Jonghémecht“ abgedruckten Erzählungen fand sich ein Bericht über die 
Verschuldung einer Luxemburger Gemeinde im Jahr 1770, die, um ihre Schulden zu 
begleichen, „Geld bei dem Juden im fernen Metz geliehen“ hatte. „Hatte man sich nicht mit 
einem Wucherer eingelassen?“ Der Schuldschein verschwand, der Bevollmächtigte der 
Gemeinde erklärte, die Schuld sei beglichen. „Was lag an dem Schein, Hauptsache war, dass 
die Gemeinde nichts mehr mit diesem Metzer Juden zu tun hatte.“ Im Verlauf der Darstellung 
zeigte sich, dass die Schuld keineswegs beglichen war und der Jude sein Geld 

                                            
980 Hoffmann, Leopold: Die deutsche Dichtung der letzten Jahrzehnte in neuer Bewertung, in: Academia, 
(1939) Juillet, 18-20. Die Redaktion setzte zu diesem Beitrag folgende Fußnote hinzu: „Vorliegender Versuch 
enthält keine Stellungnahme und kein Werturteil.“ Ullstein und Mosse waren jüdische geführte Verlage, 
Rowohlt publizierte viele jüdische AutorInnen. 
981 Siehe hierzu Unterkap. IV.6.7.4.4. 
982 Aus Zeitungen und Zeitschriften, in: Jonghémecht. Zeitschrift für heimatliches Theater, Schrift- und 
Volkstum, 2 (1928) 4-5, 91-120. 
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zurückforderte. Daraufhin kam es in der Gemeinde zu Streit und unterschiedlichen 
Interpretationen der Affäre. Während die einen dem Bevollmächtigten, einem Trunkenbold, 
nicht glaubten, meinte ein anderer: „Kann nicht der Jude den Gauner spielen? Kann er nicht, 
um uns zu täuschen, sagen, Schleins [der Bevollmächtigte] habe einige Jahre Zinsen 
bezahlt?“ Es stellte sich heraus dass Schleins der Bösewicht war.983 

Auch wenn hier manchmal kritiklos alte judenfeindliche Kehrreime reproduziert wurden,984 
geschah es durchgängig mit einem dokumentarischen Anspruch. Man druckte auch 
kritischere Überlegungen zum Luxemburger Theater aus anderen Zeitungen ab. In einem 
Abdruck aus der „Freien Presse“ hieß es zum Beispiel, es mache sich „auf unseren 
Vereinsbühnen immer mehr ein bedauerlicher Kitsch breit. Die stereotypen Gestalten des 
alten Bannhüters, der unweigerlich ein notorischer Trunkenbold ist, des kleinen, rothaarigen, 
spintisierenden Juden, des einfältigen Bauern sind die Steckenpferde, mit denen einige 
luxemburgische Theaterautoren sich die Vereinsbühne erobern“.985 

Auch wurde der Begriff des Antisemitismus als kritisches Instrument eingesetzt. So hieß es in 
einer Chronologie des Theaterwesens in Luxemburg zur Aufführung eines deutschen Stückes 
1824: „Das Stück scheint einen antisemitischen Einschlag gehabt zu haben, denn als es [...] 
wiederholt wurde, beschwerten sich die Juden in der Zeitung gegen diese Aufführung.“986 

Als ein Beispiel für eine zwar wissenschaftlich auch heute noch interessante, aber doch die 
romantisierende, rückwärtsgewandte Vorstellung eines Luxemburger Volkes kolportierende 
Darstellung darf das Werk „Volkslieder aus Luxemburg“ gelten. Im Vorwort hieß es: „Das Volk 
singt hierzulands hauptsächlich deutsche Volkslieder. Die meisten leben bereits Generationen 
hindurch im Luxemburger Volksmunde. Landschaftliche, völkische, kulturelle, politische und 
wirtschaftliche Einflüsse haben ihnen unsere Eigenart aufgedrückt […].“987 

Darüber hinaus finden sich in dieser Sammlung von Liedern, die während mehreren 
Jahrzehnten in verschiedenen Regionen Luxemburgs durch das Niederschreiben von 
Liedmaterial, das von örtlichen VorsängerInnen vorgetragen wurde, zustande gekommen 
war, interessante Einblicke in die Darstellung der Figur des Juden. So beschrieb das Lied „Es 
war einmal eine Jüdin“ den tragischen Tod einer schönen jungen Jüdin. Diese hatte sich 
unglücklich verliebt in einen Schreiber, der sie aber nur heiraten wollte, wenn sie sich taufen 
ließe, worauf sie es vorzog, sich selbst zu ertränken.988 Ein weiteres Lied handelte von einem 
Juden, der ein junges Mädchen verführen wollte.989 Unter den Liedern, die der Autor nur 
aufzählte, weil sie „allzu derb und beleidigend“ waren, fand sich noch „Der Jud der hat eine 
Sau geschlacht“.990 Alle drei Lieder verweisen auf die klassischen Konfliktthemen bzw. 

                                            
983 Noesen, Paul: Leid und Streit um den Gemeindewald, in: Jonghémecht, 8 (1934) 6/7, 128-132. 
984 Etwa Léger, F.: Areler Fastnacht, in: Jonghémecht, 3 (1929) 4, 93-95. Es hieß in diesem Beitrag, in den 
Siebzigerjahren des 19. Jh. seien „besonders die Juden vielfach ein Ziel für rohe Schmählieder oder 
verwilderte Verse“ gewesen.  
985 Feste und Spiele, in: Jonghémecht, 4 (1929) 1, 22-26, hier 23. 
986 Hurt, Joseph: 5. Liebhabertheater und Wanderbühnen, in: Jonghémecht, 12 (1938) 1, 91-120, hier 93, 
102. 
987 Thill, Mathias: Singendes Volk . Volkslieder aus Luxemburg, Esch-Alzette 1937. Ich danke Sam Tanson 
und Pierre Hurt für den Hinweis auf dieses Werk. 
988 Ebd., 73-94. 
989 Ebd., 550-552. 
990 Ebd., 637. 
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Stereotype im Zusammenleben zwischen christlichen und jüdischen Religionsangehörigen, 
jedoch aus christlicher Sicht: Liebe und Sexualität, Konversion, Übergehen von religiösen 
Regeln. Ohne dass diese Lieder gehässig gewesen seien, reproduzierten sie doch die 
gängigen christlichen Sichtweisen auf Juden und Jüdinnen und stellten sie als namenlose 
Fremde dar. 

 

 

6.7. Manifestationen des Antisemitismus in der Presse 
 

In der Zeit von 1933 bis 1940 tauchten besonders im linken Spektrum neue Zeitungen auf. 
Am rechten Rand entstand mit dem „Luxemburger Volksblatt“ ebenfalls ein neues 
Presseprodukt. Andere Zeitungen, wie das „Luxemburger Volk“, entwickelten sich in eine 
weniger politische Richtung, so dass hier von einer weiteren Auswertung abgesehen wurde. 

In fast allen Zeitungen wurde regelmäßig, in manchen zeitweise sogar täglich über die 
Judenpolitik Deutschlands berichtet. Im „Luxemburger Wort“ zum Beispiel richtete man feste 
Rubriken mit Agenturmeldungen zum „Neuen Kurs in Deutschland“ und zur dortigen 
„Judenfrage“ ein. Dagegen gab es eine deutliche Aufteilung zwischen den Zeitungen, die sich 
offen gegen Hitler-Deutschland wandten und jenen, die sich zurückhielten. Zu ersteren 
gehörten „Tageblatt“, kommunistische „Arbeiterstimme“ und radikal-liberale „Landeszeitung 
und Freie Presse“, deren Vertrieb dann auch bereits in den ersten Monaten nach Hitlers 
Machtantritt in Deutschland verboten wurde.991 

 

6.7.1. „Wort“ und Nationalsozialismus 
Das „Luxemburger Wort“ nahm in der Luxemburger Presselandschaft eine Machtposition ein, 
da es nicht nur als offizielles Sprachorgan des Bistums galt, sondern auch in der Bevölkerung 
„das“ Luxemburger Zeitungsorgan schlechthin war. Mit Origer und Esch prägten zudem zwei 
Geistliche maßgeblich die editoriale Linie der Zeitung. Im Unterschied zu Esch war Origer 
nicht nur durch die Leitung des „Luxemburger Wort“, sondern auch durch sein Mandat als 
Abgeordneter stärker in das Luxemburger politische Leben eingebunden. 

Das „Luxemburger Wort“ wurde seit dem Ersten Weltkrieg von Prälat Origer geführt. 1932 
wurde der junge Priester und Kirchenrechtler Jean Baptiste Esch in die Redaktion 
aufgenommen. Das „Wort“ positionierte sich gegenüber dem sich in Deutschland als 
Staatsmacht etablierenden Nationalsozialismus zunächst als durchaus erwartungsvoll. Diese 
Haltung bestimmte zuvorderst der „Wort“-Redakteur J. B. Esch.992  

                                            
991 CdZ-C-13-1210, Verzeichnis der für das Inland verbotenen ausländischen Druckschriften [ab 1.4.1933]. 
992 Die Artikel im „Luxemburger Wort“ waren im Prinzip nicht signiert. Die Luxemburger 
Geschichtsschreibung geht bislang davon aus, dass alle politischen Kommentare, die sich mit Themen wie 
Nationalsozialismus oder Ständestaat beschäftigen, aus der Feder von J. B. Esch stammen. Es ist jedoch zu 
berücksichtigen, dass Leo Müller, der spätere Herausgeber des nationalistischen Volksblatt, noch bis Anfang 
1933 Redakteur im „Wort“ war, bevor er das Blatt wegen Uneinigkeit mit Esch verließ. So stand in der 
Zeitung noch im April 1933 neben einem Kommentar zu den deutschen Ständestaat-Plänen eine Einladung 
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Bereits Ende März 1933 positionierte sich das „Wort“ gegenüber dem Nationalsozialismus mit 
einer zwar sehr deutlichen Kritik angesichts der angedrohten Gewaltanwendung gegenüber 
Andersdenkenden und besonders den Vertretern der Zentrums-Partei, wollte aber die weitere 
Entwicklung mit dem Argument abwarten: „Auch die italienische Staatsaktion unter Mussolini 
hat unleugbar Gutes verrichtet. Gleichzeitig aber suchte sie allen Bürgern die Überflüssigkeit 
konfessioneller Parteien vorzudemonstrieren.“ Das Zentrum bleibe aber das „geistige 
Deutschland“, und dieses, das betone auch Dr. Eberle, „von der künftigen Gestaltung des 
deutschen Schicksals auszuschließen, hieße das Deutschtum um die besten Werte von Seele, 
Gemüt und Kultur bringen.“ Der deutsche Katholik werde sich nicht ausschalten lassen, 
sondern sei im Gegenteil der „Retter in der Not“.993 

Der Abschluss der Lateranverträge zwischen der Kirche und dem faschistischen Regime in 
Italien schuf die Legitimation für das Übernehmen faschistischer oder zumindest autoritärer 
Staatsvorstellungen in katholischen Publikationen, in denen oft antisemitische Tendenzen 
oder Diskriminierungen religiöser Minderheiten miteinbezogen waren.994 Das Reichskonkordat 
zwischen Deutschland und der katholischen Kirche verstärkte diese Sichtweise. Dies gilt 
besonders für das „Luxemburger Wort“: Als das Konkordat zustande kam, meinte man hier, 
nach Mussolini zeige jetzt auch Hitler „realpolitische Weisheit“ und verweise 
kulturkämpferische Tendenzen in seinen Reihen in ihre Schranken. „Dass dies mit Erfolg 
geschah, ist vielleicht der stärkste Beweis für die Autorität Hitlers.“ Das „Wort“ habe mit 
seiner Behauptung Recht bekommen, „der totale Staat finde seine Grenzen an der 
katholischen Kirche und nur an ihr“. Der Protestantismus dagegen habe „auf die Gestaltung 
des neuen Staates nicht den geringsten Einfluss“. 995 Das „Wort“ meinte also, die Kirche 
könne den Faschismus meistern und sah keinerlei Schwierigkeiten im Akzeptieren eines 
„Totalen Staates“, solange dieser die Kirche respektiere. 

In einem weiteren Beitrag wurde ähnlich argumentiert, aber auch unterstrichen, Hitlers 
Schritt bedeute den „Abschluß der liberalen Periode“ in Deutschland: „Wie in Italien ist nun 
auch in Deutschland der jahrhundertlang gepriesene Grundsatz der Trennung von Kirche und 
Staat erledigt.“ Man wisse zwar nicht, wie sich dies im Detail auswirken werde, „[a]ber ganz 
sicher ist die Ueberwindung dieses Grundsatzes einer der schönstes Fortschritte des 
Jahrhunderts“. Damit werde der „größte und gefährlichste Unsinn“ der Epoche beseitigt.996 
Hier deutete sich bereits der Zwiespalt zwischen dem Streben nach dem christlich-
autoritären Staat und der Gefahr einer Verfolgung der Kirche durch den Nationalsozialismus 
an. Zugleich geriet der Luxemburger Katholizismus aber zunehmend in Erklärungsnöte, was 
die Haltung des deutschen Katholizismus anging, dem man traditionell sehr nahe stand. 
Druck entstand in dieser Phase einerseits durch die Entwicklungen in der Zentrums-Partei, 
andererseits durch die Haltung des deutschen Katholizismus, der, so Breuning, wenige 

                                            
zu einer Lokalversammlung der RP, in der ein „Vortrag des Herrn Redakteurs Leo Müller über die Enzyklika 
‚Quadragesimo Anno‘, besonders in Hinsicht auf die praktischen Möglichkeiten“ angekündigt wurde. 
Rechtspartei. Generalversammlung der Gemeindegruppe Petingen, in: Luxemburger Wort, 7.4.1933, 3. 
993…sonst gibt’s Zunder!, in: Luxemburger Wort, 29.3.1933, 1. 
994 Vgl. Schlemmer, Thomas: Der italienische Faschismus und die Juden 1922 bis 1945, in: Vierteljahrshefte 
für Zeitgeschichte, 53 (2005) 2, 165-201, hier 173. 
995 Das Reichskonkordat, in: Luxemburger Wort, 14.7.1933, 3.  
996 Zum Abschluss des Reichskonkordates, in: Luxemburger Wort, 26.7.1933, 4. 
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Monate nach den 30. Januar „nicht nur die Waffen gestreckt, sondern sich in hohem Maße, 
wenn auch keineswegs vollständig, ‚gleichgeschaltet‘“ habe.997  

Tendenziell lässt sich erkennen, dass es in Deutschland eher die nationalsozialistischen Kräfte 
waren, die sich, zum Teil unter Einsatz physischer Gewalt, vom Katholizismus loslösten, als 
umgekehrt.998 Dennoch gab es inhaltliche Überschneidungen: die Kritik des „Demokratismus“ 
und der Parteienvielfalt oder die Angst vor der bolschewistischen Revolution.999 Doch es gab 
auch ideologische Grenzen, die zu überschreiten auch der rechtskatholische Flügel nicht 
bereit war.1000 Dagegen hätten, so Marcel Albert, weder die Verfolgung katholischer Vereine 
noch die ersten Bücherverbrennungen am 10. Mai 1933 oder die Judenverfolgung zu einer 
Distanzierung geführt.1001 Im Vergleich dazu begründete sich in Luxemburg die mit den 
Jahren zunehmende Kritik zwar auch an erster Stelle mit der Kirchenverfolgung, dazu kamen 
aber der deutsche territoriale Expansionismus, der als Gefahr für das Großherzogtum erkannt 
wurde, und die Ideologie eines rassisch überlegenen Germanentums: Man wollte weder zu 
den tiefer stehenden Rassen gezählt werden, noch von diesem Germanentum absorbiert 
werden. 

Die Nürnberger Rassengesetze wurden im katholischen Blatt nur beiläufig erwähnt. Im 
„Luxemburger Wort“ ging man am 17. September 1935 in einem Leitartikel auf den 
Nürnberger Parteitag ein, sorgte sich aber vor allem um die Klöster und die katholischen 
Vereine.1002 Zwei Tage später bezeichnete es, ebenfalls in einem Leitartikel, „das 
Reichsflaggengesetz als das bezeichnende“ von den drei in Nürnberg beschlossenen 
Gesetzen. Das Judengesetz sei keine Überraschung, der „integrale Antisemitismus“ Hitlers 
und Streichers habe gegen Schacht gesiegt. Das Flaggengesetz symbolisiere dagegen den 
Triumph Hitlers über die konservativ-monarchistischen Bundesgenossen.1003 

Ein herausstechendes Beispiel für den Umgang des „Luxemburger Wort“ mit den Vorgängen 
in Deutschland ist seine Darstellung des Verhaltens der deutschen „Gesellenvereine“ unter 
ihrem Generalsekretär und späteren Vorsitzenden Johannes Nattermann. Nattermann war in 

                                            
997 Breuning, Vision, 9. 
998 Connelly, Enemy, 78. Teile des deutschen Rechtskatholizismus unterstützten anfangs sogar den 
Nationalsozialismus, wie zum Beispiel die Mönchsgemeinschaft des Klosters von Maria Laach. Dort war man 
dem Zentrum gegenüber kritisch und darüber hinaus entschieden gegen politische Tätigkeit von Pfarrern 
eingestellt. Albert, Benediktinerabtei, 22. Ausführlich zu Maria Laach und mit ausgiebigen Zitaten aus 
Originaldokumenten: Albert, Benediktinerabtei. Eine kurze Einordnung bei: Connelly, Enemy, 67-68. 
999 Es scheinen auch personelle Kontakte zu Luxemburg bestanden zu haben, so zu der bereits erwähnten 
Benediktinerabtei im luxemburgischen Clervaux. Albert, Benediktinerabtei, 197. Bruder Notker Becker, ein 
renommierter Kirchenmaler aus Maria Laach, war auch in Luxemburg aktiv. Ebd., 214. Ein Mönch, der 
wegen des Vorwurfs homosexueller Handlungen vom Regime verfolgt wurde, floh über Luxemburg. Ebd., 
178. 
1000 So hegte sogar der dem Nationalsozialismus zunächst zugeneigte Abt von Maria Laach Ildefons von 
Herwegen „große Bedenken“ gegen das „Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses“ vom 14.7.1933. 
Albert, Benediktinerabtei, 115. Auch die Ernennung von Alfred Rosenberg zum „Beauftragten des Führers 
für die Überwachung der gesamten geistigen und weltanschaulichen Schulung und Erziehung der NSDAP“ 
schockierte in diesen Kreisen, allerdings nicht wegen Rosenbergs Antisemitismus, sondern wegen seiner 
Christenfeindlichkeit. Ebd., 116. 
1001 Albert, Benediktinerabtei, 235. 
1002 Auf dem Balkan, in: Luxemburger Wort, 17.9.1935, 1. 
1003 Die neue Reichsflagge, in: Luxemburger Wort, 17.9.1935, 1. 
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Luxemburg bekannt, weil persönliche Kontakte auf Vereinsebene bestanden.1004 Jedoch hatte 
er am 15. März 1933, also kurz nach Hitlers Machtantritt, in einem Artikel im „Kolpingsblatt“ 
deutlich seine Haltung zur Neuordnung dargestellt: „Das neue Volk und das neue Reich wird 
werden. Entweder schafft der deutsche Katholizismus begeistert mit, oder er schaltet sich 
aus, wird wiederum ins Ghetto gedrängt, läuft wiederum dem Reichswagen hinterher oder 
verflüchtigt sich in Geistreichigkeiten und leere Träumereien“.1005 In einem Aufruf zum ersten 
deutschen Gesellentag in München Anfang Mai versuchte er gar, Parallelen zwischen Adolf 
Kolping und Hitler aufzuzeigen.1006 Der Münchener Gesellentag vom 8-11. Juni 1933, der laut 
Breuning „ein nachdrückliches Bekenntnis zum neuerstandenen Reich“ werden sollte, musste 
zwar vorzeitig abgebrochen werden, weil es zu Ausschreitungen von SA und SS kam, 
Nattermann blieb aber dennoch auf seiner Linie. 

Im „Luxemburger Wort“ gab es zunächst ein auffälliges Schweigen zu Nattermanns 
Aussagen. Auch der Gesellentag wurde nur knapp angekündigt.1007 Lediglich im Nachhinein 
wurde über den Weg von Agenturmeldungen über die Vorkommnisse in Deutschland 
berichtet. Erst nachdem das „Tageblatt“ auf dieses Schweigen aufmerksam gemacht hatte, 
erschien am 16.6. im „Wort“ eine kurze Richtigstellung des Vereins. Im „Tageblatt“ erfuhr 
man später, dass auch der Luxemburger Gesellenverein nach München gefahren war und 
dort die Vorkommnisse miterlebt hatte.1008  

Ein Jahr später aber, als man in Luxemburg das 70jährige Stiftungsfest des Gesellenvereins 
abhielt, hieß es im „Luxemburger Wort“, Reichspräses Nattermann habe „eine zu Herzen 
gehende Festpredigt“ gehalten, die „von christlichem Pfingstgeist durchdrungen“ gewesen 
sei.1009 Die Vorfälle zeigen, dass das „Wort“ sich nicht durchringen konnte, sich offen von 
dem Teil des deutschen Katholizismus zu distanzieren, der sich hatte gleichschalten lassen 
oder versuchte, Brücken zum Dritten Reich zu bauen.1010  

                                            
1004 Siehe etwa: Lux. kath. Gesellenverein, in: Luxemburger Wort, 11.2.1932, 4. 
1005 Zit. nach Breuning, Vision, 185. 
1006 Ebd., 185-186. 
1007 Laut Breuning waren der Münchener Gesellentag und die Laacher Tagung des Katholischen 
Akademikerverbandes in Deutschland stark mediatisiert. Ebd., 266. 
1008 Der Luxemburger Gesellenverein in München, in: Tageblatt, 9.9.1933, 5. Das „Tageblatt“ druckte einen 
Bericht aus „Kolping-Treu“ dem Organ des Luxemburger Gesellenvereins, in extenso ab, in dem man sich 
entsetzt über das nationalsozialistische Vorgehen zeigte. 
1009 Kolpingfesttage in Luxemburg, in: Luxemburger Wort, 21.5.1934, 5. 
1010 Ein ähnliches Beispiel, auf das hier nicht weiter eingegangen werden soll, bot die Teilnahme an den 
Wallfahrten zum heiligen Rock in Trier im Sommer 1933. Dort verkündete Generalpräses Hürth: „Ich freue 
mich, wenn unsere Mitglieder auch treue Mitglieder der SA und SS werden.“ Zit. nach Breuning, Vision, 190. 
Zu den „Brückenbauversuchen“ eines Teils der katholischen Bewegung und besonders der Sondertagung 
des „Katholischen Akademikerverbandes“ in Maria Laach im Juli 1933, siehe ebd., 207-211; Albert, 
Benediktinerabtei, 71-91. Auch über diese Tagung scheint das „Wort“ nicht berichtet zu haben. Eine 
vorhergehende soziologische Tagung des deutschen Akademikervereins in München im März 1933 war 
dagegen zumindest angekündigt worden. Das war möglicherweise kein Zufall, denn die Tagung in Maria 
Laach, an der sowohl katholische wie nationalsozialistische Exponenten teilnahmen, wurde vom Vatikan und 
von Zentrumskreisen kritisch aufgenommen. Ebd., 89-90. Albert verweist aber darauf, dass es auch 
innerkirchliche Dissonanzen gab, die nicht politisch begründet waren, z. B. zwischen Benediktinern und 
Jesuiten.  
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Ein weiterer, in Luxemburg bekannter nationalsozialistischer Katholik war der deutsche 
Kirchenhistoriker Joseph Lortz, der aus Luxemburg stammte.1011 Lortz wurde vor allem 
wegen seiner Schrift „Katholischer Zugang zum Nationalsozialismus, geschichtlich gesehen“ 
bekannt. Laut Breuning stellte Lortz in seiner Schrift fest, dass es zwischen 
Nationalsozialismus und Katholizismus Verwandtschaften gebe, „vor denen man beglückt 
empfindet, wie auf ungeahntem Wege vom früher vermeintlichen Gegner das Beste unserer 
alten katholischen Kraft aufgerufen ist zum Mitbau am neuen Fundament des Reiches“.1012 
Zu dieser Schrift konnte im „Luxemburger Wort“ der Vorkriegszeit nichts gefunden werden, 
ebenso wie zu seinen weiteren Stellungnahmen in der katholischen Zeitschrift 
„Germania“.1013 

Während das „Luxemburger Wort“ gegenüber solchen Exponenten Vorsicht walten ließ, 
brachte es regelmäßig literarische Notizen – meist Abdrucke aus internationalen Zeitungen 
oder aus Verlagsbroschüren – in denen immer wieder auch antisemitische Autoren 
vorgestellt wurden. Hier nur einige Beispiele von vielen. 1934 schrieb man zu Eberle: 
„Eberles Bücher ‚Großmacht Presse‘, ‚Ueberwindung der Plutokratie‘, ‚Zertrümmert die 
Götzen‘, ‚Schönere Zukunft‘, ‚De Profundis‘ (gegen den Versailler Frieden gerichtet) haben 
namentlich stark auf die junge katholische Generation eingewirkt, die in ihm den 
publizistischen Führer zur Erweckung eines zeitaufgeschlossenen Katholizismus erkannte und 
ehrte.“1014 Zu Josef Dillersberger, einem österreichischen katholischen Autor, der die 
nationalsozialistische Judenverfolgung als Strafe Gottes darstellte, hieß es in einer 
Bücherschau im „Wort“, er sei ein „gottbegnadeter Deuter und Künder der Heilsbotschaft 
Christi“.1015  

Auch Gregor Stein alias Pierre Grégoire erwähnte Eberle unter den lesenswerten katholischen 
Autoren.1016 Im gleichen Artikel schrieb dieser über den Schriftsteller Herrmann Stehr, der 
sich dem Nationalsozialismus verschrieben hatte, er entspreche „ganz den Anforderungen, 
die wir an katholische Dichter stellen“ und es gebe „wohl kaum einen zweiten, der in dieser 
Härte mit dem Übernatürlichen ringt und der so sicher in die Reinheit des Katholizismus 
eingehen wird“. Im gleichen Artikel bezeichnete Grégoire den Regime-kritischen 
Ständeideologen Alois Dempf als „großen Denker“, den völkischen und antisemitischen 
Literaturhistoriker Josef Nadler als „mutigen und glänzenden Literaturforscher“. 
Bei prominenteren bzw. umstritteneren Autoren hielt man sich im Zweifelsfall an die 
römischen Vorgaben, so z. B. als das Werk „Die Grundlagen des Nationalsozialismus" des 

                                            
1011 Zu Lortz, siehe auch das Kapitel „Mon cousin Lortz“ bei Koch-Kent, Henri: Putsch à Luxembourg?, o. O. 
1980, 166-171. Auf Lortz wird noch in Kap. VI.4.3. eingegangen. 
1012 Breuning, Vision, 193-194. 
1013 Siehe Ebd., 195. Für Lortz sei die Parole gewesen: „Katholisch und doch nationalsozialistisch“.  
1014 Literarische Notizen, in: Luxemburger Wort, 29.12.1934, 4. Greive bescheinigt Eberle, der 
Antisemitismus spiele in seinen Stellungnahmen zum Nationalsozialismus eine zentrale Rolle. Seine 
„Schönere Zukunft“ sei mit diesem durch die „gemeinsame Stellung gegen das Judentum verbunden“ 
gewesen. Greive, Hermann: Theologie und Ideologie. Katholizismus und Judentum in Deutschland und 
Osterreich 1918-1935, Heidelberg 1969, 215. 
1015 Weihnachtsbücherschau. Im Verlage Anton Pustet, Salzburg, in: Luxemburger Wort, 12.12.1935, 8. Zu 
Dillersberger: Connelly, Enemy, 41. 
1016 Stein, Gregor: Das katholische Schrifttum im deutschen Sprachraum, in: Luxemburger Wort, 
31.12.1935, 9. 
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österreichischen Bischofs Alois Hudal 1936 erschien. Das „Luxemburger Wort“ hatte ein 
vorhergehendes Werk Hudals wichtig genug gefunden, um auf der ersten Seite Auszüge aus 
dessen Vorabdruck zu veröffentlichen. Darin setzte Hudal, nachdem er darauf hingewiesen 
hatte, dass der Sowjetstern bereits „ein Drittel der Erdoberfläche“ beherrsche und die 
geistige Vormachtstellung Europas bedrohe, auf die innere Widerstandskraft Europas. Auch 
der „Gedanke der Nation und Rasse“ könne nicht die „Kulturfülle eines Abendlandes“ 
ersetzen, sondern dem Christentum müsse wieder der „Primat im nationalen und sozialen 
Denken Europas“ zukommen: „[a]us der Erschlaffung und einer greisenhaften Passivität den 
Weg zum Kampfe zu beschreiten, der sich dem modernen Kulturverfall bewußt 
gegenüberstellt und vor allem die Jugend begeistert, die nur für Heroismus, nicht aber für 
Absterbendes zu gewinnen ist.“1017 

Hudal stand dem Vatikan zunächst nahe und galt sogar als Eminenz auf dem Gebiet der 
Rassenfrage.1018 Jedoch plädierte er in den „Grundlagen“, ohne Absprache mit dem Vatikan, 
für eine Verständigung zwischen Kirche und Nationalsozialismus, worauf dieser sich 
distanzierte. Das „Wort“ veröffentlichte einen Kommentar, in dem es zwar unterstrich, 
Hudals Werk werde wohl auf Widerspruch stoßen, jedoch dessen Analyse der geistigen 
Herkunft des Nationalsozialismus lobte: „Bezeichnend, aber überzeugend ist, dass er sich 
weltanschaulich vom Liberalismus ableitet. Wirtschaftlich und sozial dagegen zeigt er eine 
starke Beeinflussung von christlicher Seite. Hier kann der überzeugungstreue Katholik darum 
ein gutes Stück Weges mit ihm gehen, nicht aber in seinen religiösen, sittlichen und 
geschichtsphilosophischen Lehren.“ Das katholische Blatt stellte dann kommentarlos die 
Hauptthesen Hudals dar, betonte aber am Schluss gegenüber Hudals Plädoyer für eine 
Verständigung mit dem Nationalsozialismus, österreichische Kirchenkreise würden einen 
„Verwirrung und Unsicherheit“ in den katholischen Reihen befürchten, und: „[U]nsere 
ablehnende Haltung gegenüber dem Nationalsozialismus, seiner Doktrin und Praxis, ist 
bekannt.“ 1019  

Wenn die Fronten zum Nationalsozialismus sich verhärteten, geschah dies zwar durchaus 
auch wegen dessen Rassenlehre.1020 Anders war die Haltung zu dieser Frage jedoch, wenn 
nicht der Nationalsozialismus im Mittelpunkt stand. Noch 1939 druckte man eine 
Agenturmeldung ab, in der – kurz nach der Einführung eines Rassenschutzgesetzes in 
Ungarn – über ein Treffen der katholischen Ärztevereinigung in Budapest geschrieben 
wurde: Dr Zolthan Rethy sei für die „Beschränkung des jüdischen Einflusses in Ungarn“ 
eingetreten und „unter Hinweis auf die päpstliche Enzyklika ‚Casti Connubii‘ auf die 
Auswüchse des Rassenproblems zu sprechen“ gekommen, „wie sie bei Rosenberg, dem 
nationalsozialistischen Sterilisationsgesetz und den teilweisen Eheverboten im Dritten Reich 
sichtbar werden“. Rethy habe ausgeführt: „Die jüngsten Forschungen über die 
Rassenreinheit haben erwiesen, daß die christliche Auffassung einen positiven Rassenschutz 
                                            
1017 Was wird aus Europa?, in: Luxemburger Wort, 18.9.1935, 1. Es handelte sich möglicherweise um das 
1935 erschienene Werk „Deutsches Volk und christliches Abendland“, das 1935 erschien. 
1018 Connelly, Enemy, 101. 
1019 Nationalsozialismus und Kirche. Zu einem Buch von Bischof Al. Hudal, in: Luxemburger Wort, 
14.11.1936, 4. Nach dem Zweiten Weltkrieg verhalf Hudal nationalsozialistischen Verbrechern zur Flucht aus 
Europa. Zu Hudal, siehe auch: Connelly, Enemy, 25-26, 32. 
1020 Vgl. zum Beispiel: Ein Dithyrambus auf Nationalsozialismus und Rasse, in: Luxemburger Wort, 
15.9.1937, 10. 
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enthält. Es beruht diese Auffassung auf dem Naturgesetz. Der europäische Mensch verteidigt 
sich zu Recht gegen die rasche Ausbreitung der jüdischen Rasse und des jüdischen Geistes. 
[…] Vom katholischen Standpunkt aus gesehen beruht der Rassenschutz auf dem Natur- und 
Moralgesetz und ist sittlich erlaubt. Aber es ist falsch, den Rassenschutz auf eine 
Weltanschauung gründen zu wollen.“1021 

 

6.7.2. Die gesellschaftliche Vision von Jean Baptiste Esch 
Die Grundhaltung der Ultramontanen blieb, dass die Kirche ihre verlorene Macht über Staat 
und Gesellschaft wieder zu erringen habe. So heißt es in einer Biografie zu Esch, sein 
kulturphilosophisches Grundschema sei folgendes: „Die Renaissance hat die 
Gottgebundenheit des Menschen und der Welt sowie den Universalismus des Mittelalters 
aufgegeben und beides ersetzt durch die Autonomie des Denkens und den Partikularismus 
des Kulturschaffens, in der Absicht, die menschliche Persönlichkeit zu sichern; die 
folgerichtige Entwicklung aber hat den Menschen an den Rand des Nihilismus, der radikalen 
Entpersönlichung und Europa in das Chaos geführt.“1022 Von diesem Grundschema 
ausgehend beurteile Esch alle Kulturprobleme.  

Während sowohl Origer als auch Esch das Problem des schwindenden Einflusses der Kirche 
vor Augen hatten, hatte Esch jedoch eine gesellschaftliche Vision: Die von ihm geforderte 
„sittliche Erneuerung und Durchchristlichung“, versuchte er, in Anlehnung an den 
Austrofaschismus, durch ein konkretes Modell für einen christlichen Staat zu entwickeln, mit 
besonderem Schwerpunkt auf dem berufsständischen Modell.1023  

Breuning schlägt in seiner Analyse der Beziehung zwischen katholischen „Reichsideologien“ 
und „NS-Ideologie“ drei Kategorien vor: „Identifikationen“, „Harmonisierungen“ und 
„Beeinflussungsversuche“, „Gegenstimmen“. Erweitert man diesen Strukturvorschlag auf die 
gesamte Haltung der katholischen Denker, so kann man in Eschs Einstellung und praktischem 
Vorgehen gegenüber dem Nationalsozialismus sicher weniger eine Identifikation als einen 
taktischen Versuch der „Harmonisierung“ oder der „Beeinflussung“ des Nationalsozialismus 
im Sinne der Kirche feststellen. Relevant war dabei sicher auch, dass die Fuldaer 
Bischofskonferenz durch eine Erklärung vom 28. März 1933 ihren früheren Widerstand gegen 
den Nationalsozialismus aufgab.1024 

                                            
1021 Ungarns katholische Ärzte und die Rassentheorie, in: Luxemburger Wort, 25.1.1939, 2. „Casti Connubii“ 
war eine Enzyklika von 1930, in welcher zwar staatliche eugenische Programme verboten wurden, jedoch 
auch interreligiöse Heiraten. Im „Luxemburger Wort“ erschienen bemerkenswert wenige Beiträge zur 
Thematik von Erbkrankheiten und Eugenik. 
1022 Elcheroth, Pierre: Der Philosoph, soziale Aktivist und Theologe, in: Turpel, Esch, 61-75, hier 65. 
1023 Margue, Nicolas: Das gedankliche Fundament seiner politischen Aktion, in: Turpel, Esch, 83. Margue 
behauptet, Esch sei aus „Unverständnis den neuen Ideen gegenüber, die er vertrat“, der „Fascist 
angehängt“ worden. Man kann bei Esch jedoch selbst noch 1940 eine gewisse Akzeptanz dem Faschismus 
gegenüber feststellen, wenn er die italienische als die „maßvollere Eigenart des Faschismus im Gegensatz 
zu anderen totalitären Bewegungen“ beschrieb. Esch, Jean-Baptiste: Briefe aus Rom. Zeitgemässe 
Betrachtungen von vor zehn Jahren, Luxemburg 1940, Zur Einführung, 12. 
Esch hatte in Rom die Verkündung der Enzyklika „Quadragesimo Anno“ selbst miterlebt. Molitor, Origer, 103. 
1024 Clemens, Spahn, 214; Breuning, Vision, 178. Noch im Wahlkampf vor dem 5. März hatten die 
Kirchenoberen in Deutschland versucht, das Zentrum gegen Hitler zu unterstützen. Ebd., 177. 
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1987 ging Georges Büchler in einem Artikel spezifischer auf die Figur von J. B. Esch und das 
von ihm zwischen 1932 und 1934 vertretene Gedankengut ein.1025 In dieser Phase hatte der 
Nationalsozialismus sich noch nicht offen gegen den Katholizismus gewandt und die 
katholischen Positionen waren also noch frei von Sorge um die Bedrohung der Kirche. Nach 
Büchler war Esch „überzeugt, an der Schwelle zu einer neuen Zeit zu stehen“.1026 Esch sei 
auch in Kontakt gestanden zum Publizisten Friedrich Muckermann und „besonders zu Kreisen 
der deutschen Sozialreform“.1027 Büchler beschrieb Eschs Analyse des aufkommenden 
deutschen Nationalsozialismus als geprägt von der Hoffnung, dass sich in einer Annäherung 
von Nationalsozialismus und Zentrum der deutsche, berufsständisch geprägte Katholizismus 
als „Korrektiv“ erweisen werde.1028 Büchler wies in seiner Analyse auch darauf hin, dass das 
jüdische Schicksal „keine Anteilnahme erweckt“ habe.1029 

Esch steht, über den Luxemburger Kontext hinaus, exemplarisch für die Haltung des 
Rechtskatholizismus gegenüber dem Nationalsozialismus. Büchler hält fest, dass seine 
Weltanschauung geprägt gewesen sei „von den Ideen der Reaktion auf die Französische 
Revolution, von einem Idealbild des Mittelalters, wie es die Romantik im deutschen Raum 
geprägt hat. Er vertritt einen engagierten sozialen, aber auch integralen und autoritären, 
unbedingt romtreuen Katholizismus.“1030 
In seinen Artikeln aus der Zeit von Hitlers Machtantritt kann man erkennen, dass Esch das 
Zentrum nicht aufgab.1031 Jedoch betonte er, dass auch die deutsche Schwesterpartei sich für 
die „christliche Demokratie auf autoritativ-parlamentarischer Basis“, die „vollständige 
Umordnung der Wirtschaft und Gesellschaft in berufsständischen Formen“ und die 
„Rückbesinnung auf alle natürlichen, gottgewollten Grundlagen des gesellschaftlichen Lebens 
und eine tief innerliche religiöse Durchdringung aller Lebensgebiete“ einsetze.1032 Als die 
deutschen Bischöfe am 27. März ihre Abwehrhaltung gegenüber Hitler aufgaben, äußerte 
sich Esch nicht dazu. Erst am 15. April ging er, noch sehr vorsichtig, auf die Idee eines 
Reichskonkordats ein.1033 Am 24. April hieß es dann, Deutschland habe zwischen 
Kommunismus und Nationalsozialismus gewählt. Es habe auch, gab der Schreiber zu, „von 
Anfang an eine Richtung im deutschen Katholizismus gegeben, die mit der nationalen 
Bewegung sympathisierte“. Dies erkläre die „Schwenkung der christlich-konservativen 
Parteien Deutschlands zum Hitler-Regime“. Dieser Anschluss sei „durch das 
Entgegenkommen Hitlers wesentlich erleichtert worden“. Im Übrigen hätten die deutschen 
Bischöfe, wie auch der „Observatore Romano“ zurecht schreibe, „absolut keinen Rückzug 
angetreten. Sie haben nur, sobald die nötigen Voraussetzungen gegeben waren, von zwei 

                                            
1025 Büchler, Georges: J. B. Esch. Zwischen Demokratie und Diktatur. Kommentare zu Faschismus und 
Nationalsozialismus 1932-34, in: Forum (1987) 97, 22-29. Er wertete dabei einschlägige Beiträge Eschs vom 
4.8.1932 bis zum 9.7.1934 aus. 
1026 Ebd., hier 23. 
1027 Ebd., hier 24. Zu Muckermann, siehe Kap. III.6.5.6.2. 
1028 Ebd., hier 25. 
1029 Ebd., hier 26. 
1030 Ebd., 29. 
1031 Der totale Staat, in: Luxemburger Wort, 2.2.1933, 3. 
1032 Grundsätzliches in der deutschen Zentrumspolitik, in: Luxemburger Wort, 9.2.1933, 3. 
1033 Gleichschaltung der Kirchen in Deutschland, in: Luxemburger Wort, 15.4.1933, 2. 
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Uebeln, die gleich unvermeidlich waren, das geringere gewählt und auch dann erst, als ihr 
Entscheid nicht mehr mit katholischer Weltanschauung in Widerspruch geraten konnte.“ 1034 

Auch noch im Sommer 1933, als Esch bereits den „Verfall des Zentrums“ festgestellt habe, 
habe er, so Büchler, die Kirche als „letztes Hindernis für den Nationalsozialismus“ gesehen. 
„Sie ist die einzige Macht, die ihm widersteht, ja die er fürchtet.“1035 Der Abschluss des 
Reichskonkordats habe ihn dann in seiner Überzeugung bestärkt, dass es eine 
Zusammenarbeit zwischen Nationalsozialismus und Katholizismus geben könne. Erst ab der 
Ermordung Röhms habe Esch sich definitiv vom Nationalsozialismus abgewendet.1036  

Jedoch war der Umgang des Nationalsozialismus mit der Kirche nicht der einzige Aspekt, der 
in der Haltung des „Wort“ eine Rolle spielte. Im April 1933 konnte man zum Beispiel noch in 
einem recht vorsichtig gehaltenen Kommentar lesen, dass sich „in Deutschland eine 
interessante Entwicklung“ beobachten lasse, nämlich die „Entwicklung der deutschen 
Arbeitsorganisation zum nationalen Ständestaat“.1037 Esch hatte seine Hoffnungen, dass der 
Nationalsozialismus der Erfüller seiner korporatistischen Visionen sein werde, noch nicht 
aufgegeben, und das obwohl die Position des deutschen Katholizismus gefährdet war.1038  

Bereits im Herbst 1933 berichtete das „Wort“ aber in scharfen Worten über die 
Verhinderungstaktik Deutschlands gegen den Wiener Katholikentag.1039 Und im Januar 1934 
war ein äußerst pessimistischer bilanzierender Aufsatz im „Wort“ zu finden, in dem die Lage 
in Deutschland als unausgesprochener Kulturkampf dargestellt wurde: „Der Kulturkampf 
besteht von dem Moment an, wo der nationalsozialistische Staat trotz des Konkordates seine 
totalitäre Kirchenpolitik fortsetzte. Seine ganze Haltung ist kulturkämpferisch. Und die 
Haltung der Kirche ist Abwehr und Widerstand. […] Und dieses Spiel dauert nun seit 
Monaten.“1040 Esch prognostizierte nun, dass es analog zu den protestantischen bald 
ebenfalls keine katholischen Jugendverbände mehr geben werde. „Und der Optimismus der 
katholischen Presse ist offenbar nichts anderes als die noch einzig geduldete Form des 
Widerstandes. Da werden mit Verzweiflung Konkordatsartikel zitiert mit der Erwägung, diese 
und jenes könne den katholischen Verbänden nicht passieren, weil es kein anderes Mittel des 
Protestes mehr gibt.“ Der Röhm-Putsch war dann wohl tatsächlich der „point of no 
return“.1041 

                                            
1034 Der tiefere Grund, in: Luxemburger Wort, 24.4.1933, 4. 
1035 Büchler, Georges: J. B. Esch. Zwischen Demokratie und Diktatur. Kommentare zu Faschismus und 
Nationalsozialismus 1932-34, in: Forum (1987) 97, 22-29, hier 27. 
1036 Ebd., 28. Laut Koch-Kent habe das „Wort“ erst anlässlich des österreichischen Anschlusses seine 
Haltung gegenüber dem Nationalsozialismus geändert. Koch-Kent, Vu, 247-248. Er verweist auf den 
Leitartikel von Esch „Ein Opfer der Vergewaltigung“ vom 14.3.1938. 
1037 Werdende Ständeordnung, in: Luxemburger Wort, 7.4.1933, 3. 
1038 Jedoch schien Esch generell einen gewissen Preis für die Umsetzung seiner Ideale in Kauf genommen 
zu haben, denn bei Kriegsausbruch 1939 meinte er, der „geistige Umbruch, dem wir schon seit einer Reihe 
von Jahren beiwohnen“, werde nun zu einer „blutigen Auseinandersetzung auf den Schlachtfeldern des 
alten Europa“, und aus den Trümmern entstehe eine neue Welt, an der die Christen mitbauen müssten. Wir 
bauen mit, in: Luxemburger Wort, 6.9.1939, 1. 
1039 Die übernationale Brücke, in: Luxemburger Wort, 4.9.1933, 1. 
1040 Der begonnene Kulturkampf, in: Luxemburger Wort, 1934, 3. 
1041 Vgl. Breuning, der Ähnliches für Deutschland feststellt, jedoch auch auf die zu diesem Zeitpunkt „immer 
deutlicher werdende Abkehr des NS-Staates von den taktischen Annäherungsversuchen an die Kirchen“ 
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Während Krier 1978 schrieb, es seien keine faschistischen Tendenzen beim „Wort“ vorhanden 
gewesen und seine Haltung sei dem Nationalsozialismus gegenüber „freundlich, wenn auch 
distanziert und abwartend“ gewesen, schlussfolgerte Büchler 1987, bei Esch liege „kein 
Faschismus vor“, jedoch lasse sich seine Haltung „nur im Kontext des Faschismus 
erklären“.1042 Diese Einschätzung ist jedoch möglicherweise zu kurz gegriffen. Denn Büchler 
hat selbst auch auf die anfängliche Faszination hingewiesen, die der italienische Faschismus 
auf Esch ausübte.1043 Auch hier hatte er durchaus gegenüber der Machtkonzentration auf 
faschistischer Seite Bedenken gezeigt, jedoch die Dominanz der Kirche als gegeben 
betrachtet. Später wandte er sich dem Nationalsozialismus und schließlich dem 
austrofaschistischen Staatsumbau zu.  

Man stellt so bei Esch die permanente Suche nach einem praktischen Staatsmodell fest, in 
dem er seine Idee eines christlichen Staates verwirklicht sieht oder zumindest die Chance 
darauf erkennt. Dieses sah er nur in autoritären Staatsstrukturen verwirklicht, seien es 
faschistische oder christlich-ständische. Die Form des Übergangs zu einem solchen Staat, ob 
durch eine friedliche oder eine revolutionäre Neuordnung, war nebensächlich. Das zentrale 
Kriterium, das gegen den Faschismus spielen konnte, war die Situation der Kirche. Während 
er sich bei Italien weniger in seiner Begeisterung zurückhielt, zögerte er gegenüber dem 
deutschen Nationalsozialismus, weil die Position der Kirche anders als in Italien nicht 
abgesichert war. Schließlich fand er im Austrofaschismus ein Modell, in dem der 
Machtapparat selbst unverkennbar katholisch geprägt und die Position der Kirche 
unangefochten war: „In Italien und Deutschland,“ so hieß es im April 1933, „wird die 
Bewegung von übertrieben nationalistischen Kräften getragen, die als Reaktion zwar 
erklärlich sind, aber wegen der Uebertreibung wie der Sozialismus selbst allergrößte 
Gefahren bergen. […] Und vielleicht mußte einmal in irgendeiner Form ein Vorbild 
geschaffen werden, damit auch die christlichen Parteien sich zu einem gewissen und 
unentbehrlichen Radikalismus entschlössen. Das scheint in Österreich einzutreffen.“ Auch 
dort seien die Mittelparteien (gemeint waren die italienischen „Populari“ und das deutsche 
Zentrum) „zu wenig entschlossen und zu wenig radikal gewesen“, doch der „deutsche ‚Fall‘ 
scheint manche klug zu machen“. Der Autor fand es nicht unwahrscheinlich, dass in 
Österreich der Sozialismus überwunden werde, „ohne daß Staat und Volk dem 
Nationalsozialismus und Faschismus verfallen. […] Und wie Italien und Deutschland für die 
Mittelparteien eine Warnung, so wäre Oesterreich für sie ein Vorbild“. Es bestünde 
„begründete Aussicht“, daß „wenigstens irgendwo die neue Staatsform auf christlicher 
Grundlage“ entstehe.1044 

Dass Esch dabei nicht nur solche Modelle in Luxemburg bekannt machen und bewerben 
wollte, sondern durchaus das konkrete Ziel verfolgte, die Idee des autoritären Staates in das 
Programm der RP einfließen zu lassen, wurde oben bereits dargestellt. 

Die politisch-praktische Ausrichtung Eschs trug wohl dazu bei, dass in der entscheidenden 
Phase vom Ende der Zwanziger bis zum Röhmputsch 1934 im „Luxemburger Wort“ keine 
                                            
hinweist. Breuning, Vision, 278-279. 
1042 Krier, Kultur, 333; ähnlich auch 519. 
1043 Büchler, Esch, 23. Büchler weist darauf hin, dass Esch den italienischen Faschismus während seiner 
Romjahre vor Ort erlebt hatte. 
1044 Um den Sozialismus in Oesterreich, in: Luxemburger Wort, 12.4.1933, 3. 
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Beiträge zu finden waren, in der die Idee eines (deutschen) katholischen „Reiches“ 
aufgekommen wäre, wie sie in Deutschland und Österreich florierte.1045 Zuvorderst wurden 
solche Visionen wohl verhindert durch die sicher authentische katholische Sorge um die 
Luxemburger Unabhängigkeit. Jedoch wären sie auch strategisch in der Luxemburger 
Bevölkerung nicht zu verteidigen gewesen. Wenn im „Luxemburger Wort“ die Rede von 
einem größeren Verbund ging, dann von der paneuropäischen Idee und dem Völkerbund. So 
meinte man unter Berufung auf Seipel, die humanistischen Ideen des Völkerbundes seien 
„katholische Ideen“, seine Vertreter hätten „ohne es zu wollen, katholisch gehandelt“.1046 
Über die in öffentlichen Reden von 1932 dargestellten Gedankengänge eines von Papen zum 
sacrum imperium wurde lediglich in Auslandsnotizen berichtet.1047 

Jedoch übernahm das „Wort“ weiterhin, meist unkommentiert, Positionen aus „Das neue 
Reich“ oder „Schönere Zukunft“, allerdings nicht jene, in denen antiparlamentarisches, 
antisemitisches und eben auch reichs-ideologisches Gedankengut zu finden war.1048 Dennoch 
kann man davon ausgehen, dass Schlüsselfiguren wie Esch sich gerade auch in solchen 
Zeitschriften ihre Inspirationen holten. So schrieb etwa der in Luxemburg bekannte Jesuit 
Friedrich Muckermann in der „Schöneren Zukunft“ Eberles, aber auch in seiner 
Literaturzeitschrift „Der Gral“ über den christlichen Staat bzw. über das „kommende Reich“, 
worunter er allerdings nicht das nationalsozialistische, sondern das Reich des Christentums 
verstand.1049 Muckermanns Einfluss auf Esch könnte sich auch in der Vorstellung zeigen, dass 
es vielleicht möglich sei, den Nationalsozialismus „so zu beeinflussen, daß die zweifellos auch 
in ihm liegenden positiven Keime zur Entfaltung“ kämen.1050 Die „Schönere Zukunft“ wurde 
ebenso wie die Zeitschrift „Der christliche Ständestaat“, die recht früh Abstand zum 
Nationalsozialismus nahm, in Österreich herausgegeben, beide wurden im „Luxemburger 
Wort“ mehrfach zitiert.1051 

In einem Beitrag von 1934 wurde deutlich, dass das österreichische Modell für Esch nicht nur 
wegen der dort anvisierten berufsständischen Ordnung interessant war, sondern auch, weil 
dort der Kampf gegen die von der Sozialdemokratie ausgegangenen „Entchristlichung“ 
aufgenommen worden sei.1052 „Man weiß in der Leitung dieser Internationalen ganz gut, was 
                                            
1045 Vgl. hierzu Breuning, Vision. 
1046 Im Kreise herum, in: Luxemburger Wort, 19.9.1930, 1.  
1047 Von Papen war beim „Wort“ spätestens in Ungnade verfallen, als er im Juni 1932 die Zentrums-Partei 
verließ. 
1048 Vgl. Breuning, Vision, 20, 32-34. Muckermann habe sich jedoch bereits sehr früh kritisch gegenüber 
dem Nationalsozialismus gezeigt und sei auch bereits 1933 von dieser Seite drangsaliert worden. 
1049 Ebd., 114-117.  
1050 Zit. nach ebd., 217. 
1051 Connelly bezeichnet die antisemitisch ausgerichtete „Schönere Zukunft“ als eine der meistgelesenen 
deutschsprachigen katholischen Zeitschriften der Zeit und Eberle „among the most determined bridge 
builders from Catholicism to Nazism“. Connelly, Enemy, 127. Von der Zeitung hieß es zuletzt im 
„Luxemburger Wort“, jede Nummer habe „zu denken und zu sorgen“ gegeben. Unsterbliche Reste des 
sterbenden Österreichs, in: Luxemburger Wort, 7.4.1938, 1. Zum „Christlichen Ständestaat“, siehe 
Breuning, Vision, 254. Der Herausgeber der Zeitschrift, Dietrich von Hildebrand, wurde zu einem Kritiker 
des Nationalsozialismus, wenn auch nicht von einer demokratischen Warte aus. Vgl. Connelly, Enemy, 58-
62.  
1052 Das kathol. Oesterreich lebt auf, in: Luxemburger Wort, 6.3.1934, 4. Der Beitrag ist, wie die 
allermeisten im „Luxemburger Wort“, nicht gezeichnet, jedoch schreibt ihn Nicolas Margue in seinem 
Nachruf Esch zu. Margue, Nicolas: Das gedankliche Fundament seiner politischen Aktion, 97. 
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es bedeutet, wenn im Südosten Mitteleuropas ein selbständiger und christlicher Staat 
besteht. Das weiß man besonders, nachdem Deutschland und Italien dieser Art von 
Internationalen den Kampf angesagt haben. Es ist nicht schwer festzustellen, daß 
Freimaurerei und Judentum sich seither noch mehr als früher der zweiten Internationale 
anschließen.“ Besonders Wien sei nach dem sozialistischen Diktat regiert worden. „In Wien 
gab es fast nur noch sozialistische und jüdische Lehrer. Ueberhaupt spielte das Judentum in 
der österreichischen Sozialdemokratie eine überwiegende Rolle. Vor allem wurde die 
sozialistische Wirtschaftspolitik durch die Juden und zu ihren Gunsten beeinflusst. Daher 
großenteils die Erbitterung der österreichischen Bevölkerung und die Massenflucht der Juden 
bei den letzten Ereignissen.“ In Wien seien durch die sozialistische Mittelstandspolitik immer 
mehr Menschen gezwungen worden, ihre eigenen Wohnungen gegen solche in 
„sozialistischen Riesenmietskasernen“ zu tauschen. „Die entwerteten Wohnungen gingen 
durchweg in den Besitz der Juden.“1053 Gegen all dies seien die katholischen Kräfte auf der 
Grundlage von „Quadragesimo Anno“ vorgegangen. Dies zeige sich auch in der Reform des 
Schulwesens, wo nun verlangt werde, dass alle Posten mit Personen zu besetzen seien, 
„welche religiöse Erziehung gewährleisten“, und dass alle Lehrmittel „hinsichtlich ihrer 
Eignung in religiöser und vaterländischer Hinsicht zu überprüfen“ seien. „All das beweist, daß 
es in Oesterreich um das Ganze geht. Der Bruch mit der Vergangenheit ist vollständig, nicht 
nur politisch, auch wirtschaftlich, sozial und weltanschaulich. Oesterreich baut tatsächlich 
eine neue Welt.“ 
Die christliche Neuordnung bedeutete also nicht nur auf einer abstrakten Ebene per se den 
Ausschluss der Juden und Jüdinnen (wie auch anderer NichtchristInnen), sondern das 
Judentum wurde zugleich auch als Bedrohung für die christliche Gesellschaft 
wahrgenommen. Das beschreibt auch Tálos analog für Österreich: „In der Selbstdefinition 
des Austrofaschismus als christlicher Staat ist strukturell die Diskriminierung der jüdischen 
ebenso wie anderer nicht christlicher Religionsgemeinschaften angelegt und darin zugleich 
eine wesentliche Legitimationsbasis für den Alltagsantisemitismus in Politik und Gesellschaft 
grundgelegt.“1054 

Die Idee des Berufsständewesens hatte, wie bereits aufgezeigt, in der Zwischenkriegszeit 
überall in Europa Konjunktur. Es gab zahlreiche Politiker und Theoretiker, die sich damit 
auseinandersetzten, und dies nicht nur am rechten Rand des politischen Spektrums. Manche, 
wie Martin Spahn, sahen im Berufsständemodell auch das Potenzial einer Selbstverwaltung 
der verschiedenen Berufsgruppen.1055 Auch Esch versuchte später zu differenzieren zwischen 
der von ihm befürworteten „berufsständischen Ordnung“, die „eine weitestgehende 
Autonomie der Berufe und der Wirtschaft, also auch weitestgehende Ausschaltung des 
Staates“ bedeute und deshalb in einer Diktatur gar nicht möglich sei, und einem 
„Ständestaat“, der nichts mit berufsständischer Ordnung zu tun habe, sondern „seinem 

                                            
1053 Margue resümiert diese Stelle unkritisch: „Deshalb erhebt sich J.B. Esch auch gegen die Lösung der 
Wohnungsfrage, wie sie beispielsweise von den Sozialisten in Wien versucht wurde mit der Erbauung der 
Riesenmietskasernen und einem Steuersystem, das die entwerteten Wohnungen den Juden und die 
zusammengepferchten Mieter den Sozialisten in die Hände spielte.“ Margue, Nicolas: Das gedankliche 
Fundament seiner politischen Aktion, 97. 
1054 Tálos, Herrschaftssystem, 489. 
1055 Es stellt sich zum Beispiel die Frage, inwieweit das Modell der Betriebsräte hier ebenfalls Pate stand. 
Vgl. zu solchen Überlegungen Clemens, Spahn, 138-139. Auch die Entwicklung der Luxemburger 
Berufskammern in der Zwischenkriegszeit wäre unter diesem Aspekt zu untersuchen. 
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Wesen nach Beherrschung der Wirtschaft“ anstrebe. In der bereits angeführten Diskussion 
mit dem Politiker Marcel Cahen von 1937 wies er dessen Argument, dass gerade durch die 
berufsständische Ordnung die Berufsstände geknebelt würden, ab. Die berufsständische 
Ordnung stamme, so Esch, aus der „naturrechtlich-christlichen Gesellschaftsauffassung und 
ist das einzige Mittel gegen jede Diktatur von links oder rechts“. 
Esch differenzierte dabei nun explizit zwischen italienischem und deutschem Modell 
einerseits, die nicht berufsständisch organisiert seien, und Österreich andererseits, das „mit 
einem langsamen und unter vielen Schwierigkeiten durchzuführenden Versuch 
berufsständischer Organisation aus Gründen innerer Politik ein Ständestaatexperiment 
verquickt, das mit berufsständischer Ordnung absolut nichts zu tun hat“.1056  

Nicht nur Esch trat aber für das Modell der berufsständischen Ordnung auf christlicher 
Grundlage ein, sondern auch Origer und sogar, wenn auch zurückhaltender, Staatsminister 
Bech.1057 Neben einer Rede im Parlament von 1935 sprach Bech auch auf dem ersten 
Parteitag der RP vom 13. Januar 1935 zu diesem Thema: „Er macht sehr eindringlich den 
Unterschied zwischen ihr [der berufsständischen Ordnung] und dem Ständestaat, den bei 
uns kein Mensch anstrebt.“1058 Bech benannte jedoch die Gefahr, dass Politiker zu 
Interessenvertretern der Wirtschaft würden: „Die Politik muß also wieder nach Möglichkeit 
entwirtschaftet und die Wirtschaft nach Möglichkeit entpolitisiert werden.“ Ohne an der 
Verfassung zu rühren, müsse die „die fachmännische Mitarbeit der Wirtschaftsverbände in 
der Form konsultativer Organe“ zur Verfügung gestellt werden. Mit solchen Reformen sei 
man „Noch weit weg vom korporativen System, das übrigens noch des Studiums und der 
Erfahrung bedarf. Auch will ich mich heute weder in dem einen noch in dem anderen Sinne 
festlegen.“1059 Aus dieser Rede geht also hervor, dass Bech in puncto Ständestaat eher eine 
abwartende Haltung einnahm und die verschiedenen Flügel der Partei beschwichtigen wollte, 
während er zur Frage der Vollmachten und zum Ordnungsgesetz deutlich offensiver vorging. 
Der Abgeordnete Reichling hatte am Tag davor deutlich für das bestehende System und 
gegen einen autoritären oder totalitären Staat plädiert und darauf hingewiesen, dass der 
Luxemburger Staat bereits eine erfolgreiche Ständepolitik betreibe. Die Partei nahm den von 
Bech schließlich gemachten Vorschlag, die Frage solle vom Parteivorstand „nach allen Seiten 
hin“ studiert werden, mit Beifall auf. Das tat auch Origer, der gemeinsam mit Esch das 
Bauerntum von diesem Gedanken überzeugen wollte.1060  

                                            
1056 Die Mär von der berufsständischen Ordnung, in: Luxemburger Wort, 2.4.1937, 4. Diese Argumentation 
Eschs war, wie man anhand der ausführlichen Darstellungen von Tálos ersehen kann, völlig konstruiert, 
denn die berufsständische Ordnung war nicht losgelöst, sondern eine der Säulen des österreichischen 
Modells. 
Interessanterweise versuchte der Historiker Gilbert Trausch 2008, den gleichen Gegensatz zwischen der 
Rechtspartei und Esch herzustellen, indem er schrieb, die Rechtspartei sei „nicht einmal für den 
Ständestaat“ gewesen: „Sie war für eine berufsständische Ordnung im engen Sinne von ‚Quadragesimo 
anno‘, ohne sich den viel weiterreichenden Auffassungen von Esch anzuschließen.“ Trausch, Partei, 93.  
1057 Molitor, Origer, 102-105. Laut Trausch habe Bech rein verbale Zugeständnisse an Esch gemacht, „dessen 
Auffassungen er sofort zurechtstutzte“. Trausch, Partei, 84-85. 
1058 Molitor, Origer,105. 
1059 Rechtsparteitag III, in: Luxemburger Wort, 16.1.1935, 3. Unserer Sozialisten großer Ärger, in: 
Luxemburger Wort, 16.1.1935, 4. 
1060 Molitor, Origer, 111. 
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Bech erteilte also den Auffassungen Eschs keineswegs eine Absage, was dieser im „Wort“ 
denn auch so auslegte, dass der Parteitag „auf Vorschlag des Herrn Staatsminister Bech den 
Zentralvorstand der Rechtspartei offiziell beauftragte, das Problem der berufsständischen 
Ordnung theoretisch und praktisch zu studieren“. Man kann die Tendenzen zur 
Ständeordnung deshalb nicht als alleinige Ansichten des Außenseiters Esch darstellen, wie es 
im Nachhinein geschah.1061 

Gegenüber dem belgischen Rexismus war die katholische Zeitung anfangs ebenfalls 
wohlwollend. So bezeichnete das „Wort“ die Wochenzeitung „Rex“ als „treffliche Zeitschrift“ 
und zeigte sich überrascht über deren großen Erfolg.1062 „Vlan“, das politische Blatt der 
Bewegung, sei „angriffslustiger denn je“ und werde sich „mit aller Macht für die 
Reformbestrebungen der belgischen Katholiken einsetzen. Man steht überrascht vor den 
erstaunlichen Erfolgen dieser Bewegung.“ 
Nicolas Margue schrieb später: „Ursprünglich als geistige Bewegung gedacht mit dem offen 
ausgesprochenen Ziele, katholisches Gedankengut in weitesten Teilen des Volkes zu 
verbreiten, trat der Rexismus erst in Literatur, Kunst und einer Reihe von 
Buchveröffentlichungen populärer Haltung hervor und fand mit dieser Tätigkeit Sympathien 
in[sic] katholischen Milieu sowohl Belgiens wie anderer Länder.“ 1063 Nach und nach sei aber 
die „Christkönig“-Aktion immer mehr auf das „rein politische Gebiet“ geraten und schließlich 
in Belgien von Kardinalsseite verurteilt worden. „In den Kreisen um J.B. Esch herum hatte 
sich eine Art von Luxemburger Rexistengesellschaft zusammengefunden, junge Leute aus 
allerlei, aber meist intellektuellen Berufen, die über Ideen diskutierten und Reformen, z.T. 
radikaler Art, planten.“ Gilbert Trausch berichtet gar, der Generalsekretär des Volksvereins, 
Nicolas Majerus, habe sich beschwert, weil man versucht habe, ihn in die Gründung einer 
„neuen Rechtspartei“ hineinzuziehen: „Die ganze Bewegung ging von Herrn Esch aus, der sie 
in einer öffentlichen Versammlung im Volkshaus ‚christlich-nationale luxemburgische 
Rechtspartei‘ nannte und Abzeichen davon ankündigte.“1064  
Nach Molitor habe dagegen Origer dem Rexismus völlig ablehnend gegenübergestanden, 
weil er eine Zersplitterung der katholischen Bewegung befürchtete.1065  
 

6.7.3. Ultramontaner Antisemitismus im „Luxemburger Wort“ 
„Der im LW zwischen beiden Weltkriegen durchscheinende Antisemitismus ist kein 
Ruhmesblatt, er ist der Zeitung allerdings nicht mehr und nicht weniger anzuhängen als der 
                                            
1061 Vgl. J.B. Esch. In memoriam et in resurrectionem; Molitor, Origer; Grégoire, Vie; aber auch Trausch, 
Partei, hier 84-85; Bové, Partei, hier 224-225. Ähnlich wurde auch versucht, Eschs Begeisterung für den 
Austrofaschismus als Alleingang zu rechtfertigen, etwa Molitor, Origer, 125-126.  
1062 Literarische Notizen, in: Luxemburger Wort, 25.11.1933, 4.  
1063 Margue, Nicolas: Das gedankliche Fundament seiner politischen Aktion, 87.  
1064 Brief von Majerus an Nic. Margue, zit. nach Trausch, Partei, 82. Auch die „Neue Zeit“ erwähnte den Plan 
einer „neo-klerikal-faschistischen Partei mit ausgesprochen antisemitischem Einschag. Auch sollen bereits 
verschiedene geheime Konventikel bei einer klerikalen Grösse stattgefunden haben. Ob es sich dabei um 
eine interne Aktion gegen Staatsminister Bech oder um das neo-faschistische Manöver nach 
Schuschnigg’schem Rezept handelt, konnten wir mit Bestimmtheit nicht in Erfahrung bringen.“ Es regt sich 
was, in: Die neue Zeit, 1.10.1936, 2. 
1065 Molitor, Origer, 127. 
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Gesamt-Catholica und einer von ihr wie anderen Faktoren abhängigen landläufigen 
Luxemburger Öffentlichkeit, in deren Fahrwasser das judenfeindliche Element 
mittransportiert wurde, wenngleich nicht mit den Exzessen, die andere Länder kannten. 
Andere katholische Stimmen im Land gaben sich diesbezüglich weit penetranter als das 
‚Wort‘.“1066 So resümierte der Kirchenhistoriker Hellinghausen die Haltung des „Luxemburger 
Wort“ gegenüber dem Antisemitismus.  

Im Resümee gilt für Luxemburg aber eine ähnliche Entwicklung des katholischen 
Antisemitismus, wie sie Schlemmer und Woller für die italienische Kirche und ihre Presse 
feststellen, „deren Ausfälle gegen die Juden neben traditionellen Feindbildern seit dem Ende 
des 19. Jahrhunderts zunehmend Elemente eines modernen Antisemitismus enthielten. In 
dieser Lesart erschienen die Juden nicht mehr nur als die Mörder Christi, sondern auch als 
Symbol für alle Auswüchse der Moderne wie Liberalismus, Kapitalismus, Freimaurerei oder 
Sozialismus.“1067 

Das Luxemburger Wort, das 1932 bereits zwei deutlich antisemitische Beiträge veröffentlicht 
hatte,1068 ging am 1. April 1933, kurz nach dem Machtantritt Hitlers im Beitrag „Viel Geschrei“ 
erneut auf die dortige Judenverfolgung ein.1069 „Die Welt“, so begann Eschs Artikel, der 
wenige Tage nach dem Start des Judenboykotts von Ende März erschien, „ist voll von der 
deutschen Judenhetze. Heute morgen begann in Deutschland ein nie gesehener 
Generalboykott.“ Viele Juden und Jüdinnen hätten Deutschland bereits freiwillig verlassen. 
Andere seien zweifellos „nicht allzu sacht angepackt“ worden, „und zwar aus bloßen Rassen- 
und Konfessionsgründen“. Der Autor des Artikels präzisierte, die katholische Stellung zum 
Antisemitismus sei bekannt: „Antisemitismus aus bloßen Rassen- und Konfessionsgründen ist 
verwerflich. Die Juden haben wie alle andern Menschen das Recht auf Leben, Freiheit, 
Entfaltungsmöglichkeit, auch in wirtschaftlicher und politischer Hinsicht. Nur unchristlicher 
und chauvinistischer Nationalismus kann die Rassenunterschiede zu Zwecken mißbrauchen, 
wie das jetzt in Deutschland geschieht.“ 
Nachdem Esch hier zunächst die Aktionen im Reich gegen die jüdische Bevölkerung 
relativierte („nicht allzu sacht angepackt“), ging er in seiner Argumentation zu jüdischen 
Rechten durchaus von Rassenunterschieden aus, die allerdings nicht zu Diskriminierung 
führen dürften. Weiter hieß es dann, „die Völker“ – hier waren wohl die christlichen Nationen 
gemeint – dürften jedoch nicht „ihr Recht auf Eigenart preisgeben“, sie müssten „die 
wirtschaftliche Führung in der Hand behalten und nicht den Vertretern eines bestimmten 
Volks- oder Rassenteils zukommen lassen, der zahlenmäßig in gar keinem Verhältnis zu 
ihrem Einfluss steht“. Niemand könne aber leugnen, dass dieses Missverhältnis zumindest in 
wirtschaftlicher Hinsicht, „und darum indirekt auch in jeder anderen, sogar in kultureller, in 
manchen Ländern zugunsten des Judentums allmählich starke Formen annimmt“. Dies gelte 
auch für Deutschland. 

                                            
1066 Hellinghausen, Geschichte, in: 150 Jahre „Luxemburger Wort". Selbstverständnis und Identität einer 
Zeitung 1973-98, Luxemburg 1998, 34. Wen genau er mit den „anderen katholischen Stimmen“ meinte, 
muss hier offen bleiben. 
1067 Schlemmer, Thomas: Der italienische Faschismus und die Juden 1922 bis 1945, 171. 
1068 Siehe Kap. III.6.5.4. 
1069 Viel Geschrei, in: Luxemburger Wort, 1.4.1933, 3. Laut Blau war der Autor erneut J. B. Esch. Blau, 
Histoire, 143. 
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Esch zeichnete hier ein Weltbild, in dem nicht, wie in der Luxemburger Verfassung 
festgehalten, die verschiedenen Religionen und Kulturen gleichberechtigt nebeneinander 
standen. Hingegen gab es in Eschs Augen eine von einer rassisch oder völkisch definierten 
Minderheit wirtschaftlich und kulturell bedrohte Mehrheit, die sich verteidigen musste. 
Jedoch lehnte der Autor Gewalt und Verfolgung als Maßnahmen ab, sondern schlug vor: „Es 
gibt den friedlichen Weg der Reglementierung und Gesetzgebung, der Präventivmaßregeln, 
der Konfessions- und Rassenbestimmungen für gewisse Berufe, die beschränkte Zahl 
wenigstens im Verhältnis zur Bevölkerungsziffer, vor allem der jüdischen, der Wirtschafts- 
und Finanzkontrolle besonders in seiner jüdisch-internationalen Verknüpfung.“ 
Damit akzeptierte und teilte der Autor eine Woche vor der Einführung des Arier-Paragrafen in 
Deutschland, wenn nicht die Form, doch die nationalsozialistische Zielsetzung einer jüdischen 
Sonderbehandlung und Diskriminierung.1070 In der Aufzählung der vorgeschlagenen 
Maßnahmen erkennt man daneben auch eine Anlehnung an die österreichischen bzw. 
französischen Überlegungen zu einer Judenquote in der Arbeitswelt. 

Der zweite Teil dieses Artikels handelte dann von dem „gellenden Weltgeschrei zugunsten 
der verfolgten Juden“ und der „so glänzend wie plötzlich organisierten Gegenaktion“ in 
Europa und den USA. Der Autor staunte über diese Weltsolidarität angesichts der 
Judenverfolgung, die aber nicht einsetze, „wenn Christenblut fließt“, „als sei Judenblut 
kostbarer als Christenblut“. Das Weltgewissen schweige, „weil es jüdisch ist, oder doch unter 
jüdischem Einfluß steht. Weil die Weltpresse und noch mehr das Weltkapital in jüdischen 
Händen liegen und nach jüdischem Gutdünken funktionieren.“ In der Sowjetunion, wo die 
katholische Kirche verfolgt werde, sei das „Judentum vielfach persönlich interessiert“ und die 
bolschewistische Revolution sei „zu erschreckenden Prozentsätzen von Juden inspiriert“ 
gewesen. 

Zu einem Zeitpunkt, wo man noch wenig genötigt fühlte, sich aus strategischen Gründen 
vom nationalsozialistischen Gedankengut zu distanzieren, wurden damit im „Luxemburger 
Wort“ erneut rassisch bestimmte Unterschiede zwischen christlichen und jüdischen 
Religionsangehörigen aufgestellt und zugleich Weltverschwörungstheorien bemüht, die auf 
„jüdischen Eigenarten“ wie ihrer kapitalistischen oder, in einem Atemzug, sozialistischen 
Orientierung aufbauten. 

Auch einige Jahre später tauchte dieses „Opferkonkurrenz“-Denken wieder auf, wenn auch 
ohne den Aspekt der Weltverschwörung. Zur Évian-Konferenz hieß es im Juli 1938: „Praktisch 
läuft […] die Behandlung des Flüchtlingsproblems auf die jüdische Frage hinaus, wie dies ja 
auch schon seit 1933 in der Völkerbundskundgebung zum Vorschein kam, als der offizielle 
Titel des Fragenbereiches mit ‚Flüchtlingsfragen: Juden und andere‘ charakterisiert wurde. 
Diese ‚anderen‘ bildeten den Anhängsel, das Dekorum, das notwendige ‚Uebel‘, um der 
Gesamtfrage nicht allzu deutlich einen streng einseitigen Charakter zu geben. Diese ‚anderen‘ 
sollten der erstaunten Welt andeuten, daß es neben jüdischen Emigranten noch ‚andere‘ 
gibt, deren man sich gelegentlich auch einmal anzunehmen gedächte – wenn die 
vorausgehenden ‚andern‘ d.h. die Juden, samt und sonders untergebracht wären!“ Diese 
„armen ‚anderen‘, Katholiken und Protestanten,“ sollten auf der Konferenz von Évian 
„hoffentlich auch etwas von den Brosamen jener Bürgerlichkeit bekommen, die sich mit 
Flüchtlingsfragen befaßt und die niemals einen Flüchtling zu Gesicht bekommen oder gar 
                                            
1070 Greive, Theologie, 131. 
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persönlich in seinem Leid und Elend gesprochen hat“. Immerhin wurde am Schluss das Fazit 
gezogen, die Konferenz von Évian könne, „ob Juden oder Christen, ob Europäer oder 
Asiaten“, nicht erfolgreich sein, wenn endlich bei den „Bemühungen um diese ärmsten der 
Menschen, die ihrer Überzeugung oder ihrer Rassezugehörigkeit wegen ihr Vaterland 
verlassen mußten“, die „unterschiedliche Behandlung sämtlicher Flüchtlinge aufhört und 
nicht der Staatsbürger oder Rassenangehörige, sondern der Mensch bewertet wird“. 1071  

In diesem Kontext ist auch die zeitgenössische Einschätzung des SD interessant. Das 
„Luxemburger Wort“ tat sich, fand der SD-Berichterstatter, „besonders im weltanschaulichen 
Kampf gegen den Nationalsozialismus hervor […]. Den Faschismus zu erwähnen, hütet sich 
die Zeitung. Im Gegenteil, Italien erfreut sich einer gewissen Wertschätzung, da die 
Umwerbung Italiens durch die Westmächte mit den freundlichen Worten des Papstes über 
sein Heimatland zusammentrifft.“1072 

Für die folgenden Jahre lassen sich jedoch zwei Entwicklungen feststellen: Erstens lässt sich 
eine deutliche Abwendung vom Nationalsozialismus erkennen, in dem Maße wie die 
Gewissheit abnahm, dass die Position der katholischen Kirche in Deutschland unantastbar 
sei. Bereits 1936 gab man auf der ersten Seite der Meinung des Historikers Guillermo Ferrero 
Raum, nach der Italien und Deutschland oligarchische Systeme seien: „Was daraus folgt, ist 
klar. Kein großes europäisches Problem wird lösbar erscheinen, solange sowohl das 
italienische als auch das deutsche Volk nicht ihre Freiheit von der Diktatur wiedererlangt 
haben.“1073 Ein Jahr später, während der Kampagne zum „Maulkorb“-Referendum, 
positionierte sich die RP im „Luxemburger Wort“ folgendermaßen: „Wer protestiert heute 
noch in Deutschland? Papst und Katholizismus. Wer protestierte gegen die Übergriffe des 
Faschismus in Italien? Papst und Katholizismus. Wer protestiert gegen den roten Faschismus 
in Rußland, Spanien und Mexiko? Papst und Katholizismus.“1074 Man versuchte also nun, den 
politischen Katholizismus in Distanz zu den faschistischen Diktaturen Deutschlands und 
Italiens zu bringen, während man sich zugleich bezüglich Spaniens auf die Seite des 
autoritären Regimes stellte, das gegen den Kommunismus zu schützen sei. Die zunehmende 
Distanz zum deutschen Faschismus wurde dann noch dadurch verstärkt, dass die deutsche 
Gesandtschaft 1939 gegenüber dem „Luxemburger Wort“ intervenierte, wenn auch weit 
später als im Fall des „Tageblatt“.1075 

Zweitens nahm der noch 1933 deutliche Antisemitismus im „Luxemburger Wort" ab. Eine 
Erklärung hierfür könnte sein, dass man angesichts der öffentlich sichtbar werdenden 
Judenverfolgungen in Hitlers Reich aus strategischen Gründen auf solche Äußerungen 
verzichtete, aus Furcht, als nationalsozialistisch bzw. deutschfreundlich abgestempelt zu 
werden.1076 Es wurde bald klar, dass ein Bekenntnis zum Nationalsozialismus in Luxemburg 
                                            
1071 „Das Paradies der Unterdrückten", in: Luxemburger Wort, 11.7.1938, 1. 
1072 ANLUX, CdZ-SD:003, Die luxemburgische Presse zwischen dem 1. und 15. November 1939, 16.11.1939, 
2. 
1073 Zwei Schicksalsgenossen, in: Luxemburger Wort, 17.4.1936, 1. 
1074 Wir schützen die Freiheit, in: Luxemburger Wort, 19.5.1937, 4. 
1075 Margue, Nicolas: Das gedankliche Fundament seiner politischen Aktion, 85; Molitor, Origer, 188-189.  
1076 Interessanterweise wurde in Österreich aus strategischen Gründen das genaue Gegenteil versucht. Der 
Nationalsozialismus wurde anders als in Luxemburg nicht als Bedrohung, sondern als Konkurrenz 
verstanden. Man wollte dem Nationalsozialismus das Wasser abgraben, indem man den vorhandenen 
katholischen Antisemitismus aktivierte. Tálos, Herrschaftssystem, 477.  
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politisch kontraproduktiv war. Jedoch wurde, wie oben ausgeführt, katholische Literatur mit 
rassisch-antisemitischem Einschlag aus Deutschland und Österreich weiterhin gelobt. Ebenso 
wurden katholische Exponenten eines solchen rassischen Antisemitismus nicht kritisiert.  

Daneben hielt man weiter darauf, die jüdischen Einflüsse auf den Bolschewismus zu betonen. 
So wurde, als der sowjetische Außenminister Litwinow, wegen seiner „Gottlosigkeit“ 
attackiert wurde, ebenfalls unterstrichen, er sei „von Geburt Jude“.1077 

Auch auf lokaler Eben schien es weiterhin Ausgrenzungsmechanismen zu geben. 1937 
beklagte sich die „Tribune juive“ darüber, dass ein Klavierabend der zu diesem Zeitpunkt 
bereits wohlbekannten Pianistin polnischer Herkunft Felicja Blumental im „Luxemburger 
Wort“ nicht besprochen wurde.1078 

Nur zaghaft ließen sich daneben neue Orientierungen erkennen. So fällt der häufige Bezug 
auf den französischen Philosophen Jacques Maritain auf (nebenbei protestantischer 
Konvertit), der sich vom französischen Rechtskatholizismus verabschiedet hatte und für 
Demokratie und Humanismus eintrat. Jedoch wurden Werke wie Oscar de Férenzys „Les juifs 
et nous chrétiens“, die für einen christlich-jüdischen Dialog plädierten, anscheinend nicht 
rezipiert.1079 

Über den eucharistischen Kongress von Budapest 1938 schwärmte man, er sei „das Symbol 
der Gleichheit aller Menschen und Rassen und der Würde der menschlichen Persönlichkeit“ 
gewesen.1080 Zwei Monate später berichtete das katholische Blatt über die päpstliche 
Verurteilung des „Rassenwahns und des übertriebenen Nationalismus“.1081 

 

 

6.7.4. Die Haltung der anderen katholischen Presseorgane 
 

6.7.4.1. Luxemburger Frau 

Auch in den Dreißigerjahren konnte man in der Frauenbeilage des „Luxemburger Wort“ noch 
einzelne antisemitische Äußerungen finden. 1935 reagierte die „Tribune juive“ auf einen 
Beitrag der „Luxemburger Frau“ zum Thema der ausländischen Geschäfte.1082 In der Beilage 
des „Luxemburger Wort“ hatte es geheißen: „Das Luxemburger Geld sollte doch in allererster 
Linie den alteingesessenen Luxemburger Geschäftsleuten zu Gute kommen und nicht immer 
ausschließlich den meist von Ausländern betriebenen Reklamehäusern an den besten 
Straßenecken Luxemburgs. Haben die Luxemburger Frauen das schon bedacht? Mit dem 
                                            
1077 Wie aus Moskau gemeldet wird…, in: Luxemburger Wort, 2.12.1936, 1. 
1078 Klavierabend, in: La Tribune juive, 19 (18.6.1937) 25. Felicja Blumental trat während ihres 
Exilaufenthalts in Luxemburg mehrmals bei jüdischen Wohlfahrtsfesten und anderen öffentlichen 
Veranstaltungen auf. Sie machte nach dem zweiten Weltkrieg eine sehr erfolgreiche Weltkarriere als 
Pianistin. 
1079 Zu Férenzy: Connelly, Enemy, 143. 
1080 Budapest, in: Luxemburger Wort, 30.5.1938, 6. 
1081 Der Papst verurteilt zum dritten Mal den Rassenwahn und den übertriebenen Nationalismus, in: 
Luxemburger Wort, 30.7.1938, 7. 
1082 Was soll das heissen?, in: La Tribune juive, 17 (24.5.1935) 21. 
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Geld, das sie so großzügig ausgeben, spielen sie Nichtluxemburgern allmählich die 
wirtschaftliche Macht in die Hände.“1083 

Die „Tribune“ stellte erneut fest, dass zwar „das Wort Jude in keinem dieser Sätze zu finden 
ist“, jedoch wisse „jedes Kind, was damit gemeint ist, handelt es sich bei diesen 
Geschäftsleuten um solche, die seit 30 und mehr Jahren im Grossherzogtum wohnen und 
inzwischen Luxemburger geworden sind. Wir finden eine solche versteckte Boykottpolitik 
nicht für angebracht, zumal bisher zwischen der Geschäftswelt in Luxemburg, ohne 
Rücksicht, ob es sich um grössere oder kleinere Geschäfte handelte, das beste 
Einvernehmen bestand.“ 
Die Zeitschrift verwies also, wie dieses Beispiel zeigt, auf die bereits in den Zwanzigerjahren 
angetroffene Sprachenregelung, nach der judenfeindliche Aussagen stets so formuliert 
wurden, dass ihre antisemitische Ausrichtung uneindeutig blieb, häufig indem sich diese 
hinter einer xenophoben Äußerung versteckte.  

 

6.7.4.2. Christ-Königsruf 

Eine Durchsicht des „Christ-Königs-Ruf“, einer in Luxemburg in den Dreißigerjahren 
erscheinenden katholischen Zeitschrift, gibt keinen Hinweis auf politische Ansprüche, wie sie 
etwa ein Degrelle verfocht. Es handelt sich um ein auf katholische Frauen abzielendes 
Periodikum zur katholischen Erbauung. Die christliche Erneuerung, die hier gefeiert wurde, 
fand eher in der Unterstützung von Missionsprojekten auf anderen Kontinenten ihren 
Ausdruck.1084  

 

6.7.4.3. Jung Luxemburg 

Das „Wochenblatt des Verbandes lux. Kath. Jugendvereine“ war im Vergleich zu den 
Zwanzigerjahren nun formal weit moderner aufgemacht, vertrat inhaltlich jedoch weiterhin 
eine monarchistische, volks- und heimatverbundene Grundeinstellung.1085 Dabei waren 
antisemitische Äußerungen gegenüber dem Judentum besonders in der ersten Hälfte der 
Dreißigerjahre verstärkt ein Thema, wenn auch meist nicht in den Hauptartikeln. Lucien Blau 
ist im Detail auf die Ausfälle des Redakteurs Paul Leuk eingegangen.1086 Später wurde 
besonders das „Führertum“ betont, während man aber dem Nationalsozialismus eine Absage 
erteilte. 

Auch die Außenpolitik spielte eine wichtige Rolle: Hier wurde vor allem der sowjetische 
Kommunismus als Gefahr für Europa dargestellt, während der italienische Faschismus oder 

                                            
1083 Weckering, Adeline: Sozialwirtschaft und Frauenwelt, in: Luxemburger Frau, 3.5.1935, 12. 
1084 Mack, Frédéric / Action catholique féminine luxembourgeoise / Caritas: Christkönigsruf. Mitteilungen aus 
der Katholischen Frauen- u. Caritas-Aktion. Zur Christkönig-Bewegung in Luxemburg, siehe auch: Werner / 
Luis, Caritas 38-42, 46-48. Vgl. auch das Beispiel der schweizerischen katholischen 
Frauenbildungsbewegung, in Vorburger-Bossart, Esther: „Was Bedürfnis der Zeit ist…”. Identitäten in der 
katholischen Frauenbildung. Die Innerschweizer Lehrschwesterninstitute Baldegg, Cham, Ingenbohl und 
Menzingen 1900-1980, Fribourg 2008, 322-323.  
1085 Volk und Heimat, in: Jung Luxemburg, 23.1.1937, 1. 
1086 Blau, Histoire, 149-152. 
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der spanische Franquismus mit vorsichtiger Zustimmung bedacht wurden.1087 Während sich 
diese Beiträge meist sehr aggressiv mit der politischen Gefahr des Bolschewismus befassten, 
so kam es daneben auch, fast beiläufig, zu antisemitischen Ausfällen. 1937 konnte man 
lesen, die „große internationale jüdische und freimaurische katholikenfeindliche Presse“ 
schmähe viel über Austrofaschismus, verschweige aber, „daß an Stelle des marxistischen 
Bildes in allen Schulen Wiens das Kreuz wieder seinen Ehrenplatz“ erhalten habe.1088 Zur 
Lage in Palästina hieß es, dort wüte der Bürgerkrieg, „weil die Juden, welche durch eigene 
Schuld in der ganzen Welt gehetzt und verfolgt werden, wieder Ansprüche auf das 
Territorium erheben. Die Engländer, welche unter dem Einflusse maßgebender Juden dem 
verachteten Semitenvolk eine neue Heimat in Palästina geben wollen, erleben nicht lauter 
Freude dabei. Abgesehen davon, daß es nicht leicht ist, in Judendiensten zu stehen, wehren 
sich die Araber heftig und verzweifelt. Wir zweifeln daran, ob es dem Weltjudentum gelingen 
wird, sich wieder in dem Lande einzunisten, aus welchem schwerer Blutfluch es vertrieb.“1089 

Oder es wurde statt des Judentums der Bolschewismus als „Weltverschwörung“ dargestellt: 
„[E]s ist eine Weltanschauung der Unterwelt, die grundsätzliche Aufpeitschung aller 
schäbigen Triebe eines zersetzten Menschentums, verbunden mit dem wahnsinnigen Haß 
eines fremden Parasitenvolkes, das durch die schrankenlose Großherzigkeit eines Zeitalters in 
einer unglücklichen Stunde das Staatsbürgerrecht Europas geschenkt erhalten hat. Eine 
solche politisch und militärisch organisierte Weltverschwörung, der, wenn auch mit 
unbegründeter Hoffnung, Millionen Verzweifelter anhängen, kann nicht allein mit Dekreten 
und Polizei niedergeschlagen werden.“1090 

Der Autor setzte diesem verdammenswerten Internationalismus einen „stärker betonten 
Nationalismus“ entgegen, „daß sich ein jeder Bürger mit Stolz einreiht in die heilige Tradition 
der Heimat, und Hand in Hand mit jedem Volksgenossen geht. […] Nur die soziale 
Erneuerung, welche Hand in Hand mit der völkisch-nationalen Wiedergeburt geht, kann 
hinführen zu lichtvolleren Pfaden.“ 
Man erkennt hier und in anderen Beiträgen nicht nur, wie völkisch-nationalistisches Denken 
auf Luxemburg angewandt wurde, sondern auch eine Sprache, die sich mit Begriffen wie 
„völkisch“, „Volksgenosse“ oder „Volksgemeinschaft“ eng an jene des Nationalsozialismus 
anlehnte. Wie bereits dargestellt, war mit dieser Volksgemeinschaft implizit eine katholische, 
andere religiöse Gruppen ausschließende Gemeinschaft gemeint. Bemerkenswert in dieser 
Hinsicht ist der Bericht über eine Generalversammlung des „Katholischen Jugend-Verbandes“, 
bei der Oberschullehrer Nicolas Margue ein Referat hielt. Darin hatte es geheißen, so der 
Berichterstatter, Nationalismus und Internationalismus ständen sich gegenüber. Der 
Nationalismus, das sei die neu erwachte Liebe zur Heimat. Er habe die „Einzelwesen zur 
Volksgemeinschaft“ zusammengetragen, „daß ihre wirtschaftlichen, sozialen und moralischen 
Kräfte sich zu einem Block im Schmelztiegel eines intensiven national-völkischen Denkens 
verschmelzen“. Demgegenüber stehe der Internationalismus als „Zerstörer jeder 

                                            
1087 Vgl. etwa: Im Weltgetriebe draußen, in: Luxemburger Volk, 2.1.1937, 2. Die französische Jugend in der 
Schlinge der Komintern, in: Jung Luxemburg, 2.1.1937, 2; Greuel in Spanien, in: Jung Luxemburg, 
30.1.1937, 1; L., P.: Stalin rast, in: Jung Luxemburg, 20.2.1937, 1. 
1088 Was sie verschweigt, in: Jung Luxemburg, 20.2.1937, 2. 
1089 Die Lage in Palästina, in: Jung Luxemburg, 30.10.1937, 2. 
1090 L., P.: Der Papst spricht, in: Jung Luxemburg, 13.3.1937, 1. 
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Gemeinschaft“. Der Nationalismus sei – trotz Bedenken gegenüber Übertreibungen – „sittlich 
besser“ und stehe den christlichen Forderungen näher. Diese Weltanschauung könne sogar 
„ganz christlich sein, wenn sie sich vom Christusgedanken und der Christusmoral inspirieren 
und leiten läßt. Die zweite aber ist unter allen Umständen zu bekämpfen, überall und mit der 
letzten Kraft.“ Auch der Bischof selbst schlug laut Autor ähnliche Töne an: „Unserer Jugend 
völkisches Erwachen, welches sich so ungestüm ankündigt, drängt sie zu einer national-
luxemburgischen und treukatholischen Geisteshaltung.“ 1091 Erneut wurde hier das Prinzip 
festgehalten, dass die „Volksgemeinschaft“ katholisch geprägt sei, was andere Religionen 
ausschloss. 

Trotz dieser sprachlichen Annäherung hielt man jedoch deutlich Distanz zum 
Nationalsozialismus und berichtete immer häufiger auch über die nationalsozialistische 
Verfolgung der katholischen Kirche.1092 Die jüdische Verfolgung war dagegen kein Thema, 
nicht einmal, wenn es um die Lage im Saargebiet ging.1093 Im gleichen Jahr wurde in einem 
Leitartikel mit dem Nationalsozialismus abgerechnet. Nach vier Jahren Revolution sei der 
„wahren Blütezeit der deutschen katholischen Organisationen die völlige Entmachtung und 
Entrechtung“ gefolgt.1094 „Vier Jahre sind es kaum her, da half die katholische Jugend 
Deutschlands selber, dem Hakenkreuz zum Siege, und ihr Heil-Ruf mischte sich begeistert 
und vertrauend in die Stimme der Nation, welche Hitler als den Befreier begrüßte. Denn 
damals […] schien es, als wolle sich seine Erscheinung strahlend neben jene Mussolinis, des 
Trägers des fascistischen, d.h. des geordneten Rechtsstaates Italiens stellen. […] Denn allzu 
schön klang die Mär vom positiven Christentum.“ Mit der deutschen sei auch die 
ausländische Jugend enttäuscht, „welche dem aufgehenden Hakenkreuz wie einer 
Erlösungssonne die reine Flamme ihres Ideals entgegenbrachten. Es ist bitter gewesen, aber 
es ist nun einmal einfach so: Hitler ist nicht der Retter gewesen. […] Diese Enttäuschung […] 
erschüttert den Glauben an die Allheilkraft der sog. autoritären Regime. Hat die Demokratie 
zum Fiasko geführt, so hat Hitlers Bewegung zum allermindestens, nicht gehalten was sie 
versprach.“ 
 
6.7.4.4. Academia und „Studienzirkel katholischer Mittelschüler“ 

In den Dreißigerjahren bezogen die Mitarbeiter der Zeitschrift des Akademikervereins weiter 
eine rechtskatholische Position (wenn auch daneben sozialkatholische Stimmen zu Wort 
kamen). Man wollte mitarbeiten „beim Aufbau einer christlichen Gesellschaftsordnung“,1095 
konstatierte in den Spalten der Zeitschrift erneut den Zerfall der gesellschaftlichen Ordnung 
und forderte zur Remedur eine Neuordnung, die „die Attribute christlich und berufsständisch 
verdienen“ müsse.1096 Man verteidigte den Nationalismus eines Maurras und seine 

                                            
1091 L., P.: Rückblick auf die Generalversammlung des K.J.V. am Ostermontag, in: Jung Luxemburg, 
3.4.1937, 1-2. 
1092 L., P.: Vom Heldenkampf der deutschen Jugend, in: Jung Luxemburg, 10.4.1937, 2. 
1093 L., P.: In Deutschland herrscht Kulturkampfstimmung, in: Jung Luxemburg, 10.4.1937, 2. 
1094 Die Einstellung der katholischen Jugend Deutschlands zum Nationalsozialismus und deren Evolution, in: 
Jung Luxemburg, 1.10.1937, 1-2. 
1095 Kohl, M.: Unsere Mitarbeit beim Aufbau einer christlichen Gesellschaftsordnung. Rede, gehalten auf dem 
Festkommers vom 13. Oktober, in: Academia, (1933) Janvier, 10-14. 
1096 Hackhofer, K.: Die akademische Jugend in Volk und Staat. Festrede gehalten auf dem Osterkommers 
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monarchistische Sichtweise, nach der die Republik „le règne de l’étranger, des juifs, des 
francs-maçons, des capitalistes libéraux“ sei.1097  

Auch Konzepte von Rasse und Volksgemeinschaft wurden kritiklos übernommen. So hieß es 
im Abdruck der bereits erwähnten Festrede von Nicolas Margue von 1934, als erste 
Grundlage einer Volksgemeinschaft werde heute die Rasse gesehen.1098 Es sei zwar mit 
diesem Wort viel Missbrauch geschehen, denn es gebe in Europa keine reinblütige oder 
anderen überlegene Rassen. Jedoch ging der Autor auch von einer Luxemburger Rasse mit 
ihren Spezifitäten aus, wenn er meinte, die Luxemburger Bevölkerung sei einem „Gemësch 
vu verschiddene Stämm“ entsprungen. Er interpretierte die Eigenschaften, die er der 
Luxemburger Bevölkerung zuwies – „e kloert Denken, Sënn fir Ordnung, e starkt Gefill fir 
Recht a Gerechtegkeet“ – als Zeichen lateinischer Kultur. Der zweite Faktor der 
Volksgemeinschaft sei die Sprache, ein drittes die „politische Verbundenheit im selben Staat“. 
Zum Charakter eines Volkes gehöre aber auch in „ganz starkem Maße“ die Religion: 
„d’Lëtzeburger Vollek ass, so‘ we‘ et ass, net denkbar one‘ sëng kato’lesch Religio’n“. Auch 
wenn der Autor einschränkte, dass der Katholizismus nicht national ausgerichtet sei und dass 
eine Nationalreligion etwas Heidnisches sei, so erwähnte er nicht, dass es in Luxemburg auch 
andere Bekenntnisse gab und sah den Katholizismus als bestimmendes Element der 
Luxemburger „Volksgemeinschaft“.1099 Implizit, und darauf wies auch die „Tribune juive“ hin, 
schloss er somit die anderen Religionen aus. 

Nicolas Margues Sohn Georges Margue, Jahrgang 1918, schrieb ebenfalls in der „Academia“. 
In einem Beitrag von 1937 ging er auf die „tausendjährige“ Geschichte Luxemburgs ein: „Eis 
Geschicht zerfält an zwo‘ Periode vun ongleicher Dauer: déi vum chrëschtleche Stat an de‘ 
vum liberale Stat“. Deutlicher als sein Vater plädierte Georges Margue dafür, den „Geist der 
ersten Geschichtsperiode wieder wach zu bekommen und zu versuchen, ihn wieder 
durchzusetzen“: „Zum Wiese vu Lëtzeburg gehe’ert d’kato’lesch Relio’n, net nëmmen am 
Einzelne, me am Volleksganzen.“ 1100 

Wiederum wurde der Begriff der „Volksgemeinschaft“ exkludierend eingesetzt: Zu ihr sollte 
nur die katholische Bevölkerung gehören. Das Plädoyer für eine Rückbesinnung auf die Zeit 
des christlichen Staates ist deshalb zugleich als Zeit der Macht der katholischen Kirche über 
den Staat wie auch als Zeit der homogen katholischen Gesellschaft zu verstehen. Ohne dass 

                                            
vom 12. April 1934, in: Academia, (1934) Août, 5-13. 
1097 („[...] die Herrschaft des Fremden, der Juden, der Freimaurer, der liberalen Kapitalisten“). Lang, Ch.: 
Chefs de file. Maurras et la maurrassisme, in: Academia, (1934) Août, 42-47. 
1098 Margue, Nicolas: D’geschichtlech Grondlage vun der lêtzeburger Volleksgemeinschaft. Festried, gehalen 
um patrioteschen Owend vun der Sigfridia, in: Academia, (1934) Mars, 3-8. Es handelt sich hier um die von 
der „Tribune juive“ kritisierte Konferenz. Vgl. Unterkap. IV.6.5.1. 
1099 („Ein Gemisch verschiedener Stämme“); („ein klares Denken, Sinn für Ordnung, ein starkes Gefühl für 
Echt und Gerechtigkeit“). („Das Luxemburger Volk, so wie es ist, ist nicht denkbar ohne seine katholische 
Religion.“) 
1100 („Unsere Geschichte zerfällt in zwei Perioden von ungleicher Dauer: die des christlichen Staates und die 
des liberalen Staates.“) („Zum Wesen von Luxemburg gehört die katholische Religion, nicht nur im 
Einzelnen, sondern im Volksganzen.“) Margue, Georges: Eng Me’glechkeet fir d’Auswertong vun eiser 
Geschicht, in: Academia, (1937) Pâques, 39-41. 
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überhaupt Judentum und Protestantismus erwähnt wurden, wurde hier ihre Ausgrenzung 
betrieben.1101 

In einem weiteren Beitrag beschrieb Georges Margue die „extremen Rechtsbewegungen“: 
„Nazien, Antisemitte, Faschiste, Rexiste, Falanxisten, Doriot- an De la Roque-Unhänger“. Hier 
seien alle angesiedelt „von denen, die nicht praktizieren über die Gewohnheitskatholiken bis 
zu den Militanten der katholischen Aktion“. Niemandem von diesen würde aber die 
Demokratie noch imponieren. Die Kirche verlange jedoch keine bestimmte Staatsform, also 
sei es „kein Verbrechen, wenn man nicht Demokrat ist“.1102 

1938 schrieb Margue von seiner neuen studentischen Heimat im schweizerischen Freiburg 
aus, diese Stadt unterscheide sich in einigen Punkten von Luxemburg: „So hängen z. B. 
Kruzifixe in allen Schulsälen. Man kann Leute in den Kirchen begraben, ohne dafür Juden, 
Freimaurer und Marxisten um Erlaubnis bitten zu müssen.“1103 

Man muss die Auslassungen des Studenten Georges Margue in der Academia in Bezug zu 
seinem Alter setzen. Jedoch ist es auch sprechend, dass diese wiederholt in der katholischen 
Zeitschrift erschienen. Margue wurde 1938 auch als Mitglied des Zentralkomitees des 
Akademikervereins genannt.1104 

In der Zeitschrift „Academia“ wurde auch ab 1934 das Bulletin des „Studienzirkel katholischer 
Mittelschüler“ (SKM) abgedruckt. Auf diesen Seiten, die durch einen ferventen Nationalismus 
und Katholizismus geprägt waren, erschienen Artikel u. a. von Emmanuel Cariers und 
Georges Margue. Ein Autor fand, nichtkatholische Professoren könnten der katholischen 
Erziehung der Jugend nicht nützen: „Die katholischen Studenten aber sollen sich zur Wehr 
setzen, wenn vor ihnen falsche Ideen verteidigt werden.“1105 

 

6.7.4.5. De Wecker rabbelt 

Zuvor hatte Georges Margue schon in der von ihm gegründeten Schülerzeitschrift „De 
Wecker rabbelt“ mit heftigsten antisemitischen Anwürfen operiert. Die ersten, besonders 
aussagekräftigen Ausgaben sind weder im Nationalarchiv noch in der Nationalbibliothek 
                                            
1101 Mit dem Diskurs zum tausendjährigen Luxemburg folgte G. Margue einer seit dem 19. Jh. 
eingeschliffenen historiografischen Tradition. Hier entpuppt dieser Diskurs sich aber zudem als Versuch, 
Luxemburg in einer christlichen Geschichte zu verankern, und nicht in seiner parlamentarischen Verfasstheit 
ab dem 19. Jh.  
1102 „Nazis, Antisemiten, Faschisten, Rexisten, Phalangisten, Doriot- und De la Roque-Anhänger“. 
Bürgerwehr. Eine Fragestellung, in: Academia, (1938) Juillet et novembre, 141. 
1103 Letzteres war wohl eine Anspielung auf die Diskussion, die das Beisetzen des verstorbenen Bischofs 
Nommesch in der Krypta der Kathedrale von Luxemburg ausgelöst hatte. Diese Praxis war gesetzlich unklar, 
weshalb im Gemeinderat von Luxemburg-Stadt eine längere Polemik entstand. 
1104 Comités et bureaux, in: Academia, (1938) Juillet et Novembre, 168. 
1105 K., E.: Mehr Katholischsein!, in: Bulletin. Organ des Studienzirkels katholischer Mittelschüler, 3 (1934) 3, 
4-5. Der SKM wurde im Ersten Weltkrieg gegründet, trat aber erst in den Dreißigerjahren stärker in den 
Vordergrund. In den Dreißigerjahren scheint er auch zu militanten Aktionen gegriffen zu haben. A.C.M.L. 
(VI). Für Jungarbeiter mit starken Herzen, in: Luxemburger Wort, 2.3.1949, 3. Präsidenten des S.K.M. 
waren in den Dreißigerjahren André Kolberg, später Georges Heisbourg. Kinnen, Éduard: Activité de l’S.K.M, 
in: SKM, 1935-1936, 91; S. K. M. Studienzirkel katholischer Mittelschüler, in: Luxemburger Wort, 27.9.1937, 
4. Der Redakteur Pierre Cariers, Vater von Emmanuel Cariers, hielt 1934 regelmäßig Vorträge. S.K.M. 
Studienzirkel katholischer Mittelschüler, in: Luxemburger Wort, 24.2.1934, 5.  
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erhalten, jedoch zitieren einige Autoren Sätze wie „Wéi lâng nach soll Letzeburg dem Hitler 
séng Dreckskëscht bleiwen?“1106  

In Ausgabe 4 versuchte sich der Redakteur zu rechtfertigen: Jene, die das Gerücht 
verbreiteten, der „Wecker“ sei ein judenfeindliches Blatt, hätten die Zeitung nicht gelesen 
oder sie verstünden kein Luxemburgisch. Man habe klar und deutlich gesagt, dass 
Rassenantisemitismus „Blödsinn“ sei. Jedoch müsse es Ursachen dafür geben, dass „gewisse 
Juden“ zu allen Zeiten unbeliebt gewesen seien. Die Ursache für die Judenfeindlichkeit sei in 
Deutschland die gleiche wie überall: „Verschidde Judde fe’ere sech op as wi wa si Heren am 
Land wiere (wi se dach ëmmer drop halen, eng Natio’n fir sech ze bilden), se schaffen un der 
Entchrëschlechung vum Vollek, se gin iwwerall hire Leit de Virzug a schle’szen di aner vun de 
Plazen aus, wu s’eppes ze soen hun, se beduxen d’Leit an de Geschäfter, an so‘ gét die 
Rötsch weider.“ Böse Zungen würden sogar behaupten, die Juden würden alle miteinander 
die Weltherrschaft anstreben. Schließlich kam der Autor auf die aktuelle Lage zu sprechen: 
„Vir e puer Joer huet bei eis nach kaum eng Juddegefor bestâng. Me zënter kurzer Zeit, wu 
mer lo zum Iwwerfloss och nach d’Krisis hun, ass d‘Land voll vun auslännesche Judden, et 
bestet en extrae Komitee fir se ze plaze’eren, mer hun och eng ‚Jeunesse sioniste‘, et go’f 
schon e Film a jiddescher Sprôch opgefo’ert asw.“ Den Schaden hätten die Luxemburger 
Geschäftsleute, zu denen der Autor aber auch die bereits ansässigen jüdischen rechnete. 
Dennoch drohte er: „Me eppes soe mer de Judden: Wa se ger hätten, dat et e me’glechst bal 
hei grad su goe soll wi an Deitschland, da solle se nëmme ro’eg so‘ weider fuere we‘ s‘ am 
Gaang sin. Den Erfolleg bleift dann net aus. Trotzdem,“ schloss er, „si mer net 
juddefeindlech, wel mer si ge’nt kee Mënsch, wel en e Judd ass, sonnere ge’int gewëss 
Judden (an och anerer) we’nst der Art a Weis, we’ se sech behuelen.“1107 

In Ausgabe 6 im gleichen Schuljahr informierte man auf der ersten Seite, dass bei der 
Direktion des Athenäums interveniert worden sei, und dass diese die Herausgeber gebeten 
habe, die Zeitschrift nicht mehr innerhalb des Schulgebäudes zu verkaufen. Nach den 

                                            
1106 („Wie lange noch soll Luxemburg Hitlers Abfallkorb bleiben?“) Zitiert bei Koch-Kent, Vu, 196, zu den 
jüdischen Flüchtlingen. Besonders Blau hat Einblick in diese Nummern gehabt und unterzieht sie einer 
Analyse, Blau, Histoire, 145-149. Danach wurde auch in diesem Blatt ein rassischer Antisemitismus 
abgelehnt, jedoch ein wirtschaftlicher und kultureller Antisemitismus hochgehalten. 
Die Zeitschrift existierte noch bis April 1940.  
1107 („Verschiedene Juden führen sich auf, als ob sie Herr und Meister im Land wären (wie sie doch immer 
darauf halten, eine Nation für sich zu bilden), sie arbeiten an der Entchristlichung des Volkes, sie geben 
überall ihren Leuten den Vorzug und schließen die anderen von den Orten aus, wo sie etwas zu sagen 
haben, sie hauen die Leute in den Geschäften über’s Ohr, und so geht die Reihe weiter.“) („Vor ein paar 
Jahren hat auch bei uns kaum eine Judengefahr bestanden. Doch seit kurzer Zeit, wo wir jetzt zum 
Überfluss auch noch die Krise haben, ist das Land voll von ausländischen Juden, es besteht ein Extra-
Komitee um sie zu platzieren, wir haben auch eine ‚Zionistische Jugend‘, es wurde bereits ein Film in 
jüdischer Sprache aufgeführt usw.“) („Doch etwas sagen wir den Juden; Wenn sie gerne hätten, dass es 
ihnen möglichst bald hier genauso gehen soll wie in Deutschland, dann sollen sie nur ruhig so weiterfahren, 
wie sie es im Gange sind zu tun. Der Erfolg bleibt dann nicht aus. Trotzdem sind wir nicht judenfeindlich, 
denn wir sind gegen keinen Menschen, weil er Jude ist, sondern gegen gewisse Juden (und auch andere) 
wegen der Art und Weise, wie sie sich benehmen.“) Eng Richtegstellong, in: De Wecker rabbelt, 3 (1934) 4, 
1-2. 
Der „Wecker“ war eine der ganz wenigen antisemitischen Stimmen, die auch den Luxemburger Zionismus 
attackierten. Zu bemerken ist hier, dass sich die Adresse des „Wecker“ nur wenige Meter von dem oben 
dargestellten zionistischen „Beth-Am Jwri“ befand und deshalb eventuell eine größere Aufmerksamkeit für 
die zionistische Aktivität bestand. 
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Pamphleten von 1933-34 verschwand die Zielscheibe des Judentums auch zugunsten der 
Freimaurerei. 

Schon zur Zeit seines Erscheinens sorgte der „Wecker“ für publizistische Reaktionen. Die 
Obermosel-Zeitung 1934 lobte die „freie Sprache“ des „Weckers“, der auf 
„echtluxemburgische Weise rabbele“ und fand lediglich, er spreche „über“ Antisemitismus.1108 
Auch im „Luxemburger Wort“ lobte man die „Kampfbereitheit“ und die „echt Luxemburger 
Ungeschlachtheit“.1109 Dagegen fragte das „Tageblatt“, wieso die Direktion des Gymnasiums 
nicht eingreife.1110 In dieser Zeitung kommentierte „Erasmus“ (alias Frantz Clément) später: 
„Da gibt es einen unheimlichen Wisch, der heißt ‚De Wecker rabbelt‘. Als dessen 
verantwortlicher Redakteur zeichnet ein Pennäler, der Sohn eines klerikalen Professors und 
Politikers ist. In diesem Blatt wird […] in maßloser Weise klerikale, antisemitische und 
antidemokratische Polemik betrieben.“1111 

Auch bezüglich des „Wecker“ gilt die einschränkende Einschätzung, dass es sich bei den 
Autoren um Jugendliche handelte.1112 Doch auch wenn das Meiste in diesen Texten 
angelesen und inkohärent wirkt, so bleibt die Zeitschrift doch ein Zeugnis für das 
Gedankengut, das auch in der Luxemburger Jugend zirkulierte. Außerdem zeugt die oben 
abgedruckte Drohgebärde, es werde „den Juden“ in Luxemburg wie jenen in Deutschland 
gehen, von einer zumindest verbal behaupteten Radikalität und Gewaltbereitschaft, die über 
das in Luxemburg übliche Maß hinausging. Die häufige Erscheinungsweise – der zweite 
Jahrgang hatte mindestens sieben Ausgaben – deutet darauf hin, dass es den Autoren nicht 
an Energie fehlte. Die Schülerzeitschrift stieß ebenfalls auf Erfolg bei einer Reihe von 
Geschäftsleuten aus dem Bahnhofsviertel, die im Blatt inserierten. 

Einzelne Redaktionsmitglieder fanden sich wiederum im „Studienzirkel der katholischen 
Mittelschüler“ (SKM) wieder, in dem auch Emmanuel Cariers Mitglied war, der spätere 
Herausgeber der heftigst antisemitischen „Luxemburger Freiheit“.1113 Dies bedeutet, dass es 
einerseits während einer gewissen Zeit im Luxemburger Athenäum eine katholische Szene 
gab, in der antisemitisches Gedankengut auftauchte. Ob und wie sich die anderen 
Redaktionsmitglieder zu diesem Zeitpunkt zu den von Georges Margue verbreiteten 
antisemitischen Hetzartikeln stellten und welchen Einfluss allgemein solche Schriften auf die 
Schüler des Athenäums haben konnten, muss hier offen bleiben.1114  

                                            
1108 Molitor, Michel: Skizzen und Bilder. Kinder- und Studentenzeitungen!, in: Obermosel-Zeitung, 24.2.1934, 
1. 
1109 Literarische Notizen. 
1110 „De Wecker rabbelt.“ Immer noch? Wie lange noch?, in: Tageblatt, 6.10.1934, 3. 
1111 Erasmus: Schülerzeitschriften, in: Tageblatt, 18.1.1936, 5. 
1112 Wehenkel schrieb, es hätten sich in der Zeit, als die Zeitung erschien, unter den Herausgebern Namen 
wie der spätere Diplomat Georges Heisbourg, der spätere Botaniker Léon Lefort oder der spätere Historiker 
Paul Margue befunden. Wehenkel, Henri: Die unbewältigte Vergangenheit. Antisemitismus in Luxemburg, 
in: Zeitung vum Lëtzebuerger Vollek, 13.12.1986, 6-7. Heisbourg bestritt jedoch 1988 in einer 
Richtigstellung, den „Wecker“ mitherausgegeben bzw. verteilt zu haben und präzisierte auch, dieser sei 
keine Publikation des SKM gewesen, dessen Präsident er gewesen sei. Réponse à Cerf, in: D’Letzeburger 
Land, 2.12.1988, 4. 
1113 Wehenkel, Henri: Die unbewältigte Vergangenheit. Antisemitismus in Luxemburg. 
1114 Georges Margue hat sich 1986 in einem Radio-Interview zum „Wecker“ geäußert und präzisiert, er habe 
die betreffenden Artikel geschrieben, doch sei die Zeitung nicht antisemitisch gewesen. Ebd., hier 7. 
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6.7.4.6. Clerfer Echo 

Das Clerfer Echo erschien nur bis 1934. In der kurzen Zeit, in der es noch Hitlers 
Machtübernahme kommentieren konnte, verfocht es resolut die Position des Zentrums, und 
meinte gar, dass dieses der „nationalen Konzentration“ unter Hitler Sympathien abgewinnen 
könne.1115 Das Zentrum wisse auch, „dass die Gefahr der Bolschewisierung vor der Tür steht, 
wenn das Regime des Nationalsozialismus versagt“. Dennoch sorgte man sich angesichts der 
nationalsozialistischen Gleichschaltungsaktionen um das Überleben der katholischen 
Verbände. Während dem Hitler-Regime noch mit Vorsicht begegnet wurde, lobte man die 
Bestrebungen zu einer nationalen Erneuerung in Italien, Österreich und der Schweiz. Im Juli 
berichtete man dann aber schon von „Kulturkampfstimmung“ in Deutschland,1116 und 
schließlich von der Auflösung des Zentrums.1117 

Die Entwicklungen in Deutschland hielten die Zeitung aber nicht davon ab, festzustellen: 
„Der Sozialismus und vielfach auch die so viel gepriesene Demokratie, haben den Völkern 
nicht das Heil und Wohl gebracht, das sie so dringend benötigen. Deshalb sehnen sie sich 
nach neuen und besseren Regierungsformen und Regierungsmethoden. Wird der Faschismus 
diese Lösung sein? Ja, wenn er sich leiten läßt nach den Regeln der zehn Gebote Gottes und 
nach den Grundsätzen der christlichen Liebe und Gerechtigkeit.“1118 

Im Juni 1933 kam das katholische Blatt auf eine „aufsehenerregende Mitteilung“ zu 
sprechen, die der Abgeordnete und „Wort“-Leiter Origer im Parlament gemacht hatte.1119 In 
der ersten Hälfte des Monats Mai hätten sich nicht weniger als 100 AusländerInnen in der 
Hauptstadt niedergelassen. Dies, fand das „Clerfer Echo“, sei starker Tabak, und: „Wenn die 
Einwanderung in diesem Tempo weitergeht, sind wir bald Fremdlinge im eigenen Lande. Es 
besteht die größte Gefahr, daß Luxemburger Art, Luxemburger Volkstum von den Fremden 
absorbiert wird.“  
Die Zeitung ging dann auch auf die Thematik der Religion ein: „Es ist leicht möglich, daß die 
Juden, denen es in Deutschland ungemütlich wird, ihre Schritte nach unserem Neutralien 
lenken. Ebenso sicher wäre es dann, daß sie die Judenfrage bei uns so akut machen, wie sie 
es in Deutschland war.“ Und die Zeitung zitierte Eberles „Schönere Zukunft“, laut der das 
deutsche Judentum nun seine Strafe bekommen habe. „Wie spielten jüdische Börsianer mit 
den Spargeldern des Volkes, wie viele Adelige und Bauern wurden durch Juden um Schloß 
und Hof gebracht, wie grausam wurden durch Bank- und Warenhauskönige Kreise des 
ehrlichen Mittelstandes abgeschlachtet. Wie wurden von jüdischen Sozialistenführern die 
Volksmassen in einen falschen Messianismus hineingesetzt.“ Ähnliches drohe nun auch in 
Luxemburg. Auf keinen Fall, so das Blatt, das immerhin selbst große Anzeigen für jüdische 
Geschäfte brachte, dürfe „ein neues jüdisches Handelshaus zu den übrigen hinzukommen“. 
Einige Monate später sah man sich im „Clerfer Echo“ genötigt, der Leserschaft zu erklären, 
was ein „Arier“ sei und wo der Begriff herkomme, der in Deutschland nun zum Schlagwort 
avanciert sei. Das katholische Blatt gab sich skeptisch darüber, „ob es zum Wohle eines 
                                            
1115 Die Stellung der Katholiken in Deutschland, in: Clerfer Echo, 19.5.1933, 1. 
1116 Kulturkampfstimmung in Deutschland, in: Clerfer Echo, 1.7.1933, 1. 
1117 Zur Auflösung des Zentrums, in: Clerfer Echo, 8.7.1933, 1. 
1118 Der Faschismus im Aufmarsch, in: Clerfer Echo, 8.8.1933, 1. 
1119 Letzeburg de Letzeburger!, in: Clerfer Echo, 3.6.1933, 2. 
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Volkes beiträgt, seine Rassen reinzuhalten und es vor der Vermischung mit anderen Völkern 
zu schützen“. Jedes Volk habe gute und schlechte Rassenmerkmale. „Eines aber dürfte die 
Arierbestrebungen in Deutschland uns nahelegen: Seien auch wir Arier in der Gesinnung u. 
in der Tat, und zwar in dem Sinne, daß wir rassenrein, d.h. charaktervoll, ohne Schwanken, 
voll und ganz und entschieden zur katholischen, zur sozialen, zur Volkssache stehen. […] 
Vermeiden wir jede Vermischung mit den Links-, den Umsturz-, den kulturkämpferischen und 
sozialrückständigen Bestrebungen.“ 1120 

Anfang 1934 stellte das katholische Blatt die Haltung des deutschen Kardinals Faulhaber 
gegenüber dem Nationalsozialismus dar, wie sie aus seinen Adventpredigten hervorgehe. Es 
ging darin vor allem um die Auseinandersetzung mit dem „Neuheidentum“, das von der 
nationalsozialistischen Bewegung verbreitet wurde. Das „Echo“ zitierte Faulhaber mit 
folgenden Worten: „Wenn die Rassenforschung, an sich eine religiös neutrale Sache, zum 
Kampf gegen die Religion sammelt und an den Grundlagen des Christentums rüttelt, wenn 
die Abneigung gegen Juden von heute auf die heiligen Bücher des Alten Testaments 
übertragen wird, wenn Steine gegen die Person unseres Herrn und Erlösers geworfen 
werden … dann kann der Bischof nicht schweigen.“ Im Zentrum der jüdischen Religion stehe 
ein reiner Gottesgedanke, der vom Evangelium vollendet werde: „Das Christentum hat die 
jüdischen Bücher übernommen, ohne damit eine jüdische Religion zu werden. ‚Diese Bücher 
sind nicht von Juden verfaßt, sie sind vom Geiste Gottes eingegeben.‘“ 1121  

Im Mai 1934 konnte die Zeitung erneut Erfolge der Ständeidee vermelden. Nach Österreich, 
Portugal seien jetzt Bulgarien und Lettland auch auf diese Linie umgeschwenkt, in der 
Schweiz arbeite man an einem Gesetzentwurf im Sinne der korporativen Ordnung. Sogar in 
Frankreich gebe es Bestrebungen in diese Richtung. Die Stunde des Ständestaates sei 
gekommen. Dies bedeute nicht, dass man eine einfache Kopie der „mustergültigen 
Ständeordnung“ des Mittelalters machen könne. „Interessant bleibt es aber doch, daß unsere 
auf ihre Errungenschaften so stolze Menschheit sich schließlich gezwungen sieht, zur 
Gesundung ihrer Lage auf die christlichsozialen gesunden Lehren der Vergangenheit 
zurückzugreifen und dementsprechend sich neu einzurichten.“ 1122  
 

6.7.5. Die Haltung des „Volksblatt“ 
Hervorzuheben ist unter den ab 1933 neu entstandenen Presseorganen besonders das 
„Luxemburger Volksblatt“. Dieses machte sich von Beginn an zum Sprachrohr eines offenen, 
ja aggressiven Luxemburger Nationalismus, mit dem sie anderen Blättern in dieser Hinsicht 
den Rang ablief. Zudem war ihr Leiter Leo Müller auch politisch erfolgreich.1123  

Das „Volksblatt“ startete im Mai 1933 unter dem Motto „Arbeit, Autorität, Heimattreue“.1124 
Das Motto erinnert vielleicht nicht zufällig an das „Travail, famille, patrie“ der französischen 
                                            
1120 W.: Was ist ein Arier?, in: Clerfer Echo, 19.10.1933, 2. 
1121 Kardinal Faulhaber und der Nazzismus, in: Clerfer Echo, 10.2.1934, 1. 
1122 Die Ständeidee geht ihren Weg, in: Clerfer Echo, 16.6.1934, 1. 
1123 Außer bei Blau, der sich intensiv mit dem Phänomen Müller auseinandersetzte, gibt es bislang kaum 
Forschungen zu Müllers politischem Aufstieg. Vgl. Blau, Histoire, 277-339. 
1124 An unsere werten Leserinnen und Leser!, in: Luxemburger Volksblatt, 27.5.1933, 1-2. Müller hatte kurz 
zuvor die Redaktion des „Luxemburger Wort“ im Streit mit Esch verlassen. 
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„Croix de feu“, das später vom Vichy-Regime übernommen wurde. An Gruppierungen wie 
dieser inspirierte sich wohl das Programm des „Volksblatt“: Treue zum Thron, Schwächung 
des Einflusses des Parlaments gegenüber einer Regierung der „starken Hand“, Betonung des 
Wertes der Arbeit, besondere Unterstützung des Mittelstands, der Landwirtschaft und der 
Angestellten, Schutz des „Volkstums“ und Eindämmung von Einwanderung und 
Naturalisierung, Valorisierung des Luxemburgischen.1125 

Gleich in seiner ersten Positionierung betonte das Blatt aber auch, man sei „weltanschaulich 
für den Status quo“. Der katholischen Kirche gebühre zwar „als luxemburgische 
Volksangelegenheit“ die besondere Sympathie der Zeitung, jedoch: „Auch die übrigen 
Religionen finden unseren Schutz; jeder soll des anderen Ueberzeugungen achten. Die 
religionsfeindlichen Bestrebungen sollen untersucht werden, denn sie bauen nicht auf, 
sondern reißen nieder. Wir kennen keine Klassen- und keine Rassenunterschiede.“ 
Damit war die Haltung des „Volksblatt“ auch zum Antisemitismus zunächst eine deutlich 
ablehnende. Dies zeigt sich auch bis Ende der Dreißigerjahre in zahlreichen Beispielen.  

Noch 1938 berichtete der SD: „In der Einstellung Müller’s fehlt es allerdings auch nicht an 
gewissen Widersprüchen, besonders ist die Haltung des ‚Luxemburger Volksblattes‘ in der 
Judenfrage nicht befriedigend. In diesem Zusammenhang muss erwähnt werden, dass der 
Sohn Müllers mit einer gewissen Champagne aus Luxemburg-Stadt verheiratet ist, deren 
Vater mit einem Juden das grösste Möbelgeschäft Luxemburgs betreibt. In diesem Umstand 
sehen manche den Grund der Ablehnung des Rassegedankens seitens Leo Müller. Eine 
besonders starke Zurückhaltung Müllers war nach den Juden-Aktionen feststellbar.“1126 
Schließlich kam der Bericht auch noch auf einen anderen Verdacht zu sprechen: „[E]ine 
früher aufgetauchte Vermutung, der luxemburgische Zigarettenfabrikant Kahn [sic] (Jude?) 
sei an der Zeitung beteiligt und besitze massgebenden Einfluss, soll angeblich nicht 
stimmen.“ 1127 

Vielfach wurde dennoch schon in der zeitgenössischen Presse unterstellt, Müller sei ein 
verkappter Nationalsozialist und als solcher auch antisemitisch eingestellt. Nach Erscheinen 
der ersten Nummer des „Volksblatt“ unterstellte das „Tageblatt“, das „Volksblatt“ würde sich 
aus geschäftlichen Gründen mit antisemitischen Äußerungen zurückhalten.1128 Über die 
Tatsache, dass jahrelang im „Volksblatt“ große Anzeigen von jüdischen Geschäftsläden 
erschienen, wurde deshalb viel spekuliert. Auch das Erscheinen des antisemitischen 
„National-Echos“ ab 1936 wurde bereits in zeitgenössischen Zeitungen mit dem „Volksblatt“ 
in Verbindung gebracht. Im „Luxembourg“ vermutete man, dass das „Volksblatt“ dem 
National-Echo den Antisemitismus überlasse, um keine Anzeigen zu verlieren.1129  

Das „Volksblatt“ selbst wies die Unterstellung des Antisemitismus weit von sich: „Wir kennen 
nämlich keine Rassenunterschiede aus prinzipiellen Gründen und können dem ‚Tageblatt‘ 

                                            
1125 Ebd. 
1126 ANLUX, CdZ-SD:021, Wirtschaftskrise, zit. nach SD-Bericht: Die politische und wirtschaftl. Lage in 
Luxemburg und die Stellung Luxemburgs zu dem Deutschen Reich, undatiert. 
1127 Dieses Gerücht kam vielleicht zustande, weil das Volksblatt nach dem Ende von Cahens „Freier Presse“ 
in der gleichen Druckerei produziert wurde wie diese. 
1128 Samstag, den 27. Mai 1933. – Faschismus, leicht verzuckert, in: Tageblatt, 27.05.1933, 3. 
1129 Blau, Histoire, 407. 
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erklären, daß wir nicht daran denken, jemand zu verfolgen oder zu verachten, weil er Jude 
ist. Wir kennen viele durchaus ehrenwerte Juden, die schon Jahrzehnte lang unter uns 
weilen und denen wir kein Haar gekrümmt sehen möchten. Ebenso wenig sind wir gegen die 
Fremden. Sondern wir sind ausschließlich dagegen, daß die Fremden einerlei ob Jude oder 
nicht, hierlands überhand nehmen.“ 1937 berichtete Müller bei einer Wahlversammlung über 
seinen „schweren Kampf gegen die aktuellen Machthaber“.1130 Unter anderem habe man ihm, 
so der Bericht der Veranstaltung, „den Antisemiten angehängt, um ihm die Inserenten 
abspenstig zu machen“. 
Die von Anfang an deutliche Absage an den deutschen Nationalsozialismus passt ebenfalls 
nicht in das klassische Schema einer solchen Bewegung. Schon Emile Krier stellte fest, dass 
„selbst ihre politischen Gegner“ Müllers Bewegung „keine Beziehungen zu Deutschland und 
der NSDAP nachweisen“ konnten.1131 Auch die deutschen SD-Berichte erwähnen eine solche 
nicht. So legte sich das Volksblatt 1937 mit dem NSDAP-Landesgruppenleiter Diehl an und 
stellte sowohl die Zahl der Reichsdeutschen in Luxemburg als auch die Existenz der 
Landesgruppe als problematisch dar.1132 Es mag sein, dass die distanzierte Haltung des 
„Volksblatt“ gegenüber Nationalsozialismus und Antisemitismus strategische Ursachen hatte. 
Zumindest in puncto Antisemitismus könnte man entgegenhalten, dass gerade eine 
Bewegung, die sich offener als andere zum Antisemitismus bekannt hätte, in Luxemburg 
durchaus erfolgreich hätte sein können. Festzustellen ist jedenfalls, dass sich erst gegen 
Ende der Vorkriegszeit die Haltung des Blattes in diesen Punkten veränderte, was es aber 
nicht davon abhielt, noch nach dem 10. Mai 1940 Anzeigen von jüdischen Geschäftsleuten zu 
bringen.1133 

Dagegen besteht kein Zweifel, dass die Zeitung in vielen Themen rechts anzusiedeln war, vor 
allem, was ihre heftige Ausländerfeindlichkeit und ihre Parlamentarismus-Kritik angeht. 
Dennoch versuchte das Blatt zunächst, sich in einer Reihe von Gesellschaftsbereichen – 
Feminismus, Kampf gegen das Ordnungsgesetz – als fortschrittliche Stimme darzustellen. So 
gab sich die Zeitung – allerdings in Widerspruch zu ihren familienpolitischen Positionen – 
feministisch,1134 oder positionierte sich auf der Seite der das angekündigte Ordnungsgesetz 
ablehnenden Stimmen.1135 Auch zum nachträglichen Ausschluss des kommunistischen 
Abgeordneten Zénon Bernard aus dem Parlament nahm das Volksblatt kritisch Stellung.1136 
Gezielt sprach das Blatt auch das Problem der Arbeitslosigkeit, besonders der 

                                            
1130 Onsem Vollek seng Freihêt a sei Recht, in: Luxemburger Volksblatt, 13.5.1937, 7. 
1131 Krier, Kultur, 335. 
1132 Volksblatt vom 5/6.5.1937, zit. nach: ebd., 178. 
1133 Zum Beispiel 30.6., 27.7., 10.8.1940. 
1134 Z. B.: Die Verdrängung der Frau aus den akademischen Berufen, in: Luxemburger Volksblatt, 9.8.1936, 
12; Die Nationalität der verheirateten Frau in Belgien – Und bei uns?, in: Luxemburger Volksblatt, 
8.12.1939, 4. Zur Frauenfrage ist zu bemerken, dass Leo Müller und die Feministin Catherine Schleimer-Kill 
Anfang der Zwanzigerjahre über ihre Aktivität im „Luxemburger Wort“ Kontakt hatten. Ob dieser Kontakt 
später erhalten blieb, ist unbekannt, jedoch scheinen sich die Positionen des „Volksblatt“ am eher 
konservativen Feminismus der „Action féminine“ zu inspirieren. Zu Catherine Schleimer-Kill und der „Action 
féminine“, siehe: Wagener, Frauen. 
1135 Etwa: Die Verteidigung der politischen und der sozialen Ordnung, in: Luxemburger Volksblatt, 
18.1.1935, 5; Protestversammlung gegen das Gesetzprojekt zum Schutze der sozialen und politischen 
Ordnung, in: Luxemburger Volksblatt, 2.1.1937, 5. 
1136 Etwa: Eine folgenschwere Entscheidung, in: Luxemburger Volksblatt, 27.11.1934, 3. 
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Jugendarbeitslosigkeit an.1137 1936 rief das „Volksblatt“ mit zur großen Arbeiterdemonstration 
vom 12. Januar auf.1138 

Während sich das Blatt eine Aura der Seriosität zu geben versuchte, ritt es zugleich gezielte 
Attacken gegen die anderen Zeitungsblätter, die Parteien und die Regierung, mit denen es 
versuchte, diese vor sich herzutreiben. Obschon die anderen Blätter vorgaben, Müller nicht 
ernst zu nehmen, gelang es diesem immer wieder, diese in Polemiken zu Themen 
einzubinden, bei denen Müller sicher war, in der Bevölkerung zu punkten. Dies erkennt man 
deutlich beim Dossier der Naturalisationen, wo Müller immer aggressiver einen 
Naturalisierungsstopp forderte.1139 Tatsächlich wurden die Naturalisierungen 1935 auf 
unbestimmte Zeit ausgesetzt.1140 Die Frage stellt sich, inwiefern Müller, der vom Mitarbeiter 
zum politischen Gegner und Konkurrenten des „Luxemburger Wort“ geworden war, das 
katholische Blatt sowie die RP unter Druck setzte, ihre bereits konservativen Positionen noch 
offensiver darzustellen. 

Das Grundthema der Zeitung war jedenfalls die heftige Ablehnung alles Ausländischen und 
die Sorge um die „Überfremdung“ des Großherzogtums. Nach der Saarabstimmung 1935 
nahm die Darstellung einer „Überfremdung“ noch zugespitztere Formen an. So lobte man 
Batty Weber, als dieser in der „Luxemburger Zeitung“ auf den fremdenfeindlichen Diskurs 
einscherte.1141 Das „Volksblatt“ habe schon vor zwei Jahren vor diesem Problem gewarnt, 
jedoch sei sie gerade von der „Luxemburger Zeitung“ deswegen attackiert worden. Jetzt sei 
das Land „von Fremden geradezu überlaufen“. Schuld daran seien einerseits die Regierung, 
andererseits die Parlamentarier, „die für die Zulassung der Fremden alle möglichen und 
unmöglichen Demarchen machten“, und schließlich die Presse, die „diese Politik deckte“. 
Nach Meinung des „Volksblatt“ genüge es aber nicht, wie Weber vorschlug, die Einwanderung 
einzudämmen, sondern: „Die Zuwanderungsermächtigungen der letzten Jahre, die unsers 
Wissens nur provisorisch sind, müssten kontrolliert und weitestgehend wieder rückgängig 
gemacht werden, wie wir es schon oft verlangt habe. Es geht nämlich um das Brot unserer 
Kinder; und es geht darüber hinaus um unser Volkstum.“ 
Hier wurde zwar nicht explizit antisemitisch argumentiert, jedoch drängt sich der Eindruck 
auf, dass gerade auch Juden und Jüdinnen visiert waren. Wenn zum Beispiel mehrmals die 
Listen der neuen Naturalisierten abgedruckt wurden, so wurde dabei offensichtlich, dass 
unter den veröffentlichten Namen viele jüdische waren. Ähnlich wurde in einer regelrechten, 
Jahre andauernden Kampagne gefordert, die Regierung müsse die Namen der Personen, die 
eine Aufenthaltsermächtigung ausgestellt bekamen, jeden Monat veröffentlichen.1142 1936 
hieß es sogar: „Es gibt für uns nur eine befriedigende Lösung: die Zurücknahme aller 
Aufenthaltsermächtigungen der letzten Jahre […]; ferner die hermetische Schließung der 
                                            
1137 Was ein Junger uns sagte. Ein Zwiegespräch, in: Luxemburger Volksblatt, 6.12.1934, 5; Die Not der 
Jugend, in: Luxemburger Volksblatt, 19.12.1934, 1. 
1138 Demonstration von morgen Sonntag dem 12. Januar 1936, in: Luxemburger Volksblatt, 12.1.1936, 6. 
1139 Die Fremdenfrage in Luxemburg (eine offene Aussprache mit drei Ministern), in: Luxemburger 
Volksblatt, 7.6.1933, 1; Das Fremdenproblem II, in: Luxemburger Volksblatt, 20.3.1938, 4. 
1140 Scuto, Nationalité, 138, 238, 244. 
1141 Weber, Batty: Überfremdungsgefahr für Luxemburg, in: Luxemburger Zeitung, 21.4.1935; Wann d’Kallef 
am Pötz leit, mân s’en Deckel drop, in: Luxemburger Volksblatt, 24.4.1935, 1. Vgl. ebenfalls: Batty Weber 
zur Fremdenfrage, in: Luxemburger Volksblatt, 10.1.1936, 6. 
1142 Zum Beispiel 16.9.1935, 2. 
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Grenzen; endlich, die Veröffentlichung der Zuwanderungs- und der Handelsermächtigungen 
– beide hängen zusammen! – der drei letzten Jahre.“1143 Es sollten also besonders jene 
ausgeschlossen werden, die seit Hitlers Machtantritt nach Luxemburg geflüchtet waren. 
Ausnehmen wollte man lediglich „unverschuldet Unglückliche“, die „von allen Hunden 
gehetzt“ würden. Ebenso aggressiv forderte das „Volksblatt“ eine zeitweise 
Einwanderungssperre sowie eine anschließende Einwanderungsquote.  

Dennoch konnte man auch Beiträge lesen, in denen zu differenzieren versucht wurde. 1935 
hieß es zum Beispiel, die Gefahr der „Überflutung durch fremde, teilweise unerwünschte 
Elemente“ sei wohl größer als manche annehmen würden. „Wer eines unserer Landstädtchen 
am Tage eines Monatsmarktes besucht, ist oft sprachlos, wenn er sich die landsfremden 
Gesichter ansieht, wenn er es mit eigenen Ohren hören kann, wie unsere gute alte 
Luxemburger Sprache durch das Kauderwelsch dieser Leute verdrängt wird.“ Jedoch müsse 
man anerkennen, dass, wie durch zahlreiche Beispiele belegt, „von jeher die Entwicklung 
unseres Wirtschaftslebens durch die Annahme von ausländischer Mitarbeit bedingt war“. 
Deshalb sei es zwar angebracht, sich „unerwünschte Elemente, die unsern Landsleuten das 
Brot wegnehmen und durch ihren reaktionären Charakter unser Volkstum bedrohen“, vom 
Leibe zu halten. Jedoch sei die Hilfe von Ausländern bei der Sanierung bzw. Entwicklung von 
Luxemburger Betrieben durchaus wünschenswert. „Was wäre aus Wiltz und aus seinen 
Gerbereien geworden, wenn seinerzeit Adler und Oppenheim wegen ausländischer 
Nationalität die Betätigung dort verweigert worden wäre?“1144 

Dagegen hieß es Anfang 1937, dass es nach Verhandlungen der Luxemburger mit der 
polnischen Regierung nun für die Bauernschaft möglich geworden sei, „eine polnische 
Marutschka oder einen polnischen Joan einzustellen“.1145 Diese Maßnahme sei nur 
vordergründig bauernfreundlich, in Wirklichkeit öffne man nun nach der Industrie, den 
Banken und anderen Bereichen auch die Landwirtschaft den Fremden. „Hilft man denn dem 
Luxemburgertum dadurch, daß man das Luxemburger Blut weiter überfremden läßt; und hilft 
man der Luxemburger Wirtschaft dadurch, daß man unseren landwirtschaftlichen Arbeitern 
zunächst die polnische Konkurrenz auf den Leib hetzt, um es demnächst vielleicht mit 
chinesischen Kulis zu versuchen?“ Hier zeigte sich ein neuer, weit polemischerer Ton in den 
Attacken gegen die Fremden. Müller sprach dennoch mit keinem Wort die Tatsache an, dass 
sich unter den polnischen LandarbeiterInnen auch solche jüdischen Glaubens befanden. 
Auch seine Zurückhaltung in der Frage des Antisemitismus unterscheidet ihn von seinen 
eigenen Vorbildern, die durchaus gezielt und aggressiv Gebrauch machten von 
antisemitischen Stereotypen.1146 Bis zum Ende der Vorkriegszeit verzichtete Müller auf offene 
antisemitische Äußerungen. Anfangs kann man zum Beispiel, was die außenpolitische 
Berichterstattung anging, von einer sachlichen bis positiv eingestellten Haltung gegenüber 
den Bemühungen des jüdischen Weltkongresses angesichts der Verfolgung in Deutschland 
oder den zionistischen Plänen in Palästina sprechen.1147 Auch die Judenverfolgung in 

                                            
1143 Die Fremdenfrage in Luxemburg, in: Luxemburger Volksblatt, 9.2.1936, 1. 
1144 Ueberfremdung und Volkswirtschaft, in: Luxemburger Volksblatt, 29.4.1935, 3. 
1145 Müller, Leo: Die Not unserer Landwirtschaft, in: Luxemburger Volksblatt, 28.2.1937, 1. 
1146 Balace / Colignon, Rexisme, 51. 
1147 Etwa: Die jüdische Weltkonferenz, in: Luxemburger Volksblatt, 22.8.1934, 2; Linddäl, Lise / Hodann, 
Max: Palästina ohne Juden, in: Luxemburger Volksblatt, 27.9.1934, 1; Palästinawirtschaft ohne Krise, in: 
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Deutschland selbst wurde, meist in Abdrucken aus der „Basler Nationalzeitung“ oder der 
„Neuen Zürcher Zeitung“, durchaus kritisch dargestellt.1148  

Beim Tod von Oberst Dreyfus druckte man einen Artikel ab, in dem es hieß, der Fall Dreyfus 
sei Frankreichs „einmalige und endgültige Auseinandersetzung mit dem Antisemitismus“ 
gewesen, Zolas „J’accuse“ ein grandioser Artikel und heute sei „der Rassenhaß eine 
überwundene Angelegenheit“.1149  

Die hier an den Tag gelegte ideologische Offenheit gegenüber der Frage der Wurzeln des 
Antisemitismus verhinderte jedoch nicht, dass man daneben auch auf völkisch-deutsche und 
teilweise antisemitische Autoren einging. So wurde über die von der „Gedelit“ organisierten 
Vorträge mit deutschsprachigen Schriftstellern systematisch berichtet. Hierzu gehörten dem 
Nationalsozialismus verpflichtete Autoren zum Beispiel Josef Ponten, Jakob Schaffner, Börries 
von Münchhausen, Anton Dörfler oder Erwin Wittstock. Als Gedelit-Präsident Kratzenberg 
jedoch im Mai 1939 in Deutschland einen Vortrag hielt, in dem er die „germanische 
Inspiration der luxemburgischen Volksseele“ betonte, zögerte das Volksblatt nicht, diesen 
heftig zu kritisieren.1150 

Erst ab Ende 1936 trat auch hinsichtlich eines offenen Antisemitismus ein Wandel ein, indem 
im „Volksblatt“ kommentarlos auch Artikel zum Judentum aus einschlägigen deutschen 
Zeitschriften abgedruckt wurden.1151 Ab 1937 tauchte ebenfalls verstärkt die Kritik am 
„internationalen Kapital“ auf. Dieses sei, „das Unglück der Welt“.1152 Ab Ende 1938 wurden 
die Auslandsmeldungen zur „Judenfrage“ weit zahlreicher. Dabei brachte man aber 
kommentarlos sowohl jene, die kritisch über die deutsche Politik berichteten, etwa zur 
Reichspogromnacht, als auch solche, in denen antisemitische Haltungen verteidigt wurden. 

1938 stellte sich Müller gegen die antisemitischen Flugblatt-Aktionen, allerdings in recht 
sybillinischer Form. Man wolle, so schrieb er, „in allerschärfster Form gegen die Art gewisser 
‚Helden‘ protestieren, die dieser Nächte die Fassaden und Schaufenster verschiedener lux. 
Geschäftshäuser mit Teer beschmierten oder mit Flugblättern beklebten. Dieses schmutzige 
Treiben ist aber umso schändlicher, als daraus die klare Absicht hervorgeht, Hass zu schüren 
und falsche Verantwortungen zu schaffen zu suchen.“1153 

Das Flüchtlingsphänomen in Luxemburg wurde zunächst fast vollständig ausgeklammert. 
Und als man 1937 einen Abend zu politischer Dichtung aus Deutschland, vorgetragen von 
zwei „Emigranten“, kommentierte, fand man, dass deren Darstellungen politisch einseitig 

                                            
Luxemburger Volksblatt, 3.2.1935, 1; Kritische Wirtschaftslage in Palästina, in: Luxemburger Volksblatt, 
16.7.1936, 3. 
1148 Wird sich die Lage der Juden in Deutschland bessern?, in: Luxemburger Volksblatt, 28.2.1935, 1; Der 
Arierparagraph im Filmwesen; Judenhetze in Berlin, in: Luxemburger Volksblatt, 30.6.1935, 2; Die Not der 
Juden in Deutschland, in: Luxemburger Volksblatt, 20.1.1936, 1; Der Aderlaß der Auswanderung aus 
Deutschland, in: Luxemburger Volksblatt, 25.8.1937, 3. 
1149 Zum Tode des Oberst Dreyfus, in: Luxemburger Volksblatt, 16.7.1935, 1. 
1150 Haag, Gedelit (2), 109. 
1151 Etwa aus dem Organ der Hitlerjugend „Wille und Macht“: Die ausländischen Juden in Deutschland, in: 
Luxemburger Volksblatt, 10.2.1937, 3. 
1152 Das internationale Kapital, in: Luxemburger Volksblatt, 6.1.1937, 4. 
1153 Tatarennachrichten – Die Lage – Ein ernstes Wort an alle Luxemburger, die ihre Heimat wirklich lieben, 
in: Luxemburger Volksblatt, 21.3.1938, 1. 
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seien.1154 Erst Ende 1938 befasste sich das „Volksblatt“ anhand der Analyse eines im 
belgischen „Soir“ erschienenen Interviews mit dem belgischen Justizminister Pholien 
konkreter mit dem Problem der jüdischen Flüchtlinge. Zunächst schickte das „Volksblatt“ 
voraus, dass sich, wenn sich – wie bei der Konferenz von Évian gesagt – bewahrheiten sollte, 
dass Deutschland „fest entschlossen sei, sich seiner 660.000 Juden zu entledigen“, das 
Emigrantenproblem besonders für die Nachbarländer Luxemburg, Frankreich, Belgien und die 
Niederlande „noch viel akuter“ stellen werde als bisher. Es gelte, „die Pflichten der 
Menschlichkeit gegenüber Leuten, die das bittere Brot der Verbannung essen, mit den 
Rücksichten auf die ethnische und materielle Existenz des eigenen Volkes irgendwie in 
Einklang zu bringen“. Es handle sich hier um eine „Menschlichkeits- und eine nationale 
Frage, zu deren Lösung es der einheitlichen Zusammenarbeit aller Gutgesinnten bedarf“. 
Dann zitierte man aber den belgischen Minister, der vor „übertriebener Menschlichkeit“ 
warnte und darauf aufmerksam machte, dass die Schweiz nun „einen Unterschied zwischen 
Semiten und Ariern“ mache und ersteren das Visum verweigere. Frankreich sehe strenge 
Gefängnisstrafen bei illegaler Grenzübertretung vor, so dass Pholien schlussfolgerte: „Wir 
sind verloren, wenn wir zu tolerant sind.“ Zudem sei die belgische Regierung bestrebt, „die 
Entwicklung des Antisemitismus zu verhüten“. Das „Volksblatt“ fragte als Fazit, ob nicht auch 
in Luxemburg der Justizminister „dem Lande bekanntgeben wollte, wie sich bei uns dieses 
Problem stellt, das das ganze Volk aufs höchste interessiert?“ 1155 Als sich kurze Zeit später 
jedoch die Frage der internationalen Aufnahme von tschechoslowakischen Flüchtlingen 
stellte, fand man die Zahl von 150 Luxemburg zugewiesenen Flüchtlingen „viel zu groß“ und 
wies darauf hin, dass es sich „um eine absolut private Initiative“ handle, von der die 
Regierungen nichts wüssten. 

Auch um die jungen katholischen Intellektuellen wurde geworben,1156 und die Schriften der 
alten und neuen Adepten der Luxemburger Sprache und des „Volkstums“ fanden im 
„Volksblatt“ ebenfalls ihren Niederschlag.1157 Aufgrund der politischen Modelle, die er in 
seiner Zeitung darstellte – berufsständische Ordnung, Regierungspolitik der starken Hand, 
Einsatz für den Mittelstand, Katholizismus – und der Leitfiguren, die er präsentierte – Paul 
Crokaert, Léon Degrelle, Firmin van den Bosch – ist Müller in die Nähe des 
Rechtskatholizismus bzw. des Rexismus zu rücken. Hier entstand also neben dem 
„Luxemburger Wort“ und in direkter Konkurrenz zu ihm ein neues, der „katholischen 
Volksgemeinschaft“ und/oder der „Heimat“ verpflichtetes Forum, das allerdings recht wenig 
über Innerkirchliches berichtete und in dem durchaus auch Kritik am „politischen 
Katholizismus“ eines Prälaten Origer geübt wurde.1158  

                                            
1154 F., E.: Karl Schnog u. Ernst Hartmann tragen politische Dichtung vor, in: Luxemburger Volksblatt, 
20.1.1937, 6. Siehe auch Unterkap. IV.6.7.9.1. 
1155 Die Frage der Emigranten in Belgien – und bei uns?, in: Luxemburger Volksblatt, 21.10.1938, 5. 
1156 Die jungen Intellektuellen und die Politik, in: Luxemburger Volksblatt, 26.8.1934, 3; Jugend, in: Beilage 
zum „Luxemburger Volksblatt”, (1935) 6. 
1157 Einzelne Vertreter der früheren „Nationalunio’n“, u. a. ihr Leiter Lucien König, tauchten im Volksblatt als 
Autoren auf oder ihre Werke wurden besprochen. Etwa: Koenig, Lucien: Gepirpelt Patrioten. Politescht a 
satirescht Kom’de’steck an 1 Akt, vum Siggy vu Letzeburg, in: Luxemburger Volksblatt, 29.11.1934, 4. 
1158 Vgl.: Prinzipielles, in: Luxemburger Volksblatt, 4.12.1935, 5; Offener Brief an Herrn Prälat Origer, in: 
Luxemburger Volksblatt, 6.6.1937, 1. Nach Blau machte Müller den Katholizismus nicht zur Grundlage 
seines Programms. Blau, Histoire, 287. 



 
598 

 

In institutionellen Fragen vertrat das „Volksblatt“ den angekündigten parlamentskritischen 
Kurs. Zunächst verteidigte Müller auch die sich in Europa verbreitende Schwächung der 
Parlamente durch die Einführung von Ermächtigungsgesetzen, etwa am Beispiel Belgiens.1159 
Auch bezüglich Luxemburg sprach sich Müller zunächst deutlich für die 
Regierungsvollmachten aus, im Fall wo es sich um eine Regierung der nationalen Einheit 
handelte.1160 Später wurden die Spezialvollmachten jedoch zu einem zentralen Angriffspunkt 
Müllers auf die Regierung.1161 In einem weiteren Beitrag hieß es: „Wir drängen zur 
Führerpolitik“.1162 Es verwundert deshalb nicht, dass das „Volksblatt“ Mussolinis Regime 
applaudierte,1163 und dass besonders seinen Plänen zu einer berufsständischen Ordnung 
zugestimmt wurde.1164 Ende 1935 öffnete er seine Spalten der Darstellung der rexistischen 
Bewegung in Belgien und dem „Kampf des mutigen jungen Katholiken Léon Degrelle um die 
Säuberung der katholischen Partei Belgiens“.1165 Auf Degrelles antisemitische Tendenzen, die 
ab 1937-1938 sichtbar wurden, ging er jedoch keinesfalls ein.1166  

Ein zentrales Anliegen des „Volksblatt“ war auch die Werbung für eine „berufsständische 
Ordnung“.1167 Hier befand sich das Blatt in deutlicher Konkurrenz zu den zur gleichen Zeit im 
„Luxemburger Wort“ verbreiteten Ideen. Deshalb versuchte Müller 1935, seinen früheren 
Kollegen Esch als „ungeschickten“ Verteidiger der Stände-Idee zu diskreditieren und als 
Vertreter einer RP darzustellen, die doch gar nicht gewillt sei, sein Gedankengut zu 
verwirklichen: „[B]ïs tief in die Rechtspartei ist man von der Weisheit des politischen 
Redakteurs des ‚Wort‘ nicht überzeugt“, hieß es zum Beispiel, und: „Der Mann hat […] die 

                                            
1159 Worte eines Staatsmannes, in: Luxemburger Volksblatt, 22.7.1934, 1. Ebf: Zur Beherzigung, in: 
Luxemburger Volksblatt, 29.5.1933, 1. Das System ist falsch, in: Luxemburger Volksblatt, 30.5.1933, 1. 
Nachdem er selbst Abgeordneter geworden war, stellte Müller seine Parlamentskritik vor allem als Kritik am 
Parteiensystem dar, dem er das frühere Modell des „unabhängigen“ Volksvertreters gegenüberstellte. 
Pikante Widersprüche, in: Luxemburger Volksblatt, 6.7.1937, 4. 
1160 Regierungsvollmachten, in: Luxemburger Volksblatt, 5.6.1935, 1. 
1161 Im Herbst 1938, nach der Sudetenkrise, stimmte Müller das Spezialvollmachten-Gesetz mit, das 
einstimmig verabschiedet wurde. Die gestrige Sitzung der Kammer, in: Luxemburger Volksblatt, 28.9.1938, 
6. Müller redete bei dieser Gelegenheit Luxemburgisch, was vor ihm nur 1896 der Abgeordnete C. M. Spoo 
und 1918 der Abgeordnete Pierre Prüm getan hatten. Luxemburger Zeitung, Kammerbericht, 13.11.1918, 
MA, 2. 
Einen Monat später jedoch rief er bereits wieder: „Schluss mit dem Vollmachtgesetz“. Schluss mit dem 
Vollmachtgesetz, in: Luxemburger Volksblatt, 17.9.1938, 4. 
1162 Das „Volksblatt” ein Parteiblatt?, in: Luxemburger Volksblatt, 2.6.1933, 1. Mit dem Führerprinzip war es 
allerdings 1937 vorbei, als Müller sich mit demokratisch orientierten Politikern zwecks Bildung einer 
gemeinsamen Liste zusammentat. Nach den Wahlen hieß es: „Die Nationaldemokraten haben keinen 
Führer, sie lehnen das Führerprinzip im Gegenteil ganz ab“. Kein Führer!, in: Luxemburger Volksblatt, 
16.6.1937, 5. 
1163 Etwa: Mussolinis Erfolg, in: Luxemburger Volksblatt, 12.6.1933, 1. 
1164 Der Ausbau der italienischen Korporationen, in: Luxemburger Volksblatt, 10.7.1934, 1. Jedoch fand man 
zu Mussolinis außenpolitischer Expansionspolitik durchaus auch kritische Beiträge. Vgl. Nivet, Charles: 
Mussolinis Traum, in: Luxemburger Volksblatt, 20.9.1935, 1. 
1165 Léon Degrelle im Kampf, in: Luxemburger Volksblatt, 11.2.1936, 4. Vgl. dazu Blau, der detailliert auf 
Müllers Begeisterung für den Rexismus eingeht. Blau, Histoire, 311-318. 
1166 Van Doorslaer u. a., Belgique, 53, 76. 
1167 Etwa: Die Grenzen der gewerkschaftlichen Arbeit, in: Luxemburger Volksblatt, 15.8.1935, 4. Die 
berufsständische Organisation in Oesterreich, in: Luxemburger Volksblatt, 23.9.1937, 3. 
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Wahlplattform der Rechtspartei im Ösling, die man auf berufsständischer Basis austragen 
wollte, ganz bedenklich ins Wackeln gebracht“.1168 

Gegenüber dem deutschen Nationalsozialismus dagegen gab sich das „Volksblatt“ distant. 
Schon im Juni 1933 wurde kritisch über den blutig geendeten „Katholischen Gesellentag“ in 
Bayern berichtet, an dem auch luxemburgische Delegationen teilgenommen hatten. Das 
„Volksblatt“ zog den Schluss, dass Katholizismus und Nationalsozialismus grundsätzlich nicht 
vereinbar seien: „Der Katholizismus ist seinem Wesen nach frei, der Nationalsozialismus ist 
unfrei. Der Katholizismus erkennt alle ehrliche Anschauungen an, der Nationalsozialismus 
verachtet seinen Gegner.“ Und das Blatt fragte: „[S]ucht man nach einem Anlaß, um die 
Katholiken behandeln zu können, wie man bisher die Kommunisten, die Sozialisten und die 
Juden behandelt hat?“ Im Juli 1934 kritisierte die Zeitung die nationalsozialistische 
Verfolgung von KatholikInnen im Rahmen des „Röhmputsches“1169 und kurze Zeit später die 
Gängelung der deutschen Presse anlässlich der Ermordung von Dollfuss.1170 Mehrfach wurde 
auch später auf die Verfolgung der Kirche in Deutschland aufmerksam gemacht.1171 

Kurze Zeit nach dem Tod Hindenburgs ging das „Volksblatt“ auf die Bedrohung des 
Großherzogtums durch die nun gestärkte Position Hitlers ein und kritisierte die passive 
Haltung der Luxemburger Regierung: „Wir wissen, daß das offizielle Deutschland unseren 
Sender verleumdet, die luxemburgische Presse teils verbietet, teils beschlagnahmt, daß 
dagegen aber in unserer Mitte ganze Scharen von Nationalsozialisten frei schalten und 
walten dürfen. Wir legen dagegen schärfsten Protest ein und verlangen von der Regierung, 
daß sie das offizielle Deutschland behandle, wie dieses uns behandelt.“1172 Damit 
positionierte sich die Zeitung, die von ihren Gegnern regelmäßig als „Hitlerblatt“ verunglimpft 
wurde, deutlich im Lager jener, die sich für Luxemburgs Unabhängigkeit einsetzen 
wollten.1173 

Anlässlich der Spionage-Affäre Thurpel, bei der es um einen ehemaligen Polizeiagenten ging, 
der Adressen von LuxemburgerInnen und nach Luxemburg emigrierten Deutschen an die 
Gestapo weitergeben hatte, wehrte sich Müllers „Volksblatt“ gegen die Unterstellung des 
„Tageblatt“, es habe mit der Sache zu tun. Es fand aber auch, dass die Fremdenpolizei „bis 
auf diesen Tag viel zu weitherzig gehandhabt“ werde, „und zwar angeblich aus Humanität. 
Dabei weiß man nicht, ob jene Leute wirklich unseres Mitleids würdig sind und ob nicht 
hinter einem mitleiderregenden Gesicht ein richtiger Spitzel steckt. Nicht jeder Emigrant, der 
auf den Nationalsozialismus schimpft, ist darum demokratisch, und man kann ohne weiters 
annehmen, daß wir inmitten von Spitzeln leben, die ihre Gastgeber auslauern und 
denunzieren. Wir glauben sogar, noch weitergehen und sagen zu können, daß gerade in 
diesen Kreisen die allergefährlichsten Elemente zu suchen sind.“1174 Man habe immer wieder 
verlangt diese „falsche Humanität beiseite zu stellen“, hieß es weiter, und der Fall Thurpel sei 

                                            
1168 Die Ettelbrücker Niete, in: Luxemburger Volksblatt, 14.1.1935, 1. 
1169 Das Echo der Hitlerrede, in: Luxemburger Volksblatt, 20.7.1934, 1. 
1170 Wie die deutsche Presse geleithammelt wird, in: Luxemburger Volksblatt, 26.7.1934, 2. 
1171 Den deutschen Pfarrern droht das Konzentrationslager, in: Luxemburger Volksblatt, 26.4.1935, 1. 
1172 Der Nationalsozialismus und – wir, in: Luxemburger Volksblatt, 12.8.1934, 1. 
1173 Karl Emar im „Westdeutschen Beobachter” über Luxemburg, in: Luxemburger Volksblatt, 13.1.1937, 5. 
1174 Eine unsaubere Geschichte. Wir verlangen Klarheit und Recht, in: Luxemburger Volksblatt, 16.4.1939, 1. 
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die Saat „aus einer verrückt-weitherzigen, nach Humanitätsdudelei duftenden Auslegung der 
Fremdenpolizei“. 
In einem deutschen SD-Bericht gestand man dem Volksblatt zwar zu, dass es „den 
geringsten Grund zu Beanstandungen deutscherseits gibt und die Zeitung sich in den 
meisten Fällen bemüht, die Deutschland betreffenden Probleme in objektiver Fassung zu 
bringen“.1175 Gegen 1938 stellte sich Müller laut SD deutlicher auf eine Position der 
Annäherung an Deutschland, wenn auch behaupteter Weise nur aus Gründen nationaler 
Wirtschaftsinteressen.1176 Noch Ende 1939 bemerkte der SD jedoch, das Blatt tue sich „in der 
letzten Zeit besonders mit Schlagzeilen hervor, die gegen Deutschland gerichtet sind […]. Mit 
dicken Balkenbuchstaben werden wirkliche oder vermeintliche Erfolge der Alliierten 
herausgestellt, während deutsche Erfolge weiter hinten gebracht werden.“1177 

Jedoch fanden sich in themenspezifischen Rubriken, etwa zu Schule und Unterricht, durchaus 
auch belobigende Beiträge zum nationalsozialistischen System.1178 Es gab auch personelle 
Verbindungen zum deutschen Nationalsozialismus. So schrieb der Volksblatt-Journalist Eugen 
Ewert ebenfalls für das „Trierer Nationalblatt“.1179 

Müller besetzte mit solchen Positionen eine durchaus bedeutende Nische in der Luxemburger 
Wählerschaft, denn es sollte sich zeigen, dass es abseits von „Luxemburger Wort“ und 
„Rechtspartei“ eine zahlenmäßig relevante national-konservative Wählerschaft gab, die mit 
der Regierungspolitik Bechs unzufrieden war. Nachdem Müller nicht an den 
Parlamentswahlen von 1934 teilnahm – wahrscheinlich, weil er nicht genügend 
Unterstützung zur Aufstellung einer Liste gefunden hatte -, versuchte er schon früh, das 
Terrain für die Wahlen von Mai 1937 zu präparieren. Schon vor 1934 hatte er versucht, 
Zielgruppen wie die Kaufleute, das Handwerk oder die Privatbeamten anzusprechen. Hier 
ergaben sich politische Schnittmengen, sowohl was den Diskurs der Überfremdung anging, 
als auch hinsichtlich der Forderung nach einer berufsständischen Ordnung, die allerdings 
stärker von Müller als vom Mittelstand formuliert wurde.1180 Ohne sich jemals antisemitisch 
zu äußern, gab Müller so den xenophoben und insgeheim teilweise antisemitischen Ansichten 
des Mittelstands ein Forum.1181 

                                            
1175 ANLUX, CdZ-SD:021, SD-Bericht vom 1.3.1939, National-Demokratische Bewegung in Luxemburg. 
1176 Etwa: Volksblatt vom 6.12.193; ANLUX, CdZ-SD:021, SD-Bericht: Die politische und wirtschaftl. Lage in 
Luxemburg und die Stellung Luxemburgs zu dem Deutschen Reich, undatiert; Auslands-Luxemburger, in: 
Tageblatt, 10.12.1938, 1. Den Anschluss Österreichs hatte das Volksblatt noch folgendermaßen 
kommentiert: „Wir sind ein Volk für uns, mit eigener Denkart, eigener Sprache, eigener Kultur. Kein Nachbar 
kann aus angeblich stammverwandtlichen Gründen Ansprüche auf uns ableiten.” Um die internationale 
Stellung Luxemburgs. Eine Erklärung des Außenministers Bech in der Kammer. 
1177 ANLUX, CdZ-SD:003, Die luxemburgische Presse zwischen dem 1. und 15. November 1939, 5. 
1178 F., J.: Erziehungsreformen Deutschland, in: Luxemburger Volksblatt, 30.9.1935, 5. 
1179 Krier, Kultur, 489. 
1180 Vgl. jedoch das Plädoyer von Mart für die berufsständische Ordnung: Nationaler Mittelstandskongress, 
in: Luxemburger Volksblatt, 22.6.1936, 5. Zu Müllers Einsatz für den Mittelstand, ebf.: Ueberfremdung und 
Volkswirtschaft. Verband der Unternehmer luxemburgischer Nationalität, in: Luxemburger Volksblatt, 
23.6.1936, 6. 
1181 Die letzte Volkszählung, bei deren Auswertung Berufs- mit Konfessionsangaben gekreuzt worden waren, 
war jene von 1907. Damals hatten die jüdischen Glaubensangehörigen, bei einem Anteil von 0,46% an der 
Gesamtbevölkerung über 8% der im Handel Aktiven ausgemacht. (Siehe Kap. III.1.) Mit der Ankunft der 
jüdischen Flüchtlinge dürfte sich dieser Prozentsatz weiter erhöht haben. 
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6.7.6. Die Haltung der sozialdemokratischen Presse 
 

6.7.6.1. Tageblatt 

Das „Tageblatt“, das in der Hand der Gewerkschaften war, wenn es sich auch als 
„Publikationsorgan der AP“ bezeichnete, gehörte unter den Luxemburger Zeitungen zu jenen, 
die systematisch und mit Nachdruck sowohl gegen den Nationalsozialismus als gegen den 
Antisemitismus eintraten.1182 Der AP-Abgeordnete Hubert Clément spielte dabei auch als 
Direktor des sozialdemokratischen „Tageblatt“ eine wesentliche Rolle. Während die 
Abschiebepolitik der luxemburgischen Regierung vor allem vom „Luxemburger Wort“ und 
anderen rechtsgerichteten Zeitungen begrüßt wurde, nahm das zunächst oppositionelle 
„Tageblatt“ eine kritische Haltung ein. Wenn Clément auch in anderen Politikfeldern – etwa 
bei der Haltung der AP zum Ordnungsgesetz – nicht zögerte, den Standpunkt der 
Gewerkschaftskreise in der Redaktion durchzusetzen,1183 nahm die Zeitung, was die 
Flüchtlingsfrage anging, eine flüchtlingsfreundliche Position ein. Zudem schrieben im 
„Tageblatt“ auch (jüdische) Flüchtlinge. Dass Clément keine Berührungsängste gegenüber 
jüdischen ZeitgenossInnen hatte, zeigt auch die Tatsache, dass er 1936 den jungen Ernest 
C. Lévy als Journalisten einstellte.1184  

Ähnlich wie das „Luxemburger Wort“ reagierte das „Tageblatt“ zunächst nur beiläufig auf die 
Einführung der Rassengesetze 1935. Unter dem Titel „Streicher regiert Deutschland“ 
erschien ein längerer Bericht eines Berliner Korrespondenten zur Verabschiedung der 
Nürnberger Gesetze, in dem das „antisemitische Ausnahmegesetz“ als „politische 
Schweinerei“ bezeichnet wurde.1185  

Kurz danach positionierte sich das „Tageblatt“ klar gegenüber der Frage des 
Mischehenverbots. Luxemburg müsse dem Beispiel der Niederlande folgen und sich von dem 
Haager Abkommen zum internationalen Eherecht zurückziehen, „denn stellen wir uns vor, ein 
luxemburgischer Jude will eine deutsche Arierin heiraten, die zwar durch die Ehe 
Luxemburgerin wird, dann scheitert dies daran, weil das Abkommen seiner Zeit ratifiziert 
wurde. Wir finden, ein freies Land wie Luxemburg darf in dieser Hinsicht keine Hemmungen 
kennen und muß daran denken, hier eine klare Linie zu schaffen, eben dadurch, daß es den 
Vertrag seinerseits kündigt.“1186 

Einen Monat später ging die sozialdemokratische Zeitung auf die katastrophalen 
Konsequenzen der Herrschaft des Nationalsozialismus für die Angehörigen des jüdischen 
Glaubens ein. In einem Artikel zu einer Manifestation in Brüssel gegen die deutschen 
Judengesetze schrieb ein gewisser „E.“: „Die Ereignisse in Deutschland haben zur Genüge 

                                            
1182 Fayot, Sozialismus, 297. 
1183 Der „Tageblatt-Journalist“ Emile Marx, der zu den Gegnern des Ordnungsgesetzes gehörte, durfte dies 
nicht in der Zeitung artikulieren. Vgl. Wehenkel, Henri: Emil Marx. Buchhändler, Journalist, Schriftsteller, 
Esch-sur-Alzette 2016, 37. 
1184 Hanck, Joseph; u. a. (Hg.): Hubert Clément. Un humaniste du travail, Bd. 2, Esch-sur-Alzette 1954, 89. 
1185 Streicher regiert Deutschland. Das Ergebnis des Reichsparteitages in Nürnberg, in: Tageblatt, 
18.9.1935, 6. 
1186 Luxemburg und das deutsche Mischehenverbot im Ausland, in: Tageblatt, 26.9.1935, 9. Vgl. ebf.: Die 
deutschen Judengesetze und das luxemburgische Eherecht, in: Tageblatt, 24.10.1935, 5. 
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bewiesen, daß der Antisemitismus nicht den geringsten Unterschied zwischen Ostjuden und 
lange in einem Lande ansässigen Juden macht und die Brüsseler Manifestanten scheinen 
daraus eine Lehre gezogen zu haben, denn hier hatten sich Vertreter aus allen Kreisen der in 
Brüssel ansässigen Juden zusammengefunden und verschiedene Redner bedienten sich der 
hebräischen und der jiddischen Sprache. Keinem der Anwesenden fiel es ein, das zu 
kritisieren oder zu behaupten, das sei für ihn chinesisch. Die gemeinsame Not hat wohl die 
westeuropäischen Juden etwas barmherziger gegen ihre armen Vettern aus Galizien oder 
Polen gemacht.“1187 Der Bericht beschrieb anschließend die verzweifelte Lage der jüdischen 
Gemeinschaft in Deutschland.  

Dennoch stellt man immer wieder eine gewisse Ambiguität in der Haltung des Blattes fest.1188 
Im „Tageblatt“ hieß es bereits Ende 1935, es sei beim Völkerbund eine Tendenz zu 
bemerken, „sich von dem Flüchtlingsproblem lösen“ zu wollen, „um es der privaten Fürsorge 
zu überlassen“. Demgegenüber plädierte die Zeitung für ein „unangreifbares international 
kodifiziertes Recht“. Man unterstütze „rückhaltlos die Haltung unserer Magistratur“, deutsche, 
mit fadenscheinigen Gründen gestellte Auslieferungsbegehren abzulehnen. Jedoch sei man 
„andererseits doch auch mit den Maßnahmen gegen die Ueberfremdung unsres Landes 
besonders von deutscher Seite einverstanden. Hier droht tatsächlich eine Gefahr, der 
vorgebeugt werden muß und sie wird geschaffen, nicht von den paar armen Teufeln, die aus 
politischen Gründen bei uns Zuflucht suchen, sondern von einem großen Teil der zahlreichen 
Elemente, die aus rein materiellen Ursachen oder aus undurchsichtigen Motiven aus 
Deutschland zu uns herübersiedeln.“ Damit seien vor allem solche gemeint, die „trotz der 
Geldknappheit Deutschlands gleich ihr ganzes Vermögen zu uns herüberbringen konnten“. 
Das Blatt fügte aber auch hinzu, dass „wenn die Regierung mit Recht der weiteren 
Ueberfremdung einen Riegel vorschieben will, so müßte sie vollends gegenüber den Nazisten 
in unserem Land, die sich sicher nicht auf das Asylrecht berufen können, viel energischer 
durchgreifen.“ 1189 

1936 druckte die Zeitung kommentarlos eine deutsche Pressenotiz über 
„Menschenschmuggel“ an der deutsch-belgischen Grenze ab: „Die Aachener Gerichte hatten 
sich bereits mehrfach mit Fällen dieses Menschenschmuggels zu beschäftigen, wobei es sich 
fast durchwegs um Trupps polnischer Juden handelte, die bei Beuthen und Gleiwitz über die 
polnische Grenze nach Deutschland eingeschmuggelt worden sind.“1190 

Als sich Redakteur Nic. Molling Anfang 1937 mit dem antisemitischen „National-Echo“ anlegte 
und das „Tageblatt“ daraufhin von diesem als jüdisch-marxistisches Propagandablatt und als 
Advokat der jüdischen Flüchtlinge beschimpft wurde, antwortete Molling recht defensiv: „Mit 
uns sind alle menschlich fühlenden Luxemburger einig, daß einer Anzahl der aus ihrer 
Heimat vertriebenen deutschen Juden vorübergehend bei uns Asyl gewährt werden mußte. 
Wir hingegen sind von jeher mit unseren Mittelstandsklassen darin einig gegangen, daß 
unsere Geschäftswelt nicht durch ausländische Elemente überflutet werden darf, nicht durch 
zweideutige Elemente, und nicht einmal durch ehrliche Geschäftsleute.“1191 Die AP habe in 
der Kammer noch stets gegen die Überfremdung Stellung bezogen. Zum Vorwurf des 
                                            
1187 Eine Manifestation der Brüsseler Juden gegen die deutschen Judengesetze, in: Tageblatt, 2.10.1935, 5. 
1188 Vgl. Gloden, Immigration, 178-179. 
1189 Asylrecht und Gastpflicht. 
1190 Menschenschmuggel an der deutschen Westgrenze. In: Tageblatt, 23.1.1937, 3. 
1191 Wer lügt und verdreht? Antwort auf das Flugblatt des „National-Echo”, in: Tageblatt, 9.2.1937, 2. 
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„National-Echos“, das „Tageblatt“ kämpfe für eine Volksfront aus „80 Prozent Juden, 20 
Prozent Luxemburger“ fragte das sozialdemokratische Blatt: „Stehn denn all unsere Juden 
links? Ist nicht der einzige jüdische Deputierte unsres Parlamentes ein Radikal-Liberaler?“ Im 
Übrigen habe sich das „Tageblatt“ nicht für eine Volksfront eingesetzt, sondern lehne diese, 
ebenso wie die AP, ab.  

Eine Woche später reagierte das „Tageblatt“ auf die Behauptung des „National-Echos“, der 
nach Luxemburg emigrierte jüdische Journalist Max Reinheimer sei als Hauptmitarbeiter des 
„Tageblatt“ verantwortlich für die kritische Berichterstattung des „Tageblatt“ gegenüber dem 
antisemitischen Blatt. Man unterstrich, Reinheimer sei lediglich „wie hunderte anderer“ ein 
Korrespondent der Zeitung: „Ueberdies sei den Verdächtigungen gegenüber betont, daß R. 
uns politisch nicht nahe steht, sondern aus dem bürgerlich demokratischen Lager 
kommt.“1192 

Äußerst ambivalent erscheinen auch manche Zeichnungen des Hauskarikaturisten Albert 
Simon. So wurden in einer Karikatur von 1936 zur Flüchtlingsproblematik die Flüchtlinge als 
Flut von Nagetieren dargestellt, die einen Grenzpfosten an der Mosel überquerte.1193 Simon 
stellte ebenfalls Bech 1933 als jüdischen Handelsreisenden dar.1194 

Ab Ende 1937, als die AP in die Regierung eintrat und das Justizministerium übernahm, war 
kritische Berichterstattung gegenüber der Regierung zunehmend mit Konflikten verbunden, 
auch in puncto jüdische Flüchtlinge. Als es etwa im Mai 1938 zur kollektiven Abschiebung 
von 50 österreichischen jüdischen Flüchtlingen kam, berichtete das „Tageblatt“ kritisch über 
die Aktion. Die Flüchtlinge hätten ordnungsgemäße Pässe gehabt und die Grenzbeamten 
hätten sie auch durchgelassen. In der Hauptstadt habe das „Hilfskomitee“ ihre Betreuung 
übernommen, jedoch seien sie dann in der Kaserne interniert worden. „Dennoch wurden sie, 
ohne daß man ihnen eine andere Möglichkeit gab und auch die betreffenden Stellen 
informierte, um die Mittagsstunde in zwei Autocars verladen und, was bisher noch nie 
geschah, über die deutsche Grenze zurückgeschoben, obwohl diese Menschen ausdrücklich 
vor ihrer Auswanderung unterschrieben hatten, nie mehr deutschen Boden zu betreten.“1195 

Wenige Tage später kam das Blatt auf die Sache zurück. Offensichtlich nach Rücksprache mit 
dem Justizministerium wurde nun präzisiert, dass die Flüchtlinge keine 
Aufenthaltsgenehmigung gehabt hätten „und mithin gegen unsere Fremdengesetze 
verstießen“. Die „zuständige Regierungsstelle“ habe sofort mit den „Stellen und Kreisen“ 
Kontakt aufgenommen, „denen die Flüchtlinge nahestanden“. Jedoch sei klar geworden, dass 
die anderen Grenzen für die Flüchtlinge unpassierbar seien: „Schweren Herzens mußte im 
Justizministerium der Entschluss getroffen werden, die unglücklichen Flüchtlinge wieder nach 
Deutschland abzuschieben.“ Das „Tageblatt“ nannte jedoch noch einen weiteren Grund für 
die Regierungshaltung: „Die luxemburgische Regierung sah in der Art u. Weise wie diese 
Flüchtlinge aus deutschem Gebiet nach Luxemburg kamen, ein System von Seiten der 
deutschen Behörden und es stand zu befürchten, daß auf diese Weise in der nächsten Zeit 
ganze Karawanen dieser Unglücklichen ins Großherzogtum befördert werden würden, die 

                                            
1192 Erklärung, in: Tageblatt, 15.2.1937, 3. 
1193 Flüchtlinge aus dem Nazireich überqueren die Moselbrücke, in: Tageblatt, 21.11.1936, 1. 
1194 Simon, Juden. 
1195 Tragisches Flüchtlingsschicksal, in: Tageblatt, 25.5.1938, 4. 
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mittel- u. existenzlos hier bei uns vegetieren würden und deren Unterhaltskosten der 
luxemburgische Staat leider nicht in der Lage gewesen wäre zu tragen.“1196 Der Autor sah 
nur zwei Möglichkeiten, das Problem zu lösen. Entweder müssten „die interessierten Kreise“, 
also wohl die Esra, „die Mittel aufbringen“, die es erlaubten, die Existenz der Flüchtlinge zu 
sichern. Oder es müsse auf Ebene des Völkerbunds eine globale Lösung gefunden werden. 
Schließlich nahm das „Tageblatt“ den Justizminister in Schutz: „Ein jeder weiß, daß 
Justizminister Blum in jeder Hinsicht von den edelsten und menschlichsten Gefühlen erfüllt 
ist und alles tut, wenn es gilt, Unglücklichen zu helfen. Aber über menschliche Regungen und 
Naturgesetze hinweg stehen halt unbarmherzig oft Gesetze und Bestimmungen, die im 
Interesse des Landes nicht übertreten und umgestoßen werden dürfen.“ 1197 

Damit war die Sache jedoch noch nicht erledigt, denn drei Tag später gab es eine weitere 
Stellungnahme. Nun hieß es „von ebenfalls autorisierter Stelle“, d.h. wohl von Seiten der 
Esra, werde mitgeteilt, „dass unsere Ausführung[en] nicht in allen Teilen stimmten“. Es sei 
dem „Tageblatt“ mitgeteilt worden, dass es die „israelitischen Kreise“ gewesen seien, „die 
sich aus eigener Initiative an die kompetenten Stellen gewandt, um Maßnahmen treffen zu 
können, die ein provisorisches Verweilen der in Frage kommenden Flüchtlinge bei uns 
herbeiführen sollten“. Es sei sowohl Hilfestellung vom internationalen Hilfskomitee in Paris 
zugesagt wie auch die Mittel für den Aufenthalt in Luxemburg vorhanden gewesen. Die 
Zurückschiebung sei nur dadurch zu erklären, „daß in den ersten Tagen noch weitere Züge 
deutscher Flüchtlinge in weit größerem Maße bei uns auf dieselbe systematische Weise 
eingetroffen wären, und diesem System notgedrungen unbedingt ein Riegel vorgeschoben 
werden mußte“.1198  

Dass Blum direkt in dieser Sache intervenierte, zeigt ein Brief des „Tageblatt“-Chefredakteurs 
Hubert Clement an den „werten Genossen Minister“, der eine Antwort auf einen Brief aus 
dessen Feder darstellte. Man könne die von Blum gemachten Vorwürfe nicht hinnehmen: 
„Das jüdische Hilfskomitee beabsichtigte, auf den von Ihnen veranlassten Artikel von Paul 
Müller in der gesamten Presse zu antworten. Weit entfernt, Sie angreifen zu wollen, haben 
wir Ihnen […] durch den zweiten Artikel von Paul Müller einen Dienst geleistet, insofern das 
jüdische Hilfskomitee sich mit dieser unauffälligeren Form der Richtigstellung zufrieden gab. 
Wir verstehen also weder Ihre Aufregung, noch den beleidigenden Ton Ihres Schreibens.“1199 

 

6.7.6.2. Der Proletarier 

Nach der nationalsozialistischen Machtübernahme war die Judenverfolgung im Proletarier 
zunächst durchaus ein Thema, wenn auch kein zentrales. In einem der Beiträge in ihrer 
Rubrik „Kritik der Zeit“ schrieb Lily Becker 1934 darüber, dass es auch in Luxemburg Leute 
gebe, die den Nationalsozialismus für nachahmenswert hielten. Diese Leute wollten die 
Wirklichkeit nicht ins Auge sehen. „Lernen nicht schon die Kinder das ‚humane‘ Lied: ‚Wenn 
das Judenblut vom Messer spritzt, dann geht’s nochmal so gut.‘ Hören und sehen sie nicht 
                                            
1196 So ebf. im Vorabdruck: Wagener, Menschlichkeit. 
1197 Ein Wort zum Problem der Flüchtlingsfrage, in: Tageblatt, 28.5.1938, 6. 
1198 Zur Angelegenheit der israelitischen Flüchtlinge, in: Tageblatt, 31.5.1938, 4. 
1199 ANLUX, J-073-49, Brief von Hubert Clément an Justizminister René Blum vom 9.6.1938. Blums Brief ist 
im Dossier nicht enthalten. 
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täglich wie ‚Marxisten‘, Juden und andere ehrliche Menschen für vogelfrei erklärt und 
mißhandelt werden.“1200 

Das Gewerkschaftsorgan setzte sich auch kritisch mit der im „Luxemburger Wort“ 
verfochtenen „Berufsständeordnung“ auseinander,1201 oder attackierte den katholischen 
Volksverein, weil er seinen Saal für eine Hindenburg-Gedenkfeier zur Verfügung stellte. Dabei 
gestattete man sich auch einen Seitenhieb gegen die klerikale Toleranz angesichts der neuen 
Regierungskoalition mit den Radikalliberalen: „Wir sehen ab von der Konfession des Toten, 
die ist ja für unsere gutkatholischen Klerikalen schon längst kein Anstoß mehr, besonders 
nachdem sie soweit gegangen sind, mit Juden und Freimaurern eine Koalition 
einzugehen.“1202 

Ab 1936 gab es mehrmals Beiträge, in denen auf das jüdische Los in Deutschland 
aufmerksam gemacht wurde.1203 Es waren aber vor allem die im Proletarier abgedruckten 
Resolutionen des „Internationalen Gewerkschaftsbundes“ selbst, die Hitlers „barbarisches 
Unterdrückungssystem“ thematisierten, und die neben der politischen auch die rassisch 
motivierte Verfolgung darstellten. In einer Protestresolution von 1935 hieß es: „Unter 
Berufung auf eine Rassenlehre, welche die gesamte Menschheit, wenn sie sich vor ihr 
beugte, zum ewigen Krieg verdammte, sehen sich über eine Million von Männern, Frauen, 
Greisen und Jugendlichen, nur weil sie jüdischer Herkunft sind, aus der nationalen 
Gemeinschaft ausgestoßen, der Grundrechte auf Arbeit und Gleichheit beraubt, die jedem 
menschlichen Wesen unverbrüchlich zustehen.“1204 

Jedoch blieb die Haltung des „Proletariers“ zum Judentum auch in dieser Phase ambivalent. 
Zu einem Arbeitskonflikt in der jüdisch geführten Pulvermühler Trikotagenfabrik, bei dem es 
zu Entlassungen von Luxemburgerinnen zugunsten ausländischer Arbeiterinnen kam, hieß 
es: „Das ausländische Direktorium besteht aus eingewanderten Juden, die mit Kind und 
Kegel und der ganzen verschwägerten und bekannten Sippe in den Betrieb eingezogen sind 
und dort Diktator spielen. (Bei der Naziherrschaft mißfällt ihnen nur der Antisemitismus, die 
faschistischen Betriebsmethoden imponieren ihnen aber gewaltig und verleiten sie zur 
Nachahmung). Aber die Luxemburger halten im allgemeinen nicht viel von östlichen Sitten 
und Gebräuchen und in diesem speziellen Fall, geht ihnen das Gebahren der Herren 
Direktoren und Peitschenschwinger über die Hutschnur.“1205  

Wenige Wochen später ereiferte sich die „Proletarierin“ darüber, dass die „in unserem 
Ländchen ansässigen Juden (mit wenigen Ausnahmen) ein unrühmliches Kapitel in der 
Geschichte des Naziboykotts“ spielten. Damit spielte sie auf die internationale 
Boykottbewegung gegen Nazi-Deutschland an, die auch von der Gewerkschaftsbewegung 
unterstützt wurde. „Heute ist es so, daß man vor allem bei den Juden deutsche Waren 
bekommt, oft allerdings sind sie sehr geschickt durch anderssprachige Bezeichnungen 
                                            
1200 Proletarierin: Kritik der Zeit, in: Der Proletarier, 19.5.1934, 3. 
1201 Proletarierin: Feststellungen. Tyrannei oder Demokratie, in: Der Proletarier, 16.6.1934, 1. 
1202 Proletarierin: Kritik der Zeit. Das „braune Haus” am Königsring, in: Der Proletarier, 18.8.1934, 3. 
1203 Etwa: Proletarierin: Kritik der Zeit, in: Der Proletarier, 4.1.1936, 2. 
1204 Proletarierin: Gegen die Hitler-Barbarei, in: Der Proletarier, 10.8.1935, 2. Bemerkenswert ist ebenfalls, 
dass sich in dieser Resolution nicht nur für die sozialdemokratischen, sondern auch die kommunistischen 
Verfolgten eingesetzt wurde. 
1205 Skandalöse Zustände, in: Der Proletarier, 18.8.1934, 3-4. 
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getarnt, so daß man zu spät merkt, daß man übers Ohr gehauen wurde.“ Manche jüdischen 
Handelsleute hätten sich „direkt aufgedrängt, um die Generalvertretung für deutsche 
Spezialitäten zu erhalten, die früher im Besitz luxemburgischer, nichtjüdischer Firmen waren“. 
Diese „sonderbaren „Boykottmethoden“ seien ein „auffallender Sieg von Geschäft und 
Nationalität über die Rasse; es handelt sich ausschließlich um deutsche resp. aus 
Deutschland eingewanderte Juden.“ Zum Glück seien „ihre Glaubensgenossen im Ausland 
energischer und rassenbewusster, sonst wäre es um den Boykott schlecht bestellt“.1206 

Ansonsten trat die nationalsozialistische Judenverfolgung in den Hintergrund. Auch das Los 
der verfolgten GewerkschaftlerInnen wurde zwar erwähnt, aber im Vergleich eher wenig 
angesprochen.1207 Zentrale Themen der internationalen Solidarität waren die spanische 
Republik sowie später auch Spendenaktionen für Finnland. 1938 schrieb Lily Becker, die sich 
besonders stark in der Spanienhilfe engagierte: „Hilfe den Tschechen, Hilfe den Juden, Hilfe 
aber jetzt und immer Spanien.“1208 Und auch in einem späteren Leitartikel wurde klar, dass 
im „Proletarier“ die Dimensionen der Verfolgung nicht immer erkannt wurden: „Die 
schrecklichen Pogrome in Deutschland,“ so hieß es Ende 1938, würden „nach der 
Vernichtung der freien Arbeiterorganisationen am häufigsten die Juden treffen“.1209  

Nach Eintritt der AP in die Regierung wurde das Thema Judenverfolgung noch seltener 
behandelt. Regelmäßig thematisiert wurden dagegen das politische Phänomen des 
Faschismus sowie die Bedrohung Luxemburgs durch das Nazi-Regime oder die Präsenz der 
nationalsozialistischen Bewegung in Luxemburg. 

 

6.7.6.3. Le Signal 

Die Wochenzeitung „Le Signal“ war das Organ des zu diesem Zeitpunkt bereits AP-nahen 
„Eisenbahnerlandesverbandes“. Nach Hitlers Machtantritt setzte man sich zunächst mit dem 
Phänomen einer Verbindung von Sozialismus und Nationalismus auseinander: „Da, wo 
Heimatliebe, Patriotismus, die wir dem Menschen hoch anrechnen, zu Nationalismus 
ausartet, der die eigene Rasse, die Eigenart über alles stellt, da muß dieser großgezüchtete 
Kultus, der die übrigen Mitmenschen verachtet und hassen lernt nicht nur zum inneren 
Widerspruch des kulturell hochstehenden Einwohners selbst führen, sondern auch die 
größten Konflikte mit der ganzen zivilisierten Welt heraufbeschwören.“1210 Umso 
unbegreiflicher sei es, dass sich die neuen deutschen Führer auf den Sozialismus berufen 
würden. 

                                            
1206 Proletarierin: Kritik der Zeit. Die jüdischen Geschäfte und der Hitlerboykott, in: Der Proletarier, 8.9.1934, 
3. Es ist nicht bekannt, dass es in Luxemburg, wie es in anderen Ländern der Fall war, einen 
systematischeren Boykott deutscher Waren gegeben hätte. Auch in den Spalten des „Proletariers“ wurde 
nicht offen zum Boykott aufgerufen, möglicherweise gab es aber inoffiziell solche Verhaltensweisen. 
Henri Wehenkel meint, mit einem ebenfalls existierenden Aufruf „Letzeburger kâf bei Letzeburger“, der 
1933 in der Schülerzeitung „De Wecker rabbelt“ auftauchte, sei „eine Art Judenboykott nach deutschem 
Vorbild“ gemeint gewesen. Wehenkel, Vergangenheit, hier 6. 
1207 Vgl. etwa den Beitrag zur Ermordung des Arbeiterführers Husemann. Proletarierin: Kritik der Zeit, in: 
Der Proletarier, 4.5.1935, 3. 
1208 Proletarierin: Kritik der Zeit. Die Kämpfe dauern an, in: Der Proletarier, 19.11.1938, 2-3. 
1209 Proletarierin: Was wir verteidigen, in: Der Proletarier, 3.12.1938, 1. 
1210 Vor neuen Gefahren, in: Le Signal, 13.5.1933, 1. 
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Der „Signal“, der die Hoffnung auf eine „radikale Aenderung einer Wirtschaftsordnung, die 
nur den eigenen Profit kennt und die Massen ihrem Schicksal überlässt,“ noch nicht 
aufgegeben hatte,1211 differenzierte zunächst zwischen dem Hitlerschen Nationalsozialismus 
und Mussolinis Faschismus: „Während Hitler in seinen Reden nur beweist, daß er, was 
zweifelhafte Wissenschaftler einmal über Blut und Rasse schrieben, nicht verdaut hat, 
bekundet Mussolini immerhin einen klaren Blick für die wirtschaftlichen Realitäten. Er sieht, 
wie der Kapitalismus im Laufe der Entwicklung gewissermaßen sich selber überschlagen hat 
und in ein auswegloses Dilemma geraten ist.“ Der Kommentator gestand zwar Mussolini zu, 
den Kapitalismus richtig zu analysieren, jedoch sei sein Modell des Ständestaates sogar in 
seinen eigenen Augen keine Lösung, „sonst würde Italien nicht so zögernd an seine 
Verwirklichung herantreten“.1212  
In der gesamten Vorkriegszeit zeichnete sich der „Signal“ durch eine kritische Haltung 
gegenüber den europäischen Diktaturen aus. Besonders über die Lage in Österreich wurde 
regelmäßig berichtet.  
Der „Signal“ berichtete 1933 über die internationale gewerkschaftliche Boykott-Bewegung gegen 
Deutschland und rief kurze Zeit später zum Boykott auf.1213 Die Tschechoslowakei-Krise bewog das 
Gewerkschaftsblatt auch, die IGB-Solidaritätsaktion für die „heimatlos umherirrenden 
Arbeiterfamilien“ zu unterstützen.1214 

Ansonsten wurde die Judenverfolgung kaum angesprochen, obwohl der IGB sich mit dem 
Thema befasste. Auch das Phänomen des Antisemitismus wurde weder in diesem 
Zusammenhang, noch im Luxemburger Kontext thematisiert. Kritiklos wurde 1940 auch über 
die Zustimmung der Arbeiterkammer zum großherzoglichen Beschluss berichtet, der 
handwerkliche Arbeiten den inländischen Arbeitskräften reservierte.1215 

 

6.7.7. La Voix des jeunes 
Die kritische Haltung der Jugendzeitschrift „La Voix des jeunes“ machte sich in den 
Dreißigerjahren weiterhin bemerkbar.1216 Die Auseinandersetzungen, die sie nach außen 
provozierte – etwa durch eine Kampagne gegen den katholischen „Pax-Romana“-Kongress im 
August 1933 – oder intern führte, betrafen aber eher die gesellschaftliche Rolle der Kirche 
oder ihre Nähe zum Faschismus als den Antisemitismus in Luxemburg an sich. Die eher 

                                            
1211 Schicksalswende, in: Le Signal, 18.11.1933, 1. 
1212 Ein Ständestaat entsteht, in: Le Signal, 10.2.1934, 1. 
1213 Zur Lage in Deutschland, in: Le Signal, 10.6.1933, 2; „Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit!” An unsere 
Frauen, in: Le Signal, 12.8.1933, 1. 
1214 Solidaritätsaktion für die Tschechoslowakei, in: Le Signal, 15.10.1938, 1. Intern hatte der IGB darauf 
aufmerksam gemacht, dass es sich bei den Flüchtlingen aus der Tschechoslowakei nach der Sudetenkrise 
vor allem um hochqualifizierte deutsche Arbeiter handelte: „Die Juden und Intellektuellen sind unter diesen 
Flüchtlingen eine Minderheit“. Labour and Socialist International Archives, Kommission zur Untersuchung 
der Lage der politischen Gefangenen, 1927-1938, 842: Dossier betr. die Sitzung der Kommission in Brüssel 
am 17. Oktober 1938, https://search.socialhistory.org/Record/ARCH01368/ArchiveContentList#3519, Stand: 
19.7.2016. 
1215 Arbeiterkammer. Bericht über die Plenarsitzung vom 27. Januar 1940, in: Le Signal, 19.2.1940, 3. 
1216 Ihr kritischer Geist verließ die „Voix des Jeunes“ 1939 völlig, als sie eine Sondernummer zu den 
Hundertjahrfeiern brachte. 
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selteneren Artikel zu diesem Thema zeigten zudem, dass auch die jungen Linken und 
Linksliberalen, die sich in dem Blatt ausdrückten, nicht gegen die Vorurteile der Zeit gefeit 
waren. In einem Beitrag von 1933 wurde zwar zunächst die „deutsche Judenhatz“ erwähnt, 
über die „alle human Fühlenden mit Recht empört seien“. Jedoch seien auch die Juden von 
„Rassenstolz“ geprägt und würden sich Nichtjuden und -jüdinnen gegenüber nicht offen 
verhalten. „Es ist ein listiges Volk, ein rationales Volk, das berechnet, vielleicht allzu sehr 
auch berechnet, wenn es einem offenbaren guten Willen bei Nichtjuden begegnet.“ Dennoch 
müsse man dem Antisemitismus kritisch begegnen, der oft nichts anderes sei, „als der Neid 
derer, die den Juden ihre geschäftlichen und sonstigen Erfolge neiden“.1217 Der Beitrag erhielt 
eine Reihe von Reaktionen, von denen aber nur die eines jüdischen Leserbriefschreibers 
abgedruckt wurde. Dieser meinte, man könne Antisemitismus nur empfinden, wenn man 
jüdisch sei. „Ich gehe nicht so weit gesellschaftliche Scheidung und Meidung als 
Antisemitismus abzustempeln, wie viele Juden es m.E. unberechtigt tun. Diese Scheidung 
und Meidung haben ihren Grund in unterschiedlicher Lebensart und Lebensauffassung, 
gegeben durch philosophisch abweichende Denkart und vor allem durch abweichende 
Traditionen, Gebräuche etc.“ Von einem jüdischen Volk werde nicht mehr zu sprechen sein, 
„wenn die Juden überall dort, wo sie leben, die Möglichkeit zur vollständigen Assimilierung 
haben, aber erst dann und nicht früher“.1218 

Ein anderer Bereich, in dem die „Voix des jeunes“ sich wenig kritisch zeigte, war die Frage, 
ob man in Deutschland studieren solle. Zwar kritisierte ein Autor, dass man aufgrund der 
neuen Lage in Deutschland kein romanisches Recht mehr studieren könne.1219 In einem 
späteren Abdruck einer Darstellung der Studienbedingungen in Deutschland wurde jedoch 
lediglich unter den „Sonderbestimmungen für Ausländer“ erwähnt, dass „Reichsausländer 
jüdischer Abstammung“ nur von Fall zu Fall und mit Sondergenehmigung zugelassen 
würden.1220 

Stärker als andere Blätter war aber die „Voix des jeunes“, und vor allem der sie tragende 
Verein der „Assoss“, ein Begegnungsort von jüdischen und nicht-jüdischen AktivistInnen. In 
den verschiedenen Komitees der Vorkriegszeit waren gängigerweise jüdische Namen zu 
finden. 

 

6.7.8. Die Haltung der kommunistischen „Volksstimme“ 
Die 1935 gegründete kommunistische „Volksstimme, Wochenblatt für die Interessen des 
schaffenden Volkes“ setzte sich von Beginn an gegen alles ein, was von ihr als faschistisch 
erachtet wurde. Dazu konnte auch der „Sozialfaschismus“ der AP gehören, besonders nach 
dem Scheitern der Ansätze zu einer „Volksfront“ 1937.1221 Daneben berichtete sie aber auch 

                                            
1217 Offene Worte über Antisemitismus, in: La Voix des jeunes, (15.6.1933) 1, 3.  
1218 Schaffen die Juden auch in Luxemburg den Boden für den Antisemitismus?, in: La Voix des jeunes, 
(1933) 2, 7.  
1219 DAC: Études allemandes de droit français, in: La Voix des jeunes, 17 (1933) 5, 3.  
1220 Lebens- und Studienverhältnisse an den Hochschulen des Deutschen Reiches, in: La Voix des jeunes, 19 
(1935) 16, 4. 
1221 Im Rahmen des Einsatzes gegen das Ordnungsgesetz war es zur Bildung einer „Antifaschistischen 
Aktion“ gekommen, in der sich linke und linksliberale Kräfte zusammenfanden. 
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systematisch über die Vorgänge in der italo-faschistischen Szene in Luxemburgs Süden.1222 
Schon in seinen ersten Ausgaben berichtete das kommunistische Blatt auch über das 
„Martyrium der politischen Gefangenen“ in Deutschland.1223  

Als es Ende 1935 zu antisemitischen Aktionen in Luxemburg kam, schrieb die „Volksstimme“ 
über die Flugzettel, die in „unflätigem und dumm-blöden Stürmerstil gegen die Juden 
hetzten“. In einem davon habe es geheißen, daß „in Zukunft in das Reglement für 
Gaststätten, Variétés und Kinos folgender Passus eingefügt wird: Juden u. Schweinen ist das 
Betreten des Lokals strengstens verboten. Hunden ist der Zutritt erlaubt“.1224  

Auch die „Volksstimme“ vermutete die Urheber dieses „Produktes echt arischen 
Heldenmutes“ in den „in Luxemburg ansässigen deutsch-nationalsozialistischen Kreisen“, 
auch wenn eine Luxemburger Beteiligung nicht auszuschließen sei. Dann aber lieferte das 
Blatt eine kapitalismuskritische Analyse des Antisemitismus: „Die Arbeiterschaft und jeder 
schaffende Luxemburger lehnt die Judenhetze in jeder Form entschieden ab, weil sie eine 
bewußte Ablenkung des Volkes bedeutet. Nicht der Jud‘ ist schuld, sondern schuld ist das 
kapitalistische System, schuld ist bei uns vor allem die Schwerindustrie, welche das Land 
aushungert und ausplündert, schuld vor allem ist die fromm-katholische Landesregierung, 
welche das alles geschehen läßt.“ Auch unter den Juden gebe es „Ausbeuter und 
Ausgebeutete, Kapitalisten und Werktätige“. Und: „Die jüdischen Arbeiter, Handwerker, 
Mittelständler, Kaufleute, Künstler und Gelehrte sind von Hitler verjagt und ruiniert worden, 
den kapitalistischen Juden, den Bank-, Börsen- und Warenhausjuden hat er kein Haar 
gekrümmt“. Die Judenhetze sei eine „faschistische, volksfeindliche Mache, deren alleiniger 
Nutznießer das Großkapital ist!“  
Während hier also einerseits das Phänomen des Antisemitismus als Resultat des 
ausbeuterischen Kapitalismus dargestellt wurde, zeigt das Zitat andererseits die dichotomen 
Bilder vom „guten“ jüdischen Arbeiter und dem „bösen“ jüdischen Kapitalisten, wobei 
letzteres dann wieder durchaus dem klassischen Klischee vom reichen Juden entsprach.1225 
In der gleichen Ausgabe ging man aber in einem Abdruck aus der New Yorker „Jewish 
Frontier“ auf die wenig beachtete Verfolgung des jüdischen Proletariats in Deutschland ein. 
Auch in diesem Artikel stellte man fest, dass das Naziregime „seinen Hauptangriff nicht 
gegen die jüdischen Großkaufleute und Finanzmänner richtet, gegen die man das Geschrei 
vom Parasitismus mit einigem Recht erheben könnte, sondern gegen die nützlichsten und 
produktivsten Glieder der jüdischen Gemeinschaft, die ihren Unterhalt durch ehrbare 
Dienstleistungen erwerben, ohne die Arbeit anderer auszubeuten“. Diese Darstellung, die 
außer Acht ließ, dass die wohlhabenden jüdischen Familien durchaus auch verfolgt wurden, 
wurde ergänzt von einer durchaus zutreffenden Analyse: „Im Gegensatz zu den bürgerlichen 

                                            
1222 Etwa: Italienische Missionare auf dem Kriegspfade in Luxemburg, in: Die Volksstimme, 12.10.1935, 3; 
Ein Skandal!, in: Die Volksstimme, 28.12.1935, 1 zu der Ehering-Sammlung. Vgl. Unterkap. IV.6.1.5. 
1223 Das Martyrium der politischen Gefangenen in Deutschland, in: Die Volksstimme, 23.11.1935, 3. 
1224 Judenhetze – dem Kapital eine willkommene Ablenkung!, in: Die Volksstimme, 7.12.1935, 1. Der zitierte 
antisemitische Text ist bislang in keinem der ausgewerteten Dossiers der Fremdenpolizei aufgetaucht. Dies 
könnte bedeuten, dass es mehr nationalsozialistische Umtriebe gab als die bislang bekannten. 
1225 Vgl. Moyse, Rejet, 177. 
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Juden kann der jüdische Arbeiter sich nicht zurückziehen, bis der Sturm vorbei ist, noch kann 
er das Land verlassen.“1226 
1937 berichtete die „Volksstimme“ mehrmals über das Erscheinen des „National-Echo“, das 
sie als „hitlerdeutsche Mache“ bezeichnete.1227 Gegen den Vertrieb des „Stürmers“ in 
Luxemburg protestierte die Zeitung, bezeichnete ihn aber als „pornographisches Blatt“.1228 
Anlässlich der Verteilung „nazistisch-antisemitischer Flugblätter“ war es der Zeitung wichtig 
zu betonen, dass die Urheber, der Betreiber einer hauptstädtischen Zeitungshandlung und 
sein Sohn, „von deutscher Abstammung“ waren. Seit Jahren schon hätten sie „in 
provokatorischer Weise [...] die Presserzeugnisse nationalsozialistischen Ursprungs ins 
Schaufenster gehängt, was die Luxemburger sich alles bieten ließen“. Das kommunistische 
Blatt verlangte dann strenge Strafen für die Schuldigen: „Sind sie deutscher Nationalität, 
verlangen wir ihre sofortige Ausweisung, sind sie naturalisierte Luxemburger verlangen wir: 
Entziehung der Handelsermächtigung – oder soll dieselbe weiterhin zur Tarnung einer 
Nazispitzelzentrale dienen? – sowie strengste Bestrafung wegen landesverräterischer 
Betätigung.“ 1229 

Als es Ende 1938 zur Bildung der „Nationalsozialistischen Luxemburgischen Volkspartei“ kam, 
betonte die „Volksstimme“ neben den in ihrem Programm deutlich werdenden 
Annexionsbestrebungen an Deutschland auch den antisemitischen Charakter ihres 
Programms: Zur „Köderung des Mittelstands“ werde die Forderung aufgestellt „nach 
Ausbürgerung aller Angehörigen jüdischen Glaubens“.1230 Hier werde „auf die niedrigsten 
Instinkte des Neides und der Mißgunst“ spekuliert. 

Beim Spionagefall „Thurpel“ 1939 war es die „Volksstimme“, die sich stärker mit dem Aspekt 
beschäftigte, dass auf diese Weise wohl Informationen über antifaschistische Kräfte an die 
Gestapo gelangt waren.1231 Die kommunistische „Volksstimme“ berichtete zwar ebenfalls über 
die „eindrucksvollen Kundgebungen der empörten Volksmassen“, kritisierte aber auch die 
allgemeine Untätigkeit der Regierung gegenüber den nationalsozialistischen Umtrieben und 
unterstrich, dass die wahren Verantwortlichen der Affäre noch in Freiheit seien: „Die 
Drahtzieher und geistigen Leiter dieser pronazistischen Tätigkeit sitzen in jener Organisation 
von halben Luxemburgern und ganzen Deutschen, die hierzulange die Hetze gegen die 
Juden betreiben und Propaganda machen für die deutsche ‚Kultur‘.“1232 

Die „Volksstimme“ übernahm nicht nur die herrschenden Ressentiments gegen die 
Deutschen, ihre generelle Haltung zur Ausländerfrage war manchmal ambivalent. 1937 rief 
                                            
1226 Die jüdischen Werktätigen in Deutschland, in: Die Volksstimme, 7.12.1935, 2. Die „Jewish Frontier“ 
verstand sich als Organ der amerikanischen „Labor Zionists“. Jewish Frontier Anthology, 
https://www.commentarymagazine.com/article/jewish-frontier-anthology/, Stand: 19.7.2016. 
1227 Woher das viele Geld?, in: Die Volksstimme, 6.2.1937, 1. 
1228 Fort mit der Streicher-Literatur aus Luxemburg, in: Die Volksstimme, 20.2.1937, 1. 
1229 Judenhetze – dem Kapital eine willkommene Ablenkung! 
1230 Eine neue Nazipartei in Luxemburg?, in: Die Volksstimme, 19.11.1938, 1. 
1231 In „Wort“ und „Tageblatt“ beschäftigte man sich dagegen stärker mit dem landesverräterischen 
Verhalten der implizierten Personen. Tatsächlich hatte bereits das Verhör der Angeklagten Anlass zu einer 
spontanen patriotischen Manifestation vor dem Gerichtsgebäude gegeben, bei der unter anderem die 
Nationalhymne gesungen worden war. 
1232 Das braune Netz über Luxemburg. Sensationelle Verhaftungen von Naziagenten, in: Die Volksstimme, 
15.4.1939, 1. 
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das Blatt aus, die Grubenherren würden „ungestraft wieder fremde Arbeiter anwerben und 
zugleich luxemburgische Familienväter abweisen“.1233 

Die Volksstimme gehörte zu jenen Blättern, die der Berichterstattung über die 
Judenverfolgung in Deutschland einen größeren Platz einräumten. Über mehrere Nummern 
hinweg druckte die „Volksstimme“ eine Serie zum „törichten Rassenschwindel“ in 
Deutschland ab,1234 sie nahm aber auch die Rolle der Aufklärerin über die Lage der jüdischen 
Minderheiten in den Sowjetstaaten ein.1235 Im Abdruck eines längeren Artikels wurde Lenins 
Haltung zum Judentum dargestellt, die erneut auf der oben dargestellten Dichotomie 
werktätige / kapitalistische Juden beruhte. Es wurde aber auch auf gezielte 
„Berufsumschichtungen“ verwiesen, die zu einer „grundlegenden Veränderung der sozialen 
Struktur“ der Judenheit geführt hätten. Insgesamt passt auf die Luxemburger KP wohl die 
Beschreibung Schors für den französischen PCF, „qui atténuait fortement la spécificité du 
problème juif en le réduisant à sa seule dimension politique et en ne voyant dans 
l’antisémitisme qu’un effet du fascisme“.1236 

 

6.7.9. Die Haltung der liberalen Presse 
 

6.7.9.1. Die „Luxemburger Zeitung“ 

Für die traditionsreiche liberale Tageszeitung war die Judenverfolgung kaum ein Thema. Hier 
war auch weiterhin eine Tendenz festzustellen, „jüdische“ Themen zu umschiffen. So wurden 
der Luxemburger Zionismus oder die Flüchtlingsfrage zunächst kaum angesprochen. Nach 
dem Machtantritt Hitlers änderte sich diese Haltung zunächst. In der internationalen 
Berichterstattung wurden sowohl die Zustände in Deutschland als auch faschistische bzw. 
antisemitische Äußerungen in anderen Ländern dargestellt.1237  

Zunehmend aber machten sich in dem Blatt Nationalismus und xenophobe Äußerungen 
bemerkbar.1238 Dabei kam auch eine interne Spaltung zum Ausdruck. Im Mai 1933, also zu 
einem Zeitpunkt, als die „Fremdenfrage“ auch im Parlament debattiert wurde, äußerte sich 
Frantz Clément folgendermaßen zu dieser Thematik: „Unsere Ablehnung einer in gewissen 
Kreisen grassierenden Ausländerhetze, die sich ins Schlepptau des deutschen 
Staatsantisemitismus zu begeben scheint, hat uns den Ruf eingebracht, als würden wir einer 
eventuell drohenden Überfremdung nicht nur keinen Widerstand entgegensetzen, sondern 
dieselbe auch noch befürworten.“ Ein solcher Verdacht sei auch vom „Luxemburger Wort“ 
ausgesprochen worden, jedoch wohl aus strategischer Absicht. „Wir wissen recht gut, wie 

                                            
1233 Ein Skandal!, in: Die Volksstimme, 28.12.1935, 1. 
1234 Behrend, Hans / Norden, Albert: Die an den Pogromen reich werden, in: Die Volksstimme, 15.4.1939, 1. 
Es handelte sich um Auszüge aus Nordens „Die wahren Herren Deutschlands“, die unter dem Pseudonym 
Hans Behrend erschienen. 
1235 Brauner, Ernst: Die Lösung der Judenfrage in der Sowjetunion, in: Die Volksstimme, 23.10.1937, 4.  
1236 („[…] der die Spezifizität des Judenproblems stark verharmloste, indem er ihn allein auf seine politische 
Dimension reduzierte und im Antisemitismus nur eine Folge des Faschismus sah“.) Schor, Antisémitisme, 
230.  
1237 Vgl. etwa: Von Bülow, J.: Faszismus in Belgien. Die antisemitische Welle. Eine großniederländische 
Bewegung, in: Luxemburger Zeitung, 10.11.1933, MA, 1. 
1238 Dazu auch: Gloden, Immigration, 179-180. 
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sehr unser kleines, an drei Länder grenzendes Land der Gefahr der Überfremdung ausgesetzt 
ist, wie diese Gefahr sich stets besonders von Osten her bemerkbar machte, und wir halten 
ängstlich darauf, daß das luxemburgische Wirtschaftsleben in möglichst großem Umfang in 
der Hand der Luxemburger bleibt.“ Jedoch habe eine systematische Ausländerhetze „mehr 
als einen bloßen Beigeschmack von Antisemitismus“. Auch in dieser Hinsicht, schätzte 
Clément, drohe offenbar Überfremdung. „Es ist einfach nicht denkbar, daß man hier das 
unternehmen könnte, das einem ‚trockenen Pogrom‘ auch nur von ferne ähnlich sein würde. 
Aber man kann und soll unsern inländischen Handel vor der Schleuderkonkurrenz, vor dem 
unlauteren Wettbewerb, die von Zugewanderten betrieben werden, schützen und wird dabei 
sicher auch den Beifall der eingesessenen jüdischen Kaufleute luxemburgischer und fremder 
Nationalität finden. Hier handelt es sich nicht um Hetze, sondern um eine rationelle 
Fremden- und Wirtschaftspolizei.“ 1239 
Dem Beitrag war, eine ungewöhnliche Prozedur, eine Stellungnahme der Redaktion der 
Zeitung zugefügt. Darin hieß es, als Zeitung verfüge man nicht über die „Macht, der 
Überfremdung Einhalt zu gebieten“, erinnere aber die amtlichen Stellen an ihre 
„diesbezüglichen Aufgaben“ und stehe ihnen zur Verfügung, „wenn sie eine Flucht in die 
Öffentlichkeit für angebracht halten“. Für die „Luxemburger Zeitung“ war also der gängige 
Überfremdungsdiskurs durchaus angebracht, auch wenn zumindest Frantz Clément in diesem 
Kontext vor der Gefahr von Xenophobie und Antisemitismus warnte. 

Anlässlich von Hubert Cléments parlamentarischer Interpellation zu den 
nationalsozialistischen Umtrieben brachte man einen in der Parteienlogik formulierten 
Kommentar, in dem es hieß, „platter“ sei „noch kein Interpellant an die Wand gedrückt 
worden, als dies gestern Hrn. Clement durch die meisterhafte und mannhafte Rede des Hrn. 
Staatsministers Bech geschah“.1240 Frantz Cléments Konferenz zum Antisemitismus wurde 
hingegen gelobt, und man fügte hinzu, es sei „einer jener ganz großen geistigen Genüsse“ 
gewesen.1241  

Jedoch wurden xenophobe Töne immer deutlicher zu hören. Bereits 1934 erschien im 
Abreißkalender ein fiktiver Brief von Batty Weber an Adolf Hitler, in dem es hieß: „Wir stellen 
seit dem Aufbruch, dem Sie das deutsche Volk entgegen geführt haben, eine 
unverhältnismäßig starke Einsickerung von Bevölkerungselementen fest, arischen und nicht-
arischen, und zwar nicht nur solchen, denen drüben der Wohnsitz verboten oder verleidet 
war […], sondern vielen andern, die eine vorübergehende Verdienstmöglichkeit herein 
gelockt hatte und die nun hier auf dem Trockenen sitzen.“1242 Anfang 1935 berichtete das 
liberale Blatt kurz über die Frage der „Saaremigranten“. Es würden Gerüchte kursieren, laut 
denen man Luxemburg als Ausreiseland meiden solle, weil es „auf dem besten Wege dazu 
sei nationalsozialistisch zu werden“. Solche Gerüchte entbehrten natürlich jeder Grundlage, 
kommentierte die „Luxemburger Zeitung“, jedoch: „Es schadete aber wohl nichts, daß das 
oben erwähnte Gerücht unter den Saaremigranten zirkulierte.“1243  

                                            
1239 Weder Überfremdung noch Fremdenhetze, sondern Fremdenpolizei und Fremdenpolitik, in: 
Luxemburger Zeitung, 21.5.1933. 
1240 Kammerrevue, in: Luxemburger Zeitung, 10.11.1933, AA, 1. 
1241 Vortrag Frantz Clément über Antisemitismus, in: Luxemburger Zeitung, 7.11.1934, AA, 3. 
1242 Abreißkalender. An Herrn Adolf Hitler, Luxemburger Zeitung, 17.3.1934, MA, 2. 
1243 Um die Saaremigranten, in: Luxemburger Zeitung, 26.1.1935, AA, 2. 
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Im April desselben Jahres hieß es in der „Luxemburger Zeitung“: „Es unterliegt keinem 
Zweifel, daß unser Land Gefahr läuft, in einem für unsere Wirtschaft unzulässigen und für 
unser Volkstum unerträglichen Maße überfremdet zu werden. Besonders hier in der 
Hauptstadt merkt man das auf Schritt und Tritt, auf der Straße, in den Trambahnwagen, in 
den Caféhäusern, bei öffentlichen Veranstaltungen jeder Art. Überall übertrumpft das 
Ausländische das Luxemburgische.“ Dass dieser Diskurs nicht losgelöst von der Präsenz der 
jüdischen Flüchtlinge stattfand, zeigt der Fortgang des Artikels, nachdem man Zahlen zum 
Anstieg des nicht-luxemburgischen Anteils der Bevölkerung bis 1933 genannt hatte: „Es ist 
sicher, daß inzwischen die Gesamtzahl der hier im Lande wohnenden Ausländer noch 
zugenommen hat, besonders wegen der Deutschen, wegen der mit den politischen 
Verhältnissen verbundenen Abwanderung aus Deutschland und aus dem Saargebiet.“ In der 
liberalen Zeitung, in der man in der Nachkriegszeit jahrelang die deutsch-französische 
Freundschaft gepflegt hatte und die finanziell vom durchaus international agierenden Arbed-
Konsortium gestützt wurde, fand man nun, es drohe „wirtschaftliche Schädigung“. Trotz des 
eingeführten Beschäftigungsverbotes fänden sich „einflussreiche Fürsprecher, die es zu 
erreichen suchen, daß solchen Ausländern doch schließlich eine Betätigungserlaubnis 
gegeben würde“. In einem nächsten Schritt würden die betreffenden dann ihre Familie nach 
dem „gastlichen Lande Luxemburg“ bringen. Es sei deshalb höchste Zeit für Maßnahmen, die 
verhinderten, „daß unerwünschte Elemente sich hier festsetzen“.1244 
1936 schrieb Weber erneut über das „fremde Element“, das in Luxemburg immer stärker 
vertreten sei. „Wir machen nicht in Xenophobie. Wir stehen im Ruf großer Gastlichkeit. Aber 
wenn die Gäste überhand nehmen, laufen wir Gefahr, im eigenen Haus nicht mehr zu haus 
zu sein.“ Mit der Übernahme von Begriffen wie „Volkskörper“ oder „völkische Wesenheit“ 
schöpfte Weber deutlich aus dem völkischen Répertoire.1245 

Zwar fanden die Namen exilierter JournalistInnen auch den Weg in die Spalten der liberalen 
Zeitung. 1933 schrieb Georg Bernhard über „Flucht aus Deutschland, 1935 zeichnete M. R., 
vielleicht Max Reinheimer, einen Beitrag zur Lage des deutschen Judentums.1246 Zu dem vom 
„Volksbildungsverein“ organisierten Rezitierabend mit den exilierten Künstlern Karl Schnog 
und Ernst Hartmann, die satirische Texte von Heine, Tucholsky, Kästner, Brecht und anderen 
brachten, formulierte Batty Weber jedoch in seiner Rubrik „Abreißkalender“ protestierend, 
der betreffende Verein habe „zwei Ausländer dafür bezahlt, daß sie aus der Literatur eines 
halben Jahrhunderts allerlei ausgraben, was von Deutschen gegen Deutschland an Ironie, 
Spottsucht, Bosheit und Drohung veröffentlicht worden ist. Dafür ist der Volksbildungsverein 
nicht da.“ Nachdem er dem „Volksbildungsverein“ die Frage gestellt hatte, ob er dazu 
beitragen wolle, in Luxemburg spanische Zustände herzustellen, hieß es noch: „Der Verein 
gibt einem das Wort, der sich offen und schriftlich als Anhänger des Kommunismus bekennt, 
von dem er das Heil der Welt erwartet.“1247 

Als es im Sommer 1938 hieß, es sei geplant, im Rahmen einer internationalen Aktion auf 
Initiative des Völkerbunds 150 tschechoslowakische Flüchtlinge aufzunehmen, schrieb das 
                                            
1244 Weber, Überfremdungsgefahr für Luxemburg, in: Luxemburger Zeitung, 21.4.1935. 
1245 Weber, Batty: Abreißkalender. Kassandra, wo bist du? in: Luxemburger Zeitung, 8.1.1936, MA, 2. 
1246 Bernhard, Georg: Die Flucht aus Deutschland, in Luxemburger Zeitung, 30.4.1933, MA, 1; R., M.: 
Tragödie und Liquidation der deutschen Juden, in: Luxemburger Zeitung, 8.9.1935, 2. 
1247 Abreißkalender, in: Luxemburger Zeitung, 21.1.1937, 1. 
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Blatt: „Es handelt sich dabei um Flüchtlinge aller Schattierungen.“ Die vorgeschlagene Zahl 
dürfe man im Vergleich „sehr hoch finden“. Am besten sei es, diese Flüchtlinge auf dem Land 
unterzubringen, „wo im Winter Gasthäuser genug frei sind, [...] falls die internationalen 
Hilfskomitees einmal für die Unkosten aufkommen und dann den Weitertransport in einer 
bestimmten Zeit garantieren. Wenn sie gewissermaßen kaserniert und überwacht werden, 
bedeuten sie auch keinerlei Gefahr.“1248 
Die gesamte Rechtslage in Deutschland wurde 1936 noch kritisch dargestellt, wobei auch die 
Frage der „Rasse“ thematisiert wurde.1249 

Die „Luxemburger Zeitung“ existierte nach Kriegsbeginn noch verhältnismäßig lange, nämlich 
bis zum 30.9.1941 weiter. Der Abreißkalender erschien weiter, ohne dass die Annexion 
Luxemburgs thematisiert wurde. Allerhöchstens wurden ihre „positiven“ Effekte beschrieben, 
wie etwa die Belebung des Theaterlebens.1250 Auch andere Autoren setzten ihre Tätigkeit 
fort.1251 

 

6.7.9.2. Landeszeitung und Freie Presse1252 

Anfang März 1933 erwähnte die linksliberale Zeitung die Bedrohung jüdischer Intellektueller 
in Deutschland und die ersten Fluchtaktionen.1253 Wenige Wochen später schrieb sie erstmals 
von Flüchtlingen in Luxemburg und meinte: „Hier heißt es menschlich sein [...], diesen 
Opfern allen Schutz zu gewähren, der ihnen zum nackten Leben nottut.“1254 Sehr früh, im 
April 1933, prognostizierte die „Freie Presse“, dass Luxemburg akute Gefahr drohe, von 
Hitlerdeutschland eingenommen zu werden.1255  

Im gleichen Monat berichtete die Zeitung vom nationalsozialistischen „Judenboykott“ in 
Deutschland. Man druckte ebenfalls den Bericht „Letzter Tag in Deutschland“ von Egon Erwin 
Kisch in der „Wiener Weltbühne“ ab, in der dieser über die Tortur von Kommunisten und 
Juden in der Berliner Haftanstalt Spandau berichtete.1256 In einzelnen Artikeln erschienen 
jedoch auch gängige Stereotype über „Rassenkonflikte“ oder über die Macht der 
internationalen „jüdischen Finanz“, die Hitler in die Knie zwingen werde.1257 

                                            
1248 150 tschechoslovakische Flüchtlinge für Luxemburg?, in: Luxemburger Zeitung, 11.1938. 
1249 Von K.N., Dr.: Rechtsentwicklung in Deutschland 1933-1936, in: Luxemburger Zeitung, 28.1.1936, MA, 
1; 31.1.1936, MA, 2.  
1250 Weber, Batty: Abreißkalender. Mit der Neuordnung…, in Luxemburger Zeitung, 9.10.1940, 2. 
1251 Ein Beispiel ist der bereits erwähnte Robert Thill. Thill, Robert: Herr Grimmler und die Marken. Eine 
Szene aus dem Alltagsgeschehen, in: Luxemburger Zeitung, 18.9.1940, 3. 
1252 Die Zeitung „Freie Presse“ war 1929 mit der „Luxemburger Landeszeitung“ fusioniert. Der Kürze halber 
wird weiterhin der Begriff „Freie Presse“ benutzt.  
1253 Schändliche Androhungen, Flucht vor dem Wahnsinn!, in: Luxemburger Landes-Zeitung und freie 
Presse, 4.3.1933, 1. 
1254 Lister: Glossarium. Vermischtes, in: Luxemburger Landes-Zeitung und freie Presse, 8.3.1933, 3. „Lister“ 
war laut Autorenlexikon das Pseudonym von Eugen Ewert. 
http://www.autorenlexikon.lu/page/author/531/5312/DEU/index.html 
1255 Lister: Luxemburg das sicherste Opfer im nächsten Krieg. Eine notwendige Vorbetrachtung, in: 
Luxemburger Landes-Zeitung und freie Presse, 3.4.1933, 1. 
1256 Die Wahrheit über Deutschland, in: Luxemburger Landes-Zeitung und freie Presse, 5.4.1933, 1. 
1257 J.: Sanktionen gegen die Barbarei, in: Luxemburger Landes-Zeitung und freie Presse, 1.5.1933, 1. 
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Ähnlich wie andere Zeitungen ging die „Freie Presse“ auch auf das Erscheinen von 
Nationalsozialisten in Luxemburg sowie auf die Positionierung des „Luxemburger Wort“ zum 
Faschismus ein.1258 Anfang April 1933 reagierte sie kritisch auf den Artikel „Viel Geschrei“ im 
„Luxemburger Wort“ und schrieb von „perfider Judenhetze“.1259 Das „Wort“ bezwecke, „auch 
in unserem Lande so etwas wie eine antisemitische Bewegung anzukurbeln, indem es in 
geschickter Weise versucht, eine Opposition zwischen den Juden und ihren andern 
Mitbürgern zu konstruieren“. Anfang Mai 1933 meldete die „Freie Presse“, dass auch sie 
unter die Zeitungen falle, deren Vertrieb nun in Deutschland verboten sei.1260 

In einer der letzten Ausgaben der „Freien Presse“ ging ihr Autor „Lister“ darauf ein, dass ihre 
„resolute Kampagne gegen das nationalsozialistische Deutschland“ von verschiedenen Seiten 
getadelt und als „nicht gentlemanlike zurückgewiesen“ werde. Jedoch sei eine „scharfe und 
rücksichtslose Einstellung“ gegenüber dem nationalsozialistischen Terror unumgänglich. 
„Deutschlands größte Männer und repräsentative Frauen leben in der Verbannung. Andere 
sind längst ermordet. Wieder andere leben und sterben in den zahllosen, überfüllten 
Kerkern, verenden von selbst oder werden mitunter ‚auf der Flucht‘ erschossen.“ Schließlich 
gebe es noch jene, die, „um ihr Leben und ihre Familie zu retten, ihr Gewissen und ihre 
Gesinnung getötet haben, um mit dem giftigen Stachel im Herzen noch ein klein wenig in 
dieser zweifelhaften Gemeinschaft mitvegetieren zu dürfen.“ Deutschland sei eine Gefahr für 
die Welt geworden: „Wer Deutschland unterstützt, unterschreibt sein eigenes Todesurteil. 
Denn er stärkt eine schändliche und eine gefährliche Macht, die jeder Europäer zu fürchten 
hat.“ Und, fügte „Lister“ hinzu, es sei eine Pflicht, am Ruin der deutschen Machthaber 
mitzuwirken: „Denn nur durch den Sturz der heutigen Herrscher, nur durch die Zerstörung 
dieser schädlichen Kräfte kann bewirkt werden, daß die guten und wertvollen Kräfte wieder 
aufstehen und zur Geltung kommen!“ 1261  

 

6.7.9.3. Die „Tribüne“ 

Die intellektuelle Wochenzeitung entstand 1935 auf Initiative des Journalisten und 
Schriftstellers Frantz Clément.1262 Zunächst äußerte sich bei Clément weiterhin ein gewisser 
Rassenbiologismus, auch wenn er nun in „positiver“ Umkehrung erschien. In einer der ersten 

                                            
1258 Lister: Glossarium. Vermischtes; J.: Die Klerikalen für Faschismus u. Diktatur, in: Luxemburger Landes-
Zeitung und freie Presse, 8.3.1933, 3.  
1259 Dumme Hetze, in: Luxemburger Landes-Zeitung und freie Presse, 5.4.1933, 2. 
1260 Nach „Tageblatt“ und „Obermosel-Zeitung“. Unsere Antwort, in: Luxemburger Landes-Zeitung und freie 
Presse, 1.5.1933, 1. 
1261 Lister: Glossarium. Warum den moralischen Boykott über Deutschland?, in: Luxemburger Landes-
Zeitung und freie Presse, 5.5.1933, 1. 
1262 Die Frage drängt sich auf, ob das Lancieren einer eigenen Zeitung auch eine Reaktion auf die 
Entwicklung der „Luxemburger Zeitung“ war bzw., ob Clément dort nicht mehr genügend Schreibfreiheit 
hatte. Millim und Thill, die zu Cléments Rolle geforscht haben, erwähnen eine solche Distanzierung jedoch 
nicht. Millim, Anne Marie: Frantz Clément (1882-1942) als Kulturvermittler, in: Un journal dans son siècle. 
Tageblatt (1913-2013), 2013, 70-77; Thill, Robert: Chefredakteur und Feuilletonist. Frantz Clément (1882-
1942). Ein engagierter Schriftsteller und Journalist im „Tageblatt”, in: Radioscopie d’un journal. Tageblatt 
(1913-2013), 2013, 38-48; Thill, Robert: Frantz Clément – Intellektueller, Schriftsteller, Journalist. Sein 
Leben, sein Werk, seine Zeit, Esch-sur-Alzette 2016. Wehenkel weist darauf hin, dass die „Tribüne“ 
anfänglich vom Liberalen und Arbed-Direktor Alphonse Nickels finanziell unterstützt wurde. Wehenkel, Marx, 
173, Fn. 110. 
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Ausgaben reagierte „Erasmus“ alias Clément auf einen Artikel aus der „Obermosel-Zeitung“ 
zu den nationalsozialistischen Rassentheorien, in dem es geheißen hatte: „Die Juden stellen 
ein Rassengemisch dar.“ Clément erging sich daraufhin in den Vorzügen der 
„Rassenmischung“ bei Tier und Mensch: „Bei den Menschen und besonders bei den Völkern 
ist die Reinzüchtung direkt vom Uebel und die Rassenmischung die beste Gewähr für 
weitgreifende Leistungsfähigkeit und Kulturtüchtigkeit. […] Wir wissen ja alle, was fin de race 
heißt, d.h. jene leibliche und seelische Erschlaffung bei alten, reingehaltenen Geschlechtern.“ 
Bei den Völkern sei es genauso, deshalb müsse sich „staatsbildende Kraft“ mit 
„schöpferischer Behauptung der Persönlichkeit der Volksgenossen“ mischen. Ein Beispiel sei 
das französische Volk, „das am wenigsten Angst hat vor fremdem Blut, am wenigsten mit 
Rassenvorurteilen geplagt ist“, und zwar „aus dem gesunden Instinkt heraus, daß 
Blutmischung ihm allzeit gut bekommen ist“. 1263 
Zum Projekt des „Ordnungsgesetzes“ vertrat die „Tribüne“ ebenfalls trotz Cléments 
Selbstverortung im liberalen Lager von Anfang an eine klare Gegenposition und kritisierte die 
zustimmende Haltung der Radikalliberalen.1264 Dagegen druckte es zur 1934 verabschiedeten 
Einbürgerungs-Reform einen Beitrag ab, in dem mit Bezug auf den hohen Ausländeranteil in 
Luxemburg und unter dem Stichwort „surpeuplement“ die Frage gestellt wurde: „Le 
Luxembourg a-t-il réellement besoin d’un surcroît de population? Trouve-t-il le moindre 
avantage en jouant de ces moyens artificiels que sont la naturalisation et l‘option?“1265 

Was den Antisemitismus angeht, so beschäftigte sich die „Tribüne“ während ihrer kurzen 
Lebensdauer eher wenig mit diesem Phänomen. Im Herbst 1935 setzte sie sich aber des 
längeren mit dem schweizerischen Antisemiten-Prozess um die „Protokolle der Weisen von 
Zion“ auseinander. Die „Tribüne“ sah hier „zwei diametral entgegengesetzte 
Geistesverfassungen“ aufeinanderprallen, „von denen die eine in wunderbarer Geistesfrische 
eine Kulturauffassung von erhabener Weite und tiefster Gedankenfülle vertrat, während die 
andere, in ihrem engstirnigen Fanatismus verharrend, die dürftige Qualität ihrer Gedanken 
durch ein Trommelfeuer an Quantität zu ersetzen bestrebt war und glaubte, selbst die 
Schranken des Gerichts noch zur Propagierung ihrer kleingeistigen, ja man möchte sagen, 
geistig anormalen Rassendogmen verwenden zu dürfen“. Die Demokratie sei vertreten 
gewesen „nicht durch Juden, sondern erststellig durch moralisch und wissenschaftlich 
hochstehende waschechte Arier, denen die Ehre ihrer jüdischen Mitbürger ebenso teuer ist, 
wie ihre eigene“. Es gehe auch im Prozess „gar nicht so sehr um die Juden und deren 
Belange als solche, es geht vielmehr einmal um Wahrheit und politische Sauberkeit 
schlechthin und weiterhin […] um die Erhaltung, um den Schutz der ideellen und materiellen 
Grundlagen unserer Kultur“. 1266 

                                            
1263 Vgl. Kap. III.6.3.2. 
1264 Zum Beispiel: Zum un- und ausserordentlichen Ordnungsgesetz, in: Die Tribüne, 1.5.1935, 2. 
1265 („Überbevölkerung“); („Braucht Luxemburg wirklich einen Bevölkerungszuwachs? Hat es den geringsten 
Vorteil davon, künstliche Mittel wie die Naturalisierung und die Option einzusetzen?“) Lentz, Jean J.: 
L’indigénat luxembourgeois, in: Die Tribüne, 20.7.1935, 2-3. 
1266 Michels, Pol: Der Prozess um die „Protokolle der Weisen von Zion”, in: Die Tribüne, 8.6.1935, 3-4. Zu 
Michels, der in Kap. III.6.5.9 bereits erwähnt wurde, siehe auch: 
http://www.autorenlexikon.lu/page/author/239/2392/DEU/index.html, Stand: 19.7.2016. 
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In den letzten Monaten ihres Erscheinens ging die „Tribüne“ verstärkt auf die jüdische und 
auch katholische Verfolgung in Deutschland ein.1267 Dabei wurde auch das Phänomen der 
abnehmenden Empathie angesprochen. Kein Tag vergehe, an dem nicht „irgendwelche 
Monstruosität aus dem Dritten Reich zu melden“ sei, die Publizistik befasse sich aber nur, so 
Pol Michels, mit den aus diesen Ereignissen zu ziehenden Schlussfolgerungen. „An die armen 
gefolterten und gepeinigten Menschen, die die Opfer dieser braunen Barbaren sind, denkt 
niemand. […] Sie sind Nummern und Zahlen geworden, wenn man über sie schreibt. 
Beispiel: ‚Acht Juden und acht Arierinnen wegen Rassenschande ins Konzentrationslager 
gebracht‘! Oder ‚Ein Jude auf offener Straße von einem SS-Mann erschossen‘! Das Gefühl 
dafür, daß es sich hier um Menschen handelt, um Menschen wie du und ich, ist verloren 
gegangen. Wäre es anders, so müßte die Welt, die sich die kultivierte nennt, Sturm laufen 
gegen ein System, das täglich und stündlich der elementarsten Menschlichkeit ins Antlitz 
schlägt und die Ehre der Zivilisation besudelt.“ Während die politisch Verfolgten zumindest 
damit rechnen müssten, „im Kampf zu fallen“, und die katholischen Verfolgten zumindest 
theoretisch mit der Unterstützung der Kirche rechnen könnten, stünde jedoch die jüdische 
Gruppe ganz schutzlos da. Gegenüber der „Stufenleiter der Verfolgung“ vom Mord über die 
Tortur bis zur Vernichtung der wirtschaftlichen und rechtlichen Lebensgrundlagen gehe man 
nicht zu weit, „wenn man sagt, der Jude ist im Hitlerreiche rechtloser als das Tier“.1268 

In einem weiteren Beitrag befasste sich Michels allgemeiner mit der Flüchtlingslage, die sich 
durch die Saarkrise verschlimmert hatte.1269 Einige, so der Autor, könnten durch ihren Besitz 
oder durch eine Beschäftigung überleben, die meisten der „politischen Flüchtlinge“ würden 
aber nicht nur mittel- und arbeitslos dastehen, sondern seien die „Beute der Gendarmen aller 
Länder“, weil ihnen die Ausweispapiere fehlten. In der „Tribüne“ kamen auch Flüchtlinge zu 
Wort, wie etwa Karl Schnog.1270 

 

6.7.9.4. Die neue Zeit 

Die Monatszeitung „Die neue Zeit“, in der sich linke Kräfte aller Schattierungen 
versammelten, entstand in den Monaten vor dem Referendum zum „Ordnungsgesetz“ und 
ihre Gründung stand wohl auch in Verbindung mit dem Aufbau einer Gegenpropaganda zum 
geplanten Gesetz. Auf die Fahne hatte man sich aber auch die Kritik an den „Übergriffen des 
Kleriko-Faschismus“ geschrieben.1271 Dabei agierte die „Neue Zeit“, anders als die 
allermeisten Luxemburger Pressorgane, losgelöst von Verpflichtungen gegenüber Parteien 
und scheute sich nicht, auch linke Tagespolitik zu kritisieren.1272 Ebenfalls schien sie sich im 
Unterschied zu anderen nicht von dem Druck einschüchtern zu lassen, den das 
nationalsozialistische Regime über seinen Gesandten ausübte. 

                                            
1267 Etwa: Was geht eigentlich in Deutschland vor?, in: Die Tribüne, 3.8.1935, 3. 
1268 Michels, Pol: Hitlerterror und Weltgewissen, in: Die Tribüne, 17.8.1935, 7. 
1269 Michels, Pol: Wird das Flüchtlingsproblem gelöst werden?, in: Die Tribüne, 19.10.1935, 2. 
1270 Z. B. Schnog, Karl: Ferien, in: Die Tribüne, (17.8.1935) 19, 6. Schnog schrieb auch im „Tageblatt“ und in 
weiteren Luxemburger Zeitungen. Hoffmann, Exil, 208. 
1271 Werde Mitarbeiter, werde Mitkämpfer!, in: Die neue Zeit, 1.10.1936, 1. 
Die sehr modern aufgemachte Zeitung, die für damalige Verhältnisse wohl das „Top“ der Luxemburger 
linken Intelligenzija vereinte, wäre nicht nur hinsichtlich ihres Kampfes gegen den Antisemitismus weitere 
Analysen wert. 
1272 Siehe etwa: Die Neue Zeit und die Regierung Dupong, in: Die neue Zeit, 1.12.1937, 1. 
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Zunächst stand auch hier ein allgemeiner Kampf gegen Faschismus, Konservativismus und 
autoritären Staat im Vordergrund. Erst nach dem „Reichsparteitag der Arbeit“ von Herbst 
1937 begann man sich stärker mit der nationalsozialistischen Judenverfolgung 
auseinanderzusetzen. Die Parole „Kampf dem jüdischen Bolschewismus“ glänze nicht gerade 
durch Originalität oder Neuheit, hieß es in einem Kommentar. Hinter dieser Phrase verstecke 
sich der Kampf gegen alles, „was uns Demokraten lieb und teuer ist“: der Liberalismus, die 
Gedankenfreiheit, die Aufklärung, die Meisterwerke deutscher Dichter und Denker. „Dass 
gerade die Juden für all diese Kampfobjekte des Nationalsozialismus als verantwortlich 
zeichnen sollen, wäre für die nichtjüdische Kulturwelt direkt beschämend. Aber dieser 
merkwürdige Bolschewismus muss jüdischen Wesens sein, damit die Tarnung vollständiger 
und die Wirkung auf ein im Hass gegen die Juden erzogenes Volk sicherer sei.“ Dies sei 
jedoch kein innerdeutsches Problem, das Luxemburg nicht zu interessieren brauche: „Man 
sage nicht, der vom Nationalsozialismus gepredigte Antibolschewismus und Antisemitismus 
interessiere nicht uns, sondern eben die Kommunisten und die Juden. Es handelt sich nicht 
um die Kommunisten, es handelt sich nicht um die Juden, sondern es betrifft uns, uns alle, 
die wir Demokraten sind […]. Der Kampf der nationalsozialistischen Diktatur gilt der 
internationalen Demokratie.“ Der Spruch, der Nationalsozialismus sei kein „Exportartikel“, sei 
überholt: „Der Nationalsozialismus hat eine Weltmission […].“1273  

Solche eher theoretischen Analysen wurden nun auch begleitet von Berichten über die 
Probleme der jüdischen Flüchtlinge in Luxemburg. Man wies darauf hin, dass die deutsche 
Gesandtschaft, wie erwähnt, den jüdischen Flüchtlingen in Luxemburg, die eine 
Passerneuerung anfragten, empfahl, nicht mehr nach Deutschland zurückzukehren, da sie 
dort mit einer „Unterbringung in einem ‚Schulungslager‘“ rechnen müssten. „Man sieht, die 
deutschen Nazis finden Gelegenheit, Menschen, die sie über die Grenze gehetzt haben, auch 
noch jenseits der Grenze ihre Terrorpeitsche fühlen zu lassen. Was ‚Schulungslager‘ für Juden 
bedeutet, kann man sich vorstellen,“ nämlich ein „Konzentrationslager“. Auch wenn dies 
möglicherweise nur eine leere Drohung sei, war es dem Autor klar, „dass man mit dieser 
Drohung nichts anderes bezweckt als den Verfolgten auch im Ausland noch den seelischen 
Druck, das Gefühl des Ausgestossenseins kosten zu lassen, ein sadistisches Vergnügen für 
echte Nazis“. 1274  

Die Zeitung berichtete daneben, die deutsche Gesandtschaft rufe in einem Zirkular, dem eine 
Liste jüdischer Geschäfte beigelegt sei, die deutsche Kolonie in Luxemburg dazu auf, jüdische 
Geschäfte zu boykottieren. „Müssen wir uns diese Einmischung durch das Ausland gefallen 
lassen? Ja, wir müssen! Solange der Schutzherr der Nazis, Josef Pech in dem Sessel von St. 
Maximin festgeklebt bleibt.“ 
Der Zusammenschluss der Linkskräfte, der durch den gemeinsamen, erfolgreichen Kampf 
gegen das „Maulkorb“-Gesetz zustande gekommen war, sollte sich als sehr zerbrechlich 
erweisen.1275 Bech musste zwar bei der Regierungsneubildung den Posten des 
Staatsministers aufgeben, blieb aber Außenminister. In die Regierung trat daneben Nicolas 
Margue, Oberschullehrer, Historiker und Mann der Rechten mit prononciert katholisch-

                                            
1273 Betrachtungen am Ende eines Parteitags, in: Die neue Zeit, 1.10.1937, 3. 
1274 Nazi-Terror bis über die Grenze, in: Die neue Zeit, 1.10.1937, 3. 
1275 Die Front der Demokratie, in: Die neue Zeit, 1.3.1937, 2. 
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nationaler Einstellung ein. Andererseits enttäuschten auch die liberalen und sozialistischen 
Mitglieder der Dreierkoalition. 

So verschonte die „Neue Zeit“ in einer Stellungnahme zum Problem der Anwendung der 
deutschen Rassengesetze in Luxemburg auch den neuen Justizminister Blum nicht. 
Ausgangspunkt war der konkrete Fall der geplanten Heirat eines katholischen Deutschen mit 
einer jüdischen Luxemburgerin, die von einem Luxemburger Zivilbeamten mit Hinweis auf die 
Nürnberger Rassengesetze abgelehnt wurde. Luxemburg sei, berichtete die „Neue Zeit“, 
„durch die internationale Vereinbarung vom Haag aus dem Jahre 1902 an die Beobachtung 
dieser Gesetzgebung des Dritten Reiches gebunden“. Daraufhin habe der Pfarrer das Paar 
dennoch getraut, worauf er wegen Vergehens gegen das Strafgesetzbuch verurteilt worden 
sei. „Wir haben es tatsächlich weit gebracht. In einem modernen Verfassungsstaate, dessen 
oberster Grundsatz die völlige Gleichheit der Bürger vor dem Gesetze ist, verlangt das 
ausführende Organ der Staatsgewalt die Beobachtung fremder Rassengesetze, die diesen 
Grundsatz mit Füßen treten. Hervorragende Rechtsgelehrte, unter ihnen der heutige 
Justizminister, verneinten seinerzeit die Anwendbarkeit der Nürnberger Gesetze im 
Grossherzogtum, trotz der noch in Kraft befindlichen Haager Vereinbarung. 
Nichtsdestoweniger werden diese Schandgesetze ausgeführt, ohne dass die Frage ihrer 
Anwendbarkeit den luxemburgischen Gerichten vorgelegt wäre!“ 1276 
Gegenüber der Gefahr eines deutschen Einmarsches, die nach dem Anschluss Österreichs 
immer offensichtlicher wurde, sprach die Zeitung Klartext. In der April-Nummer, die unter 
dem Luxemburger Motto „Mir welle bleiwe wat mir sin!“ erschien, titelte man „Hitler ante 
Portas“ und hielt fest: „Keine Illusionen also! Luxemburg ist ein Objekt des Hitler-
Pangermanismus.“ Die Gefahr sei noch nicht akut, denn im Osten seien noch Böhmen, das 
Sudetenland, Posen und weitere Gebiete, die als Rohstoffbasis dienen könnten, zu holen, ehe 
es zum Krieg gegen Frankreich kommen werde: „Dieser Krieg gegen Frankreich würde 
natürlich automatisch die Annexion des ‚deutschen‘ Luxemburgs bedeuten.“ 1277 
In der gleichen Ausgabe machte die Zeitung auch in einem grafisch hervorstechenden Kasten 
einen Aufruf gegen Antisemitismus: „Luxemburger! Die seit Jahren auch in unserem Lande 
betriebene Judenhetze ist das Mittel, mit dem das Hitlertum bei uns Fuss zu fassen sucht. 
Beweis: das mit deutschen Geldern aufgezogene, nach kurzer Zeit am gesunden Sinn der 
Luxemburger gestrandete Schmähblättchen ‚National-Echo‘. Beweis: die Tausenden von 
anonymen Flugzettel, die kürzlich von arischen (d.h. nach Nazibegriffen besonders mutigen!) 
Jünglingen bei Nacht auf die Straßen der Stadt Luxemburg gesät wurden, des Inhalts: ‚Wir 
verlangen restlose Entfernung aller Juden…. – oder Schutz durch Deutschland.‘ Im Namen 
                                            
1276 Luxemburg schützt die deutsche Rassenreinheit, in: Die neue Zeit, 1.12.1937, 2. 
1277 Hitler ante Portas, in: Die neue Zeit, 1.4.1938, 1. Der Titel war wohl in Anspielung auf den 
gleichnamigen Beitrag von Emile Marx in der „Tribüne“ vom 4.5.1935 gewählt worden. Darin hatte Marx 
gefordert, angesichts von Hitlers offensichtlichen Annexionsplänen gegenüber Luxemburg müsse das 
Großherzogtum seine Neutralität aufgeben und sich in das militärische System Ostfrankreichs eingliedern. 
Der Artikel hatte bis ins belgische, französische und deutsche Ausland für Wellen gesorgt, aber auch in 
Luxemburg selbst erstmals die Frage aufgeworfen, ob die von der Bech-Regierung weiterhin verfolgte 
Neutralitätspolitik angesichts der weltpolitischen Lage noch Sinn mache. Anstatt einer ernsthaften 
Auseinandersetzung erntete Marx vor allem Spott und wurde, wie etwa im „Volksblatt“ als „Panik- und 
Stimmungsmacher“ abgetan. Hitler ante portas! Einige Bemerkungen zu dem Artikel E. Marx’ über 
Kriegsgefahr und eine Befestigung Luxemburgs, in: Luxemburger Volksblatt, 29.4.1935, 5-6; Ein Anschlag 
auf Luxemburg!, in: Luxemburger Volksblatt, 29.7.1935, 4. 
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eines Luxemburger ‚Nationalismus‘ treten sie gegen die Juden auf – um im Namen des 
deutschen Nazismus an uns das Schicksal Österreichs vollziehen zu lassen.“1278 

Auch in einem kurze Zeit später folgenden Beitrag verwandte die „Neue Zeit“ die Strategie, 
den Antisemitismus zumindest zum Teil als deutsches Produkt darzustellen. Der 
Hitlerfaschismus durchwühle seit Jahren, so hieß es, das „Luxemburger Volkstum“ und suche 
„fieberhaft nach einem Stützpunkt, um den sich eine Gemeinde von Luxemburgern bilden 
könnte, die im gegebenen Momente die ‚deutschen Brüder‘ zur Befreiung vor irgendeiner 
Knechtschaft über die Grenzen rufen könnte“. Am meisten Erfolg verspreche man sich dabei 
vom Antisemitismus. Der Antisemitismus sei ein Überbleibsel des mittelalterlichen 
Judenhasses und sei als solcher „noch hier und da beim Volke zu finden. Zudem kann man 
bei dieser Art der Propaganda auf den Konkurrenzneid der gedrückten Mittelklassen, vieler 
Geschäftsleute vor allem, rechnen. Und so hofft man denn von drüben her, eine reaktionäre 
präfaschistische Strömung ins Werk setzen zu können, die nicht nur in Deutschland, sondern 
auch in manchen Balkan- und anderen Ländern, die beste Wegbereiterin des integralen 
Faschismus geworden ist.“ 1279 
In diese Strategie ordnete der Autor auch das Auftauchen eines von einem jungen 
Luxemburger geschriebenen Artikels mit dem Titel „Die Judenfrage in Luxemburg“ im 
antisemitischen deutschen „Weltkampf“ ein, dessen Autor „in einem Stil und mit einer 
Bedenkenlosigkeit, die dem ‚Stürmer‘ alle Ehre machen würde […] einen antisemitischen 
Wust sondergleichen zusammenschreibt“.1280  

Der Autor fragte schlussfolgernd: „Kann es noch einen denkenden Luxemburger geben, der 
nicht einsähe, welches die Herkunft und welches der geheime Zweck jenes Antisemitismus 
ist, der seit dem Aufkommen Hitlers geschickt unterhalten, gewisse Kreise des Luxemburger 
Volkes angefressen hat?“ 
Im Juni 1938 zeigte die „Neue Zeit“ erneut, dass sie nicht vor Kritik an einem 
sozialdemokratischen Minister zurückschreckte. Anlässlich der Abschiebungsaktion vom Mai 
1938 hieß es ironisch, die Luxemburger Polizisten hätten sich der nach Luxemburg 
abgeschobenen österreichischen Flüchtlinge angenommen: „Nach noch nicht vierundzwanzig 
Stunden wurden die Flüchtlinge auf Anweisung des Justizministers wieder nach Deutschland 
geschoben. […] So weit wären wir also gekommen! Was bisher nie und niemals möglich 
gewesen wäre, nämlich einen politischen Flüchtling nach der eigenen Grenze 
zurückzubringen, wird von heute auf morgen angeordnet. Die elementarsten Begriffe von 
Menschlichkeit und Menschenwürde werden mit den Füßen getreten. Das Asylrecht ist nur 
mehr ein papierner Begriff, keine Wirklichkeit. Daß Luxemburg das erste Aufnahmeland 
dieser Flüchtlinge war und sie daher vorläufig nicht abschieben konnte, wurde einfach außer 
Acht gelassen.“ Das Argument der geschlossenen Grenzen nach Frankreich und Belgien sei 
abwegig, da die Flüchtlinge „im ersten Fluchtland in Sicherheit“ gewesen seien und auch die 
Hilfe des „Internationalen Hilfskomitees“ bereits beantragt gewesen sei. „War es nicht eine 
wirkliche Grausamkeit, diese Menschen von dem Boden, auf dem sie sich in Sicherheit 

                                            
1278 Luxemburger!, in: Die neue Zeit, 1.4.1938, 2. Die Flugzettel wurden wenige Wochen nach dem 
Anschluss verstreut. 
1279 Judenhetze und Landesverrat, in: Die neue Zeit, 1.5.1938, 2. 
1280 „Der Weltkampf“ war eine antisemitische Zeitschrift, die von Alfred Rosenberg herausgegeben wurde.  
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wähnten, unter Polizeibewachung, wie gemeine Verbrecher, wieder zu vertreiben.“ Der 
Beschluss des Justizministers breche „mit einer Tradition unsrer Fremdenpolizei, die allen 
beteiligten zur Ehre gereichte. Diese Tradition, die eine echt luxemburgische ist, ist diejenige 
der Menschlichkeit. Es gibt keine Erwägungen, welcher Art sie auch seien, die uns die Pflicht 
der Menschlichkeit vergessen lassen dürften. Und dabei heißt unser Justizminister René 
Blum!“ 1281 
Als im Herbst 1938 in Luxemburg Geschäftsvitrinen und die Synagoge in der Hauptstadt mit 
antisemitischen Parolen beschmiert wurden und auf öffentlichen Bänken der Spruch 
„Léxeburger, wiehrt eich gént Juden!“ beschrieben wurde, meinte das Blatt erneut, es seien 
„wieder nicht die waschechten Luxemburger“, denen solche Aktionen zuzuschreiben seien. 
Schon die Orthografiefehler zeigten, dass diese Aktionen wohl eher auf das Konto der 
deutschen Nationalsozialisten gingen.1282 

In einem Artikel zum Rechtskatholizismus in Luxemburg wurde die Argumentation erneut 
bemüht, der Nationalsozialismus versuche vor der Annexion Luxemburgs zunächst, die 
Luxemburger Gesellschaft durch den Antisemitismus zu infiltrieren. Erfolg habe er mit dieser 
Strategie auch „bei einer gewissen extrem-katholischen Gruppe, die noch vor einem Jahr in 
Winkelblättchen à la ‚Jung-Luxemburg‘ oder gar à la ‚Wecker rabbelt‘ ihrem Aerger Luft 
machten – aber auch jetzt noch periodisch im ‚Luxemburger Wort‘ (nicht wahr, Herr 
Grégoire!) mit ihren nicht sehr mutigen Gehässigkeiten gegen mißliebige, geistig überlegene 
aber wirtschaftlich und sozial schwächere jüdische Kollegen antisemitisch stänkern.“ Deshalb 
müssten gerade die katholischen Priester, wenn erneut die „Protokolle der Weisen von Zion“ 
von katholischer Seite als jüdisches Machwerk dargestellt würden, Farbe bekennen. Man 
zitierte eine bekannte belgische theologische Zeitschrift: „Wenn die Protokolle falsch sind – 
und sie sind es – so müssen die katholischen Priester als erste es sagen, es recht laut 
betonen.“1283 

In dieser Ausgabe begann auch Peter Forsch alias Pierre Biermann mit seinen geschichtlichen 
Darstellungen christlicher und jüdischer Verfolgung im alten Rom.1284  

Als die Rückschiebungen nach Deutschland immer systematischer wurden, brachte die 
Zeitung auch eine Darstellung dieser Methode aus der Perspektive eines Flüchtlings.1285  

Die für Luxemburger Verhältnisse deutliche Haltung der „Neuen Zeit“ scheint nicht für ein 
positives Echo in der Luxemburger Judenheit gesorgt zu haben. So jedenfalls könnte sich 
erklären lassen, dass das Monatsblatt kommentarlos einen Passus aus der „Weltbühne“ 

                                            
1281 Minister Blum löst das Flüchtlingsproblem, in: Die neue Zeit, 1.6.1938, 2. 
1282 Luxemburger, Augen auf! (Fortsetzung), in: Die neue Zeit, 1.10.1938, 2. 
1283 Die „Protokolle der Weisen von Zion”. Darf ein Katholik Antisemit sein? Die offizielle Stellungnahme der 
kath. „Nouvelle Revue Théologique”, in: Die neue Zeit, 1.10.1938, 2. 
1284 Biermann, Pierre: Christenverfolgungen und Judenverfolgungen, in: Die neue Zeit, 1.5.1938. Biermann 
war ein regelmäßiger Mitarbeiter der Zeitung, in der auch seine Auseinandersetzung mit Schulminister 
Nicolas Margue um die Herausgabe eines neuen, von ihm ausgearbeiteten Luxemburger Geschichtsbuches 
dargestellt wurde. Skandal um unsern Geschichtsunterricht, in: Die neue Zeit, 1.4.1939, 1. Biermann 
unterstützte während des Krieges jüdische Familien. Zu seinem Wandel hin zu einem 
pseudowissenschaftlich begründeten Antisemitismus, mehr in Kap. VII.5.3.1. 
1285 Greuel und Grotesken. Wahre Geschichten aus diesem Europa. Behördlicher Menschenschmuggel, in: 
Die neue Zeit, 1.9.1938, 5. 
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abdruckte, der sich kritisch mit dem jüdischen Engagement im „antifaschistischen Kampf in 
der Welt“ auseinandersetzte. „Für diesen Kampf“, so zitierte man die „Weltbühne“, „haben 
sich weder die jüdischen Organisationen noch gar einzelne reiche Juden bisher entsprechend 
eingesetzt; das war ihnen zu ‚links‘ […] Wie ist es möglich, daß die antifaschistischen 
Unternehmungen in Europa in diesen langen Jahren des sich ausbreitenden 
Rassenantisemitismus ohne jede jüdische Unterstützung geblieben sind?“1286 

 

6.7.10. Die Presse und der jüdische Abgeordnete Marcel Cahen1287 
Während in Frankreich die radikalsozialistische, die sozialistische und die kommunistische 
Partei eine Reihe von jüdischen ProtagonistInnen hatten,1288 war in Luxemburg nach dem 
frühen Tod des Sozialisten Salomon Cerf der radikalliberale Marcel Cahen der einzige 
bekanntere jüdische Politiker. 

Als der Gemeinderat der Stadt Luxemburg sich 1934 bereitfand, das Defizit einer 
Musikgesellschaft zu übernehmen, das durch ein von deutscher Seite organisiertes 
Furtwängler-Konzert entstanden war, hieß es im „Tageblatt“: „Wir sind die Letzten, die dieses 
hervorragende Kunstereignis nicht gebührend würdigen, sehen aber mit Recht in demselben 
auch ein schlaues Propagandamittel, das Dr. Göbbels mit der Europa-Tournee seines 
Operndiktators und Staatsrates klug verwertet und darum lehnte unsere Fraktion im Stadtrat 
dieses Subsid ab. ‚Keinen Luxemburger Centime für offene oder versteckte 
Hitlerpropaganda!‘, das ist unser Grundsatz. Auffällig war, daß keiner der beiden Juden im 
Stadtrat die nötige Zivilkourage aufbrachte, gegen dieses Subsid zu stimmen. Der eine Held, 
Godchaux mit Namen, stimmte dafür (!), während Marcel Cahen sich mit aller Anstrengung 
bis zur Enthaltung durchrang.“1289 

In der „Tribune juive“ hieß es zu der „harten Kritik“ des „Tageblatt“: „Natürlich hätte man es 
lieber gesehen, wenn die einmütige Ablehnung dieses Subsids hätte durchgesetzt werden 
können, nachdem aber die Mehrheit für die Bewilligung war, kann man die Haltung des 
Gemeindepräsidenten Marcel Cahen nur als taktvoll und klug bezeichnen, wie es Herr Cahen 
in solchen Situationen immer versteht eine Haltung einzunehmen, die seine jüdische 
Einstellung nicht in Widerspruch bringt zur Haltung seiner politischen Freunde.“1290 Die 
Haltung Godchaux‘ wurde erwähnt, aber nicht kommentiert. 

Im Kontext der Auseinandersetzung mit dem jüdischen Politiker Marcel Cahen ist 
festzustellen, dass das Wort keinesfalls von seinem antisemitischen Kurs abgekommen war.  

1935 hieß es im „Luxemburger Wort“ in einem Leserbrief von „einigen Menschrechtlern aus 
Esch“ über eine Protestversammlung der Liga für Menschenrechte gegen die zunehmenden 
Freiheitsbeschränkungen: „Sehr aufgeregt tun in diesen Versammlungen die jüdischen 
Redner. Begehen sie nicht damit die allergrößte Unklugheit und sollen ihre Glaubensgenossen 
sie nicht endgültig eines Besseren belehren? Ist denn unser Land nicht z. B. das Dorado des 

                                            
1286 Lesefrüchte, in: Die neue Zeit, 1.4.1939, 5. Das Zitat aus der „Weltbühne“ stammte von Herrmann 
Eschwege, aus dem Artikel „Der Weg der Juden“. 
1287 Ein Resümee des folgenden Unterkapitels erschien als Vorabdruck in: Wagener, Abgeordneter. 
1288 Schor, Antisémitisme, 219-220. 
1289 Notizen und Glossen. Keinen luxemburger Centime für Hitlerpropaganda, in: Tageblatt, 9.6.1934, 6. 
1290 Furtwängler und die Juden, in: La Tribune juive, 16 (15.6.1934) 24, 478. 
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ganz internationalen Judentums geworden? Man durchgehe die Liste der Naturalisationen, 
welche jüngst von der Kammer angenommen wurden. Wieviele Juden sind darunter? Man 
spaziere durch die Straßen der Stadt Luxemburg, durch Neumerl, durch die Geschäftsstraßen 
von Esch, Düdelingen, Ettelbrück, Differdingen usw. Man besuche unsere Jahrmärkte und 
lausche auf die Sprache der Händler. Und dabei erdreisten sich Grünlinge von 
Stammesgenossen, für deren Treiben wir selbstverständlich die anderen Juden nicht 
verantwortlich machen wollen, im Lux. Lande über ‚Freiheitsbeschränkung‘ zu sprechen? 
Luxemburg hat bisher den Konfessionen alle Freiheit gelassen. Keiner kann inniger als der 
Schreiber dieser Zeilen wünschen, daß es so bleibe. Aber dann überlasse man Provokationen, 
wie die obengenannten, die, wenn die anderen Luxemburger nicht vernünftiger wären als 
sie, die schönste Hetze auslösen könnten.“1291 

Das „Tageblatt“ nahm den Fehdehandschuh auf, um ihn an den jüdischen Abgeordneten 
Cahen weiterzureichen. Ein weiterer „Menschenrechtler“ antwortete nämlich unter dem Titel 
„Ein kleines Pogrömchen?“ auf die Drohungen des ‚Wort‘: „Soviel ich weiss, lässt das ‚Wort‘ 
solche Hitler-Hetze hübsch bleiben, wenn es gilt, sich Anzeigen jüdischer Geschäftsleute zu 
sichern. Ich frage mich auch, was der Präsident des jüdischen Konsistoriums, Hr. Marcel 
Cahen, von diesem Artikel sagt, der jedenfalls einen sehr sonderbaren Dank seitens der 
klerikalen Bundesgenossen für seine Koalitions-‚Treue‘ darstellt.“1292 Auch hier kann man beim 
„Tageblatt“ einen funktionalen Anti-Antisemitismus feststellen.  

Wenn auch in diesen Beispielen die Religionsangehörigkeit jüdischer Politiker 
instrumentalisiert wurde, um sie politisch in die Enge zu treiben, ist festzustellen, dass sich 
Cahen öffentlich sehr wenig mit dem Antisemitismus auseinandersetzte. Er scheint weder die 
Machtergreifung Hitlers und die Judenverfolgung in Deutschland noch die oft repressive 
Haltung der Regierung gegenüber den jüdischen Flüchtlingen thematisiert zu haben – anders 
als manche seiner Glaubensgenossen, die sich der Menschenrechtsliga anschlossen.1293 
Dagegen intervenierte er 1936 im Namen des Konsistoriums bei Staatsminister Bech, um 
gegen die antisemitischen Umtriebe in Luxemburg zu protestieren.1294  

 

 

 

 

                                            
1291 Um Protestversammlungen, in: Luxemburger Wort, 26.1.1935, 9. 
1292 Ein kleines Pogrömchen?, in: Tageblatt, 27.2.1935, 7. 
1293 Cahen nahm aber 1936 am Internationalen Kongress der Liga für Menschenrechte in Luxemburg als 
Abgeordneter teil. Internationaler Kongress der Liga für Menschenrechte. Vom 14.-16. März im Stadthaus zu 
Luxemburg, in: Tageblatt, 17.3.1936, 3. Cahen zeigte sich 1938 jedoch auch als Förderer des 
„Luxemburgertums“, besonders der Luxemburger Sprache. Bei der Generalversammlung des Vereins 
„Hêmechtssprôch“ kündigte er an, dass die Straßennamen der Stadt Luxemburg demnächst auch auf 
Luxemburgisch gekennzeichnet würden. Er erntete zudem Begeisterung mit seinem Vorschlag, dass die 
alten Flurbezeichnungen im geplanten neuen Kataster auf Luxemburgisch eingetragen werden sollten. 
Generalversammlung vun der Hêmechtssprôch, in: Luxemburger Volksblatt, 17.1.1939. 
1294 AVL, LU 11 - IV/3 - 552.2, Brief von Konsistoriums-Präsident Marcel Cahen an Bürgermeister Diderich 
vom 21.11.1936. 
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6.8. Zwischenbilanz 
 

In der Auseinandersetzung mit dem Antisemitismus in Politik, Presse und Publizistik war im 
Luxemburg der Dreißigerjahre der Blick in erster Linie auf Deutschland gerichtet. Es ging um 
die Positionierung der verschiedenen gesellschaftlichen Akteure gegenüber dem aggressiven 
und zunehmend gewalttätigen Rassenantisemitismus in Deutschland und vor allem 
gegenüber der wachsenden Zahl jüdischer Flüchtlinge in Luxemburg. Daneben wurde der 
bereits präsente Antisemitismus, der religiöse, wirtschaftliche und völkisch-rassische Motive 
vereinte, durch die Anwesenheit der Flüchtlinge neu befeuert. Neben dem katholischen 
Milieu und dem Mittelstand als hervorstechenden Trägern des Antisemitismus rückte die 
Entstehung neuer, militanter antisemitischer Gruppierungen in den Fokus, die im 
Kleinhandels- wie auch im Jugendmilieu entstanden. Die 1933 entstandene nationalistisch-
xenophobe Bewegung um Leo Müller, die besonders den Überfremdungsdiskurs pflegte, 
wurde von ihren Gegnern als antisemitisch dargestellt, wenn sie sich auch nicht selbst so 
positionierte. 

Die Beispiele zur Staatsverwaltung lassen deutlich erkennen, dass in den Dreißigerjahren 
nicht nur kleine Polizeibeamten, sondern auch ranghohe Staatsdiener sich die 
Rassenkategorien des nationalsozialistischen Antisemitismus angeeignet hatten. Zum Teil 
mag die Unterscheidung zwischen arischen und nicht-arischen „Emigranten“ pragmatisch 
begründet sein, denn die Luxemburger Verwaltung war tagtäglich mit den diskriminierenden 
deutschen Rassengesetzen konfrontiert. Jedoch lässt sich der Eindruck nicht von der Hand 
weisen, dass diese Kategorisierung bereitwillig übernommen wurde, weil sie auf bereits 
vorhandene Denkschemen traf. Das galt besonders für die Juden und Jüdinnen, denn andere 
Gruppen, wie jene slawischen Ursprungs oder Sinti und Roma, die in Deutschland ebenfalls 
diskriminiert wurden, wurden von Luxemburger Beamten nicht erwähnt.  

Die antisemitischen Denkweisen, die in solchen Verwaltungsdokumenten auftauchen, wurden 
selten genug von oben kritisiert, also wohl auch nicht als problematisch erachtet. Unterm 
Strich lässt sich auf der individuellen Ebene der Beamtenschaft eine Haltung feststellen, die 
nicht von Empathie, sondern von Argwohn geprägt war. 

In den Luxemburger Legationen deckte sich der Diskurs der in Deutschland diensttuenden 
Beamten und Konsuln über die jüdischen Flüchtlinge als Unerwünschte und Unruhestifter mit 
dem ihrer Vorgesetzten. Einzelne, die anfangs noch ausscherten, wie Konsul Sturm in Berlin, 
scheinen sich mit der Zeit angepasst zu haben. Auch die Nähe zu NS-Persönlichkeiten wurde 
allenfalls aus strategischen Überlegungen heraus als problematisch empfunden, nicht aber 
wegen der Judenverfolgungen, in die manche dieser Persönlichkeiten involviert waren.  

Beim Versuch, aus der obigen Darstellung die Haltung der Presse zu Judentum und 
Antisemitismus herauszufiltern, ist zunächst zu betonen, dass der mediale Impakt der 
verschiedenen Presseorgane, Parteien und Bewegungen sehr unterschiedlich war. Gegenüber 
der dominanten Position des „Luxemburger Wort“,1295 die noch von den anderen katholischen 
Vereinsblättern unterstützt wurde, beschränkte sich die Leserschaft des „Tageblatt“ auf das 
Minett-Becken und die Hauptstadt, die der „Luxemburger Zeitung“ auf ein intellektuelles 

                                            
1295 Hellinghausen gibt für Mitte der Dreißigerjahre über 50.000 Abonnements an. Hellinghausen, Georges: 
150 Jahre Geschichte des „Luxemburger Wort”, 33. 
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liberales Publikum. Die linken bzw. liberalen Wochen- und Monatsblätter waren meist 
kurzlebig und hatten nur geringe Auflagen. 

In der Haltung des katholischen Milieus gegenüber dem Nationalsozialismus lassen sich 
mehrere Phasen ausmachen. In der ersten Phase, die in den Jahren vor Hitlers Machtantritt 
begann und bis etwa 1934 andauerte, lässt sich die Hoffnung auf den Nationalsozialismus als 
Türöffner zu einer christlichen Neuordnung der Gesellschaft und als Bezwinger des 
Bolschewismus erkennen, eine Hoffnung, die allerdings ab Mitte 1933 merklich schwand.  

Bei ideologischen Protagonisten des Luxemburger Katholizismus wie J. B. Esch zeigen sich in 
dieser Scharnier-Zeit des Übergangs zum Nationalsozialismus in Deutschland neben seinen 
rechtskatholischen Überzeugungen womöglich auch strategisch motivierte Haltungen. Denn 
das „Wort“, das sich jahrzehntelang auf den deutschen Katholizismus bezogen hatte, stand 
nun vor der schwierigen Aufgabe, dessen Haltung in Luxemburg zu deuten, ohne ihn zu 
disqualifizieren.1296 Dabei deuteten sich auch personell unterschiedliche Einschätzungen an: 
Während Esch noch im September 1933 fand, man wolle nicht „verwerfen, was der 
Faschismus Gutes enthält“, meinte Origer zwei Monate später, man habe „ständig den 
Faschismus abgelehnt“. 
In den folgenden Jahren erfolgte, bedingt durch die kirchenfeindlichen Aktionen der 
Nationalsozialisten in Deutschland, eine immer stärkere Abwendung, die sogar vereinzelt zur 
Kritik an diktatorischen Staatsmodellen führte.  

In einer dritten Phase ab Mitte der Dreißigerjahre wurde der Nationalsozialismus nicht mehr 
wegen der Verfolgung der Kirche in Deutschland abgelehnt, sondern zunehmend als 
existenzielle Bedrohung Luxemburgs wahrgenommen. Im Lauf der Vorkriegsjahre lässt sich 
im „Luxemburger Wort“ eine immer klarere Kritik und Ablehnung des Nationalsozialismus, 
nicht aber anderer faschistisch oder autoritär geprägter Staaten feststellen. Parallel zur 
zunehmenden Ablehnung des Nationalsozialismus betonte man aber die Solidarität zwischen 
den Völkern und die Gemeinsamkeiten zwischen Religionen und Konfessionen stärker. 

Jedoch blieb Österreich als anzustrebendes Modell erhalten. Im neuen österreichischen 
Staatsmodell wurde zumindest die Illusion einer friedlichen Neuordnung aufrechterhalten, 
andererseits beriefen sich die Gestalter dieser Neuordnung explizit auf die päpstlichen 
Enzykliken und auf das Ziel eines christlich kontrollierten Staates. Hier spielte auch die 
Bedrohung Luxemburgs, wie sie bei Deutschland offensichtlich war, keine Rolle. Der 
österreichische Antisemitismus, der durchaus auch von rechtskatholischem Gedankengut 
geprägt war, war der Luxemburger Kirche nicht fremd, denn sie nährte sich von dem 
Ideengut, das in deutschen und österreichischen Zeitschriften und Publikationen verbreitet 

                                            
1296 Inwieweit die Zeitung, die durchaus auch in katholischen Kreisen in Deutschland gelesen wurde, 
Rücksichten auch auf diese Leserschaft nahm, bedarf weiterer Untersuchungen. Möglicherweise spielte das 
außerhalb der nationalsozialistischen Einflusssphäre erscheinende „Wort“, wenn auch nur in bescheidenem 
Maß, eine Rolle als Ausweichmedium für katholische JournalistInnen und ihre Leserschaft. Albert erwähnt, 
dass von Herwegen im „Luxemburger Wort“ die Falschmeldung las, wonach er verhaftet worden sei. Albert, 
Benediktinerabtei, 120. Albert scheint sich jedoch um ein Jahr zu irren, die entsprechende Nachricht 
erschien im „Luxemburger Wort“ am 30.4.1935. 
Auch die „katholische Stunde“ im Luxemburger Radio wurde von den Laacher Mönchen gehört. Ebd., 227. 
Über diesen Weg wurden sie im Mai 1945 erstmals über das Konzentrationslager Dachau informiert. 
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wurde.1297 Auch das Projekt des autoritären christlichen Ständestaates, der in Österreich im 
Aufbau begriffen war, passte in die Luxemburger katholischen Staatsvisionen. 

Besonders in den Stellungnahmen von J. B. Esch zeichnet sich die Suche nach einem vom 
christlichen Standpunkt her vertretbaren Staatsmodell ab, die über den italienischen 
Faschismus und den deutschen Nationalsozialismus hin zum Austrofaschismus und zu den 
autoritären katholisch geprägten Regimes von Franco und Salazar führte. Esch beließ es 
jedoch nicht bei theoretischen Überlegungen, sondern versuchte sie in das Programm der RP 
einfließen zu lassen. Er konnte zunächst mit Unterstützung vor allem in intellektuellen 
katholischen Kreisen rechnen, die sich von rechtskatholischem bzw. völkischem Gedankengut 
angezogen fühlten. Es gab ein breites Interesse für das „Berufsständetum“, vom 
„Luxemburger Wort“ und dem ländlichen „Clerfer Echo“ über den „Volksverein“ bis hin zum 
„Akademikerverein“ und der RP. Jedoch scheint es auf der Ebene der Partei zu diesen 
Umgestaltungsvisionen auch eine starke interne Opposition gegeben zu haben, die sich aber 
nicht öffentlich ausdrückte.  

Die Frage der Stellung der religiösen Minderheiten in dem angedachten „berufsständischen“ 
Staat wurde dabei selten angesprochen, jedoch gab es durchaus auch den Vorschlag von 
gesetzlichen Regeln zur Kontrolle des Judentums. Andererseits sah sich die Kirche 
zunehmend mit dem Phänomen einer völkisch-katholisch eingestellten, sich radikalisierenden 
antisemitischen Jugendbewegung konfrontiert: sei es innerhalb der Kirche, im Umfeld Jean 
Baptiste Eschs, sei es außerhalb in den neuen, teilweise in Abspaltung von den katholischen 
Vereinen entstandenen Jugendgruppen. Die Frage muss offen bleiben, inwiefern der 
radikalere Ton in katholischen Blättern wie „Jung Luxemburg“ authentisch war oder als 
strategische Reaktion auf diese Abspaltungstendenzen zu werten ist. Zurückzubehalten ist 
jedenfalls, dass aus diesem Milieu ein Teil der zukünftigen politischen Elite hervorging. 

Neben der Frage der Positionierung der katholischen Kirche in Luxemburg gegenüber dem 
Nationalsozialismus, die auch eine solche zum Antisemitismus erzwang, spielten auch die 
Entwicklungen in Luxemburg selbst, und spezifisch auch im katholischen Milieu eine Rolle. 
Die Vision eines christlichen Staates, die mittels der Politik der RP konkretisiert werden sollte, 
ging zusammen mit völkisch-katholischen Thesen einer Luxemburger „Volksgemeinschaft“, 
wie sie über das „Wort“ hinaus auch in anderen katholischen Zeitungen und Zeitschriften 
beschworen wurde.  

Anders als der Nationalsozialismus, der für den Katholizismus zunehmend inakzeptabel 
wurde, wurde die Idee der Volksgemeinschaft nicht in Frage gestellt. Die Luxemburger 
Veröffentlichungen der Dreißigerjahre, die von diesem Denken geprägt waren, fanden sich 
besonders im Kreis der katholischen Intellektuellen in großer Zahl. Allerdings waren ihre 
Autoren stets mit Schwierigkeiten konfrontiert, wenn es darum ging, ein völkisch bzw. 
rassisch begründetes kollektives „Luxemburger Wesen“ auszumachen.1298 Das Bewusstsein, 
dass die Luxemburger Gesellschaft von zahlreichen kulturellen Einflüssen geprägt war, dürfte 

                                            
1297 Vgl. auch Greive, Theologie, 222-223. 
1298 Zu dem damals gängigen, aber bereits aus den Zwanzigerjahren stammenden Konzept der 
„Mischkultur“, vgl. auch die oben zitierte Aussage von Nicolas Margue, dass das „Luxemburger Volk“ „keine 
eigene Rasse“ sei, „sondern nur das Gemisch verschiedener Elemente, die sich auch bei unseren Nachbarn 
vorfinden“. 
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mit dazu beigetragen haben, dass die Idee einer Volksgemeinschaft weniger rassisch 
definiert wurde als in Deutschland.  

Dagegen wurde der Kampf gegen die „Überfremdung“, der insgeheim von derselben 
Vorstellung einer ethnisch homogenen Gesellschaft ausging, vom politischen Katholizismus 
geführt. Auch diese Kampagne visierte zu großen Teilen die jüdischen Flüchtlinge aus 
Deutschland. Das wachsende Flüchtlingsphänomen in Luxemburg trug dazu bei, dass – unter 
dem Motto der „Überfremdung“ – christliche Grundprinzipien der Nächstenliebe 
nationalistisch und völkisch geprägten Ausgrenzungsstrategien untergeordnet wurden.  

Der bereits für seine judenfeindlichen Äußerungen bekannte Parlamentarier Jacoby sprach in 
dieser Hinsicht gegen die Gruppe der jüdischen Flüchtlinge deutliche Worte. Aber auch der 
katholische Parlamentarier Origer wurde bei zwei Schlüsselmomenten, nämlich kurz nach 
Hitlers Machtantritt und in den Wochen nach der Reichspogromnacht, gegen diese 
angebliche Gefahr aktiv. 

Parallel und in Zusammenhang mit diesen Entwicklungen werden auch beim katholischen 
Antisemitismus, wie er sich vor allem im „Luxemburger Wort“ äußerte, in den Dreißigerjahren 
Veränderungen erkennbar. In der ersten Phase zeigten sich durchaus noch deutliche 
Äußerungen eines modernen, über das religiöse Moment hinausgehenden Antisemitismus, 
zum Beispiel in den Attacken gegen den als jüdisch bezeichneten Bolschewismus oder gegen 
eine angebliche jüdische Weltverschwörung. Dabei lässt sich zwar nicht mehr der aggressive 
Antisemitismus feststellen, der bis zur Jahrhundertwende agiert hatte, aber doch der starke 
Wille zur Rückkehr in eine christliche Gesellschaft, in der das Gleichheitsprinzip wieder 
aufgehoben wäre und Minderheiten, allen voran das Judentum, nur noch unter bestimmten 
Bedingungen geduldet wären. Für den ultramontanen Katholizismus in Luxemburg galt zu 
diesem Zeitpunkt, was Breuning für den deutschen Rechtskatholizismus und spezifischer 
dessen Reichsideologie feststellte: „Die antisäkulare Front der Reichsideologen ist unfähig, in 
‚Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit‘ eine zutiefst christliche Aussage über den Menschen 
zu erkennen. Das ist alles für sie auch im 20. Jahrhundert noch immer das Werk der Juden, 
der Heiden und der Freimaurer.“1299 

In der Vision des christlich-autoritären, ständisch organisierten Staates, aber auch im 
Feindbild der jüdischen Weltverschwörung traf sich dabei der Luxemburger 
Ultramontanismus punktuell mit dem romkritischen Reformkatholizismus, vor allem aber mit 
der christlich-sozialen Strömung des politischen Katholizismus. Dennoch galten für die 
Luxemburger Kirchenverantwortlichen weiterhin die päpstlichen Weisungen als oberstes 
Gebot, und sie formten auch die Grenze zu einem noch stärker rassisch begründeten 
Antisemitismus oder zu dem deutschen, dem Nationalsozialismus zunächst noch 
nahestehenden Rechtskatholizismus. 

In der zweiten Phase, als die Kirchenverfolgung in Deutschland weiter zunahm, entstand eine 
Art „Konkurrenz der Opfergruppen“, in der das „Luxemburger Wort“ der Judenverfolgung die 
katholische entgegenstellte und ihren politischen Gegnern vorwarf, sie blendeten diese 
zugunsten der Solidarität mit den jüdischen Verfolgten aus. Dass die Judenverfolgung ein 
grundlegender Aspekt nationalsozialistischer Politik war, die sich sowohl im Terror wie in 
Form von menschenverachtenden Gesetzen ausdrückte, wurde dabei ignoriert. Die 

                                            
1299 Breuning, Vision, 317. 
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Auslöschung der Existenzgrundlagen des deutschen Judentums wurde zwar systematisch 
dargestellt, jedoch selten genug tiefer analysiert. Je mehr aber die antisemitischen 
Gewalttaten in Deutschland in den Vordergrund rückten, desto unmöglicher wurde diese 
Haltung. Besonders bei der Flüchtlings-Arbeit der katholischen „Caritas“, die in der 
„Luxemburger Frau“ beschrieben wurde, taten sich die Widersprüche zwischen 
Überfremdungsdiskurs und christlichen Prinzipien der Nächstenliebe auf. 

Jedoch verschoben sich auch die Feindbilder: Zunehmend rückte der Bolschewismus ins 
Visier, während antisemitische Äußerungen weniger hervortraten. Das bedeutete jedoch 
nicht, dass sie verschwanden, sondern sie geschahen stichwortartig, fast beiläufig, wie 
Selbstverständlichkeiten, über die man nicht mehr diskutieren musste. Der Antisemitismus 
war als kultureller Code zumindest in den Hintergrund gerückt, blieb aber trotzdem noch 
aktiviert. In den Texten der Mitglieder der katholischen Jugendbewegung war er dagegen 
weit virulenter. 

Eine alternative, der in Europa aufkeimenden Idee der Annäherung der Religionen 
verpflichtete Haltung entwickelte sich zunächst in Luxemburg nicht.1300 Eine solche wäre auch 
dem unausgesprochenen Motto entgegengestanden, nach dem sich die Luxemburger 
katholische Kirche stets verhielt: im Zweifelsfall für Rom. Im gleichen Maße, wie diese 
Grundtendenz es unmöglich machte, das Reichskonkordat zu kritisieren, vom Primat der 
Kirche über den Staat abzusehen oder das Nebeneinander der Religionen zu akzeptieren, 
legitimierte und beförderte sie die von den Enzykliken ausgehende Idee des autoritären oder 
gar des Ständestaats. 

Dennoch lässt sich jedoch feststellen, dass mehr und mehr auch Autoren an Einfluss 
gewannen, besonders solche aus Frankreich, die dem Judentum gegenüber eine 
versöhnende Haltung annahmen, wie zum Beispiel Jacques Maritain.1301  

Das Konzept der Volksgemeinschaft, aber auch die Idee einer christlichen Ständeordnung 
brachten den politischen Katholizismus in Konkurrenz zur neuen, von dem abtrünnigen 
Katholiken Leo Müller gegründeten „nationaldemokratischen Bewegung“ und seinem 
„Volksblatt“. Auch der Kampf gegen die „Überfremdung“ wurde von Müller geführt. Während 
im ultramontan-katholischen Milieu zumindest Widersprüche zwischen der Fremden- (und 
insgeheim Juden-)feindlichkeit und karitativen Ansprüchen auftauchten, wurde die 
Xenophobie bei Müller zum zentralen Punkt von Ideologie und Strategie. 

Müllers Volksblatt übernahm zwar von den Vorbildern des vorrangig belgischen 
Rechtskatholizismus und besonders des Rexismus deutlich nicht deren Antisemitismus und 
gab auch dem Nationalsozialismus explizit eine Absage. Auch wenn dies möglicherweise aus 
strategischen Gründen geschah, wirkt sein Rechtskonservativismus deshalb im europäischen 
Vergleich originell. Auch wenn sich Müller selbst eher an belgischen Modellen inspirierte, lässt 
er sich am ehesten noch mit der Ideologie der französischen „Croix de feu“ vergleichen, bei 
denen die Position in punkto Antisemitismus ebenfalls unklar war. Jedoch lassen sowohl die 

                                            
1300 Connelly hat darauf hingewiesen, dass es seit der Mitte des 19. Jh. vor allem KonvertitInnen waren, die 
im Sinn einer katholisch-jüdischen Versöhnung arbeiteten: „Without converts the Catholic Church would not 
have found a new language to speak to the Jews after the Holocaust.“ Er bringt die Konvertitenbewegung 
der Dreißigerjahre ebenfalls in Zusammenhang mit der Initiative der „Amici Israel“ aus den 
Zwanzigerjahren. Connelly, Enemy, 5, 7.  
1301 Laut Connelly sah allerdings auch Maritain die Judenverfolgung als eine Strafe Gottes an. Ebd., 136. 
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systematische Abstinenz gegenüber der Luxemburger Flüchtlingsfrage als auch die 
zunehmende Hetze gegen Fremde vermuten, dass hier strategische Gründe vorlagen und 
dass beim Kampf gegen die „Überfremdung“ doch euphemisierend (auch) jüdische 
Flüchtlinge visiert waren. 

Auch wenn das katholische Milieu in den Dreißigerjahren Abspaltungsprozesse erkennen ließ, 
stellte sich die Linke in Luxemburg noch weit weniger einheitlich und geschlossen dar. Neben 
den beiden miteinander verfeindeten sozialistisch orientierten Parteien, der AP und der 
Kommunistischen Partei, hatte sich zudem eine Art überparteiliche linke Bewegung 
entwickelt, die durch den Kampf gegen das geplante Ordnungsgesetz und die Zersplitterung 
der liberalen Kräfte weiter gestärkt wurde. Hier fanden sich neben enttäuschten 
Parteigängern auch undogmatische Marxisten oder kritische Linksliberale wieder. 

Geeint waren diese Linkskräfte in ihrer grundsätzlichen Absage an den Antisemitismus. 
Innerhalb der etablierten linken Gruppierungen lassen sich aber in der Positionierung 
gegenüber dem Antisemitismus unterschiedliche Nuancen erkennen. 

Unterschiede gab es zum Beispiel zwischen der Haltung der AP und der ihres wichtigsten 
Mediums. Als Oppositionspartei zögerte die AP zwar nicht, öffentlich auf die Aktionen der 
neuen antisemitischen Gruppierungen hinzuweisen und von der Regierung 
Gegenmaßnahmen zu fordern. Dies geschah vor allem in Form von parlamentarischen 
Anfragen und Interpellationen. In ihren Kampagnen gegen Faschismus und autoritäre 
Tendenzen, in denen die öffentlichen Veranstaltungen vor Ort eine zentrale Rolle spielten, 
wurde dagegen die Gefahr des Antisemitismus sehr wenig erwähnt. Sicher sah man vor 
allem Staat und Regierung in der Verantwortung, wenn es galt, antisemitischen 
Gruppierungen Einhalt zu gebieten. Eventuell rechnete sich die AP aber mit einer 
Antifaschismus-Kampagne, von der sich die Arbeiterschaft direkt angesprochen fühlte, mehr 
Erfolg aus als mit einer Kampagne gegen Antisemitismus, mit der man wohl nicht mit 
allgemeiner Zustimmung rechnen konnte. Im „Tageblatt“ dagegen war die Kritik am 
Antisemitismus bereits seit den Zwanzigerjahren fester Bestandteil der Zeitung. Dennoch 
stand auch hier vor allem der Kampf gegen den Faschismus im Fokus. Dem „Tageblatt“ war 
der Kampf gegen den Luxemburger Antisemitismus selten genug einen eigenen Leitartikel 
wert.  

Neben den zahllosen Auslandsberichten waren es zunehmend auch in Luxemburg 
gestrandete Flüchtlinge, die sich mit den Vorgängen in Deutschland auseinandersetzten. 
Auch Luxemburger Journalisten wie Frantz Clément, Emile Marx oder Nic. Molling griffen 
kritisch zur Feder. Zur Stelle war das Blatt auch, wenn es darum ging, in investigativer Manier 
die Umtriebe der NSDAP in Luxemburg oder die Hintergründe der völkisch-antisemitischen 
Bewegung aufzudecken oder kritisch die antisemitischen Tendenzen im „Luxemburger Wort“ 
zu beleuchten. Deshalb stand besonders das „Tageblatt“ im Visier der antisemitischen 
Bewegung und wurde als Produkt einer „jüdischen Clique“ angegriffen. Seine kritische Linie 
gegenüber dem Antisemitismus verfolgte das „Tageblatt“ auch über den 5. November 1937 
hinaus, als die AP in die Regierung eintrat. Jedoch geriet es, vor allem gegenüber der 
Flüchtlingspolitik von Justizminister René Blum, zunehmend in die Defensive. 

Gemeinsam war der AP und ihrer Zeitung auch die Darstellung des Antisemitismus als 
ausländischem, vorzugsweise deutschem Phänomen. Das Problem des Antisemitismus wurde 
hier mit essentialistischen Argumenten bekämpft: Antisemitismus lag nicht in der 
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Luxemburger Natur, antisemitisch sein hieß deutsch sein. Den in Luxemburg und auch in der 
Luxemburger Linken durchaus existierenden Antisemitismus sprach man nicht an. 

Nicht nur das „Tageblatt“, sondern auch die sozialdemokratischen Gewerkschaftler und 
Politiker standen in enger Verbindung zur internationalen Gewerkschaftsbewegung. Diese 
Verbindungen prägten sie auch gegenüber den Phänomenen des europäischen Faschismus 
und des Antisemitismus und boten einen ideologischen Rahmen zu ihrer Bekämpfung. Die 
Positionen des IGB wurden sowohl vom „Tageblatt“ als auch von den Zeitungen der 
fortschrittlichen Gewerkschaften verbreitet. Jedoch folgte die Luxemburger 
Arbeiterbewegung dem Aufruf eines Boykotts deutscher Waren nur mit mäßiger 
Begeisterung.  

Problematisch war bei der AP und beim „Tageblatt“ der Umgang mit dem Gespenst der 
„Überfremdung“: Der Begriff, der nicht nur verschleierte, dass die ausländische Präsenz auch 
einer zunehmenden Flüchtlingszahl geschuldet war, sondern ebenfalls im Unklaren beließ, ob 
man hier die Fremden insgesamt oder besonders die jüdischen visierte, wurde auch von 
sozialdemokratischer Seite regelmäßig eingesetzt. Xenophobie und Diskriminierung von 
Fremden konnten so immer auch antisemitisch gemeint sein.  

Die Haltung der Zeitungen der fortschrittlichen Gewerkschaftsbewegung war noch 
ambivalenter. Während Solidarität gegenüber den Opfern des spanischen Bürgerkriegs 
großgeschrieben wurde, wurde die Flüchtlingsfrage vor Ort kaum thematisiert. Im „Signal“ 
ignorierte man generell das Thema des Antisemitismus und sagte vor allem dem Faschismus 
den Kampf an. In den Spalten des „Proletarier“ machte sich hingegen ein Widerspruch 
zwischen der vom Internationalen Gewerkschaftsbund vorgegebenen kämpferischen Linie 
gegen die Judenverfolgung in Deutschland und den eigenen antisemitischen Ausfällen 
gegenüber dem lokalen Judentum bemerkbar. 

Über die Haltung der Kommunistischen Partei geben fast nur die Artikel in der „Volksstimme“ 
Aufschluss. Stärker noch als im „Tageblatt“ fällt hier auf, dass im Mittelpunkt des politischen 
Engagements der Kampf gegen den Faschismus stand, während der Antisemitismus weit 
seltener genannt wurde. Auch hier geschah dies vor allem in der Auseinandersetzung mit 
dem deutschen Nationalsozialismus.  

In der kommunistischen Klassenkampf-Analyse geriet der Antisemitismus zu einem 
Nebenwiderspruch des Kapitalismus, es wurde unterschieden zwischen der ausgebeuteten 
jüdischen Arbeiterschaft und dem jüdischen Großkapital. Im Widerspruch zu 
internationalistischen Ansprüchen finden sich auch seitens der kommunistischen Bewegung 
xenophobe, vor allem anti-deutsche Positionierungen.  

Jedoch war es die der Partei nahestehende „Rote Hilfe“, die als einzige in Luxemburg eine 
politische Demonstration spezifisch gegen den Antisemitismus organisierte. Die 
Hilfsorganisation war von den nicht-jüdischen wohl auch die aktivste in der Hilfe für jüdische 
Flüchtlinge, auch wenn es ihr dabei um politische Flüchtlinge ging. Dabei konnte sie auch auf 
ihre bereits in den Zwanzigerjahren angeeignete Erfahrung mit illegalen Hilfsaktionen 
zurückgreifen.1302  

Eine tiefergehende Beschäftigung mit dem Phänomen des Antisemitismus fand in Luxemburg 
selten statt. Es waren vor allem nicht parteigebundene liberale und sozialistische Kräfte, die 
                                            
1302 Wehenkel, Spueniekämpfer, 34-35. 
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sich kritisch mit dem Antisemitismus auseinandersetzten und vor seinen Gefahren warnten. 
Hier ragt besonders die Person Frantz Cléments hervor, der wohl als einer der wenigen 
Luxemburger die Dimensionen des nationalsozialistischen Antisemitismus erfasste. Er setzte 
sich aber auch mit dem bestehenden Luxemburger Antisemitismus auseinander, wobei er 
sich jedoch nicht grundsätzlich vom Rassendenken distanzierte. Vielmehr setzte er der 
nationalsozialistischen Rassenhierarchie ein gleichberechtigtes Nebeneinander der „Rassen“ 
bzw. ihre heilsame Vermischung entgegen. 

Autoren wie Clément, Marx, Molling, Michels oder Biermann befassten sich in der „Tribüne“ 
bzw. der „Neuen Zeit“ regelmäßig mit der Judenverfolgung in Deutschland und dem 
Antisemitismus in Luxemburg. Sie stellten den Antisemitismus häufig als den Köder dar, mit 
dem der deutsche Nationalsozialismus die Luxemburger Bevölkerung fangen wolle. Da der 
Antisemitismus als ein Attribut der politischen Rechten angesehen wurde, geriet linker 
Antisemitismus selten in den Fokus. Eine Ausnahme bildet lediglich die Kritik an der Haltung 
von Justizminister Blum gegenüber den jüdischen Flüchtlingen. Der Status der Emanzipation 
und der Einbindung des Judentums in die Luxemburger Mehrheitsgesellschaft wurde 
dagegen völlig ignoriert.  

In den Dreißigerjahren war der Luxemburger Liberalismus an einem Tiefpunkt angelangt. 
Verstrickt in interne Macht- und Orientierungskämpfe, brachten es seine Protagonisten nicht 
fertig, sich zu kohärenten politischen Positionen durchzuringen. Von den liberalen Medien fiel 
die „Freie Presse“, die Anfang der Dreißigerjahre als Warnerin gegen den Antisemitismus 
eine Vorreiterrolle gespielt hatte, bereits früh aus. Die wirtschaftsliberale „Luxemburger 
Zeitung“ ihrerseits entwickelte sich immer stärker in Richtung eines konservativen 
Liberalismus, der auch vor xenophoben Tendenzen nicht Halt machte. Dazu gesellte sich eine 
paternalistische Haltung gegenüber den politisch bzw. künstlerisch aktiven Exilierten: Die 
„Luxemburger Zeitung“ stützte den low profile-Kurs der Regierung, die jede Konfrontation 
mit Deutschland vermeiden wollte. Eine offensive Solidarisierung mit den jüdischen 
Flüchtlingen wurde dadurch verhindert. Ansonsten klammerte sie Themen wie Judentum und 
Antisemitismus recht konsequent aus. 

Die Luxemburger Gesellschaft zeigte sich so in den Dreißigerjahren als von offener 
Xenophobie und kaschiertem Antisemitismus geprägt. Dies trat auch in der Vorstellung einer 
Luxemburger Volksgemeinschaft zutage, die von allen ideologischen Strömungen der Zeit 
beschworen wurde. Besonders im katholischen Milieu war diese Volksgemeinschaft aber auch 
christlich gedacht, schloss also andere Religionen aus. Zwar wurde das viel bemühte 
„Luxemburgertum“ nicht rassisch, sondern kulturell begründet, dennoch war es Ausdruck 
einer essentialistischen Weltsicht. Solch völkisches Gedankengut diente nicht nur zur 
Betonung der Luxemburger Eigenständigkeit nach außen hin, sondern auch als Waffe gegen 
den inneren Feind, den sowohl Wirtschaftsgruppen wie Mittelstand und Landwirtschaft als 
auch politische Milieus wie der Katholizismus häufig im Judentum ausmachten. Besonders J. 
B. Esch machte dabei nicht vor Vorschlägen einer gesetzlich geregelten Kontingentierung von 
Juden und Jüdinnen in bestimmten Berufs- und Wirtschaftssparten halt. 

In allen politischen Strömungen anzutreffen, wenn auch am stärksten auf konservativer 
Seite, war auch die Kritik am Parlamentarismus. Hier vermischten sich wohl rechte, anti-
egalitäre Bestrebungen (die jedoch im Widerspruch zum einstigen Einsatz des politischen 
Katholizismus für das allgemeine Wahlrecht standen) mit der Frustration über 
parlamentarische Ineffizienz und Kritik an der Machtlosigkeit der Politik gegenüber der 
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Großindustrie. Dieser Anti-Parlamentarismus war gerade auch für Minderheiten wie die 
jüdische Gemeinschaft gefährlich, weil mit ihm eine Infragestellung des Gleichheitsprinzips 
einherging. 

In der Luxemburger Literatur, Publizistik und Folklore fanden sich weiterhin, wenn auch nicht 
sehr verbreitet, antisemitische Stereotype wieder. Vor allem die Figur des jüdischen Händlers 
stand weiterhin im Mittelpunkt, sei es als Viehhändler im bäuerlichen oder urbanen Raum, als 
Kriegswucherer während des Ersten Weltkriegs oder als Hausierer. Zu finden waren solche 
Stereotypen gerade auch bei liberalen oder linksgerichteten Autoren, die oft mit 
aufklärerischem Anspruch schrieben. Einheimische jüdische Literatur gab es in Luxemburg 
auch in dieser Zeitspanne nicht.  

Vor allem von katholischer und nationalistischer Seite wurden in Luxemburg 
nationalsozialistisch gesinnte oder doch regimetreue AutorInnen wohlwollend rezipiert. Man 
akzeptierte ebenfalls anstandslos in diesen Kreisen, dass jüdische SchriftstellerInnen in 
Deutschland nicht mehr aufgelegt wurden und dass sie bei der Verbreitung deutscher 
Literatur in Luxemburg durch die GEDELIT zunehmend ausgeschlossen wurden. Dagegen 
wurden besonders im linken und liberalen Milieu jüdische und andere EmigrantInnen dabei 
unterstützt, sich in Luxemburg mit journalistischer oder künstlerischer Arbeit ein Einkommen 
zu verschaffen. Jedoch kam es auch hier zu Friktionen, wenn Kritik am deutschen 
Nationalsozialismus geübt wurde. 

 

 

7. Luxemburg und die Reichspogromnacht 
 

Die Reichspogromnacht bildete einen einschneidenden Moment in der nationalsozialistischen 
Judenverfolgung. Zunächst hatte es ab 1933 ein „Wechselspiel von Politik und Terror“ 
gegeben, wie es der Historiker Anselm Faust beschreibt: „Zu der propagandistisch schon 
erfolgreich eingesetzten Ideologie und der während der ‚Kampfjahre‘ ebenfalls schon 
erprobten Gewaltanwendung traten nun Rechtsetzung und Verwaltungsvollzug.“1303 Faust 
unterstreicht, dass die Nürnberger Rassengesetze, „die die Radikalen keineswegs 
befriedigten, in ‚gemäßigten‘ Kreisen ein durchaus positives Echo“ gefunden hätten, „weil mit 
ihnen eine Wiederherstellung rechtlicher Zustände gelungen und das Ende von Willkür und 
Terror eingeleitet sei“.1304 Hier traf sich nationalsozialistische, judenfeindliche Rassenpolitik 
mit Überlegungen und Aktionen zu rechtlicher Ausgrenzung oder Kontingentierung in 
anderen europäischen Staaten, auch in Luxemburg.1305 Die Reichspogromnacht setzte der 
Illusion einer „friedlichen“ Rassenpolitik definitiv ein Ende.1306 

Jedoch heben sich solche historiografische Einschätzungs- und Strukturierungsversuche von 
den zeithistorischen Quellen ab, die oft die Reichpogromnacht nicht, oder nicht sofort als 

                                            
1303 Faust, Kristallnacht, 23. 
1304 Ebd., 27. 
1305 Siehe Unterkap. IV.6.7.2. 
1306 Faust, Kristallnacht, 156. 
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Schlüsselmoment der Judenverfolgung erkannten bzw. darstellten. Dies gilt sehr deutlich für 
Luxemburg, und das, obwohl etwa in der Nachbarstadt Trier die Zerstörungen enorm waren 
und nicht nur die Synagoge verwüstet, sondern auch zahlreiche Juden und Jüdinnen 
verhaftet wurden, und obwohl entlang der Grenze zahlreiche Synagogen zerstört oder 
beschädigt wurden.1307 

Es ist schwer einzuschätzen, welchen direkten Impakt die Geschehnisse vom 10. November 
1938 auf Luxemburg hatten. Die Statistiken der Fremdenpolizei weisen auf, dass im 
November 1938 die Zahl der jüdischen Erstanmeldungen mit 34 rückläufig war – wenn auch 
auf einem deutlich höheren Niveau als vor der Sudetenkrise (im Juli lag sie noch bei 15, im 
September erreichte sie 323 Personen) – und erst ab Dezember wieder anstieg, um im März 
1939 mit 88 Personen ihren letzten Höhepunkt vor Kriegsausbruch zu erreichen. Jedoch 
dürften die Informationen über die Ausschreitungen, trotz gleichgeschalteter deutscher 
Presse, auch in Luxemburg angelangt sein.  

Doch die Reichspogromnacht fand erstaunlich wenig Echo in der Luxemburger Presse. Darin 
erschien sie vorwiegend als deutsch-interne Angelegenheit, zumindest bis zu dem Zeitpunkt, 
als sie zum Gegenstand amerikanischer Außenpolitik wurde.1308 Molitor schreibt, das 
„Luxemburger Wort“ habe anlässlich der Reichspogromnacht „die Feder angesetzt“.1309  

Tatsächlich war das katholische Blatt unter den ersten, die einen längeren Kommentar zum 
„Diplomatenmord in Paris“ veröffentlichten. Darin hieß es, die „Judenfrage“ sei damit 
international erneut in den Vordergrund gerückt worden: „Vielleicht nichts zeigt mit 
brutalerer Deutlichkeit als sie, wie erschreckend tief die europäische Menschheit gefallen ist 
und wie gründlich das europäische Denken seinen auch nur humanen Charakter bereits 
verloren hat. Man braucht deshalb das Judentum nicht von aller Schuld freizusprechen und 
darf sogar mit der Begrenzung einer gewissen Ueberwucherung einverstanden sein. Was 
aber augenblicklich geschieht, kann nur als Unmenschlichkeit bezeichnet werden, und die 
Juden selbst dürften einsehen, daß ihr viel geschmähtes Schicksal unter der christlichen 
Lösung dieser Frage nicht geradezu ein beneidenswertes war.“ 1310 Neben der bereits im 
„Wort“ vertretenen Idee einer quantitativen Begrenzung der Judenschaft erkennt man hier 
neuerdings einen Verweis auf die „christliche Lösung“. Damit war wohl die Ghettoisierung der 
jüdischen Gemeinschaften in der christlichen Gesellschaft von Mittelalter und Neuzeit 
gemeint. Hier zeigt sich also, dass die Sehnsucht nach der Rückkehr zum „christlichen Staat“ 
auch die erneute Trennung zwischen Christen- und Judenheit bedeutet hätte. 

                                            
1307 Reichspogromnacht: Das geschah mit den Synagogen im Trierer Land – volksfreund.de, 8.11.2011, 
http://www.volksfreund.de/nachrichten/region/trier/pogromnacht./Heute-in-der-Trierer-Zeitung-
Reichspogromnacht-Das-geschah-mit-den-Synagogen-im-Trierer-Land;art754,2963153, Stand: 19.7.2016. 
Mehrere Quellen geben 100 Verhaftungen an. Siehe etwa: Arbeitsgemeinschaft für Frieden (Hg.): 
Stolpersteine erzählen. Ein Wegbegleiter zu den Mahnmalen für Nazi-Opfer auf den Bürgersteigen der Stadt 
Trier. Trier, 2008, 17.  
1308 Auch Mersch, Hoffmann und Cerf, die allerdings nur die Hauptzeitungen analysierten, weisen darauf hin, 
dass in der Luxemburger Presse vor allem über den Weg von Agenturmeldungen berichtet wurde. Mersch, 
Carole: Le national-socialisme et la presse luxembourgeoise de 1933-1940, Luxembourg 1977, 121-123; 
Hoffmann, Reichskristallnacht; Cerf, Paul: Cela s’est passé il y a 50 ans. La Nuit de Cristal vue à travers la 
presse luxembourgeoise, in: D’Letzeburger Land, 11.11.1988, 10-11. Cerf bemerkt zudem, dass keine 
Zeitung einen Reporter vor Ort schickte. 
1309 Molitor, Origer, 181. 
1310 Die internationale Entwicklung, in: Luxemburger Wort, 13.11.1938, 7. 
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Der Kommentator fügte hinzu, die totalitären Länder zerstörten die Existenz der Juden und 
zwängen sie, soweit sie nicht ihre Staatsbürger seien, zur Ausreise. „Die andern Staaten, die 
selbst schon für gewöhnlich überfremdet und gutenteils auch verjudet sind, verweigern 
ihnen meistens die Aufnahme. Tun sie das nicht, so setzen sie sich der Gefahr aus, das 
allerhöchste Mißfallen der totalitären Mächte zu erregen.“ Auch in Palästina stünden diese 
auf Seiten der Araber. „Darnach bleibt den Juden darum nur die Wahl, auf den Mond 
auszuwandern oder sich abschlachten zu lassen, wenn sie nicht vorziehen Selbstmord zu 
begehen. Einen andern Ausweg gibt es nicht, höchstens den des Hungertodes.“ 
In seiner Brutalität zeigt der Kommentar die Logik des antisemitischen Katholizismus, der 
zwar das „Abschlachten“ des Judentums deutlich ablehnte, aber zugleich in seiner 
antisemitischen Weltsicht einer „Verjudung“ verstrickt war. 

Anschließend ging der Kommentar darauf ein, dass das nationalsozialistische Vorgehen, das 
nicht nur die Judenheit treffen könne, die europäische Gesellschaft auf die „Stufe der 
Kannibalen“, bringen würde, „wohin notgedrungen die Leugnung christlicher und 
menschlicher Grundsätze führt“. Nicht nur Deutschland, auch Italien würde nun 
Rassengesetze einführen und das „übertriebene Rassenprinzip“ annehmen. Dies sei ein 
„sinnloser Weg", gegen den der Papst auch bereits protestiert habe. Schließlich zitierte der 
Kommentator das „absolut wahre Wort“ von Nietzsche: „Wieviel Verlogenheit u. Sumpf 
gehört dazu, um im heutigen Misch-Masch-Europa Rassenfragen aufzuwerfen?“ 
Danach reagierte die katholische Zeitung nur noch durch den Abdruck von 
Agenturmeldungen bzw. längeren Artikelkopien (zum Beispiel aus der „Neuen Zürcher 
Zeitung“), die allerdings viel Raum einnahmen. Diese flauten nach dem 15.11. wieder ab, 
während die Meldungen zur Judenverfolgung in Deutschland und zu den internationalen 
Reaktionen weitergingen.  

Nur in einem am 15.11. erschienenen Beitrag zum Thema der Apostasie kam man noch 
einmal auf die Pogromnacht zurück, in dem u. a. gefragt wurde: „Und ist das Schicksal des 
Judenvolkes nicht bis zur Stunde die blutigste Illustration dafür, daß es grade im Völkerleben 
das Drama von Schuld und Sühne gibt, wegen der Apostasie?“1311 Am Tag darauf befasste 
sich der „Wort“-Leitartikel mit der Verfolgung der Kirche in Deutschland. Am 21.11. 
schließlich ging das „Wort“ in einem fettgedruckten Kurzkommentar auf die 
„Emigrantenfrage“ ein, jedoch ohne Bezug auf die Pogromnacht zu nehmen. In der 
Stellungnahme, in der es allgemeiner um die Flüchtlingsfrage und um die oben erwähnte 
niederländische Initiative ging, hieß es: „Selbstverständlich müssen wir human sein; aber 
dieselbe Humanität verlangt doch auch, daß wir zuerst unsere Luxemburger schützen.“ 
Dieser Leitsatz wurde am Schluss wiederholt: „Wir Luxemburger können nur diese Stellung 
einnehmen: Wir tun gerne, was wir irgendwie können. Doch bei allem: Schutz des 
Luxemburgertums.“1312  
Die Zurückhaltung nach dem Kommentar vom 12/13. November ist weniger erstaunlich, 
wenn man bedenkt, dass auch der Vatikan zur Reichspogromnacht schwieg.1313 Das nationale 
Vorzugsrecht prämierte gegenüber dem christlichen Prinzip der Nächstenliebe – eine 
Haltung, die auch von katholischen Theologen vertreten wurde. So schreibt Connelly über 
                                            
1311 Zeitgemässe Briefe, in: Luxemburger Wort, 15.11.1938, 9. 
1312 Die Emigrantenfrage hat..., in: Luxemburger Wort, 21.11.1938, 1. 
1313 Wolf, Hubert: Papst & Teufel, 233. 
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den auch in Luxemburg rezipierten Karl Adam, der international als früher Vertreter der 
Ökumene in Erinnerung geblieben ist, er habe die These vertreten, dass jüdische 
Diskriminierung nicht unvereinbar sei mit dem christlichen Gebot, den Nachbarn so zu lieben 
wie sich selbst: „After all, love of the other assumed love of oneself, and the self was 
German and Christian.“1314 
Die „Luxemburger Zeitung“ brachte lediglich Agenturmeldungen, stritt sich aber stattdessen 
mit dem „Tageblatt“ über das Vorgehen des Justizministers, der just zu diesem Moment die 
Einreisepolitik verschärft hatte. Das liberale Blatt meldete im Dezember 1938, dass einer 
ihrer Redakteure wegen eines Beitrags zur Polizeibehörde zitiert worden war, in dem von 
Abschiebungen berichtet worden war. „Warum diese Aufregung? Weil Herr Blum, ehe er 
Minister war, in der Ligue des Droits de l’homme, in der Kammer (aber auf der 
Oppositionsbank) von Menschlichkeit gegen Flüchtlinge nur so triefte. Und heute, unter 
seiner Ministerherrlichkeit sollen Flüchtlinge ausgewiesen werden? Ho, das darf nicht in die 
Zeitung [...]. Der aufmerksame Leser wird schon bemerkt haben, daß seit dem 17., was 
Ausweisungen anbetrifft, Tabu in der Presse herrscht. Tabu auf Geheiß von Herrn 
Justizminister Blum. Es lebe die Pressefreiheit!“1315  

Das „Tageblatt“ konterte, „daß die Flüchtlingsfrage unser Justizministerium vor Aufgaben 
stellt, um die es wirklich nicht zu beneiden ist“. Luxemburg habe sich in stärkerem Maße als 
andere Länder bemüht, „den deutschen Flüchtlingen entgegenzukommen und das wurde von 
den Zeitungen und den berufenen Vertretern der Emigration selbst mehr als einmal dankbar 
anerkannt. Der Justizminister denkt denn auch nicht daran, den Auffassungen und Prinzipien 
entgegen zu handeln, die er als Abgeordneter vertreten hat. Nur ist die heutige Lage völlig 
von der damaligen verschieden, und wirft Probleme auf, die keiner der Vorgänger des 
jetzigen Justizministers kannte.“ Wenn es zu Ausweisungen komme, so lägen dafür stets 
triftige Gründe vor.1316 

In der „Obermosel-Zeitung“ begann die Berichterstattung am 11. November 1938 mit 
zahlreichen Agenturmeldungen, darunter einer über das nahegelegene Trier. Am 16.11. 
machte die Zeitung dann mit einem eigenen Kommentar auf, in dem die Aktion des „kleinen 
Juden“ Grynspan als „dummgefährlich“ bezeichnet wurde. „Es wäre in den westlichen 
Ländern an der Zeit, daß den Ausländern und Emigranten bedeutet würde, jene Länder 
würden ihren Haushalt alleine führen. Zu diesen westlichen Ländern gehört Luxemburg.“1317 
Jedoch gehe es nicht an, dass nun Hunderttausende jüdische Deutsche für Grynspans Tat 
gerade stehen müssten. Der „Obermoselzeitung“ fiel ebenfalls auf, dass der Volkszorn im 
“Land der völligen Ordnung“ wider Erwarten nicht so leicht abzustellen sei, auch „nachdem 
Dr. Goebbels die Übung abgepfiffen hatte“. Schließlich brach die Zeitung eine Lanze für das 
Existenzrecht der Judenschaft, die doch ebenfalls ein „Volk ohne Raum“ sei. Danach wartete 
die Regionalzeitung nur noch mit Meldungen auf. 

In Leo Müllers „Volksblatt“ dagegen waren die Judenverfolgungen in Deutschland mehrere 
Tage lang in großer Aufmachung Thema der ersten Seite, allerdings stets mittels 

                                            
1314 Connelly, Enemy, 19-22. 
1315 Blümlein rühr’ mich nicht an, in: Luxemburger Zeitung, 1.12.1938. 
1316 „Zeitungs”-Gekläff, in: Tageblatt, 2.12.1938. 
1317 Völkerweisheit, in: Obermosel-Zeitung, 16.11.1938, 1. 
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Agenturmeldungen oder Abdrucken, zum Beispiel aus der „Basler Nationalzeitung“. Auch 
wenn in diesen Texten von „brutalen Zerstörungen“ und „Misshandlungen“ die Rede war, gab 
es keinen eigenen Kommentar. Dennoch hieß es in einem SD-Bericht unzufrieden: „Eine 
besonders starke Zurückhaltung Müllers war nach den Juden-Aktionen feststellbar.“1318 

Es erschien sogar in diesen Tagen ein recht mitfühlender Beitrag aus der Feder Müllers zu 
den Versuchen jüdischer Flüchtlinge, die luxemburgisch-belgische Grenze zu überqueren, in 
dem es am Schluss hieß: „Das Elend, das über ein Volk gekommen ist, ist so wenig 
abzuschätzen wie die Verantwortung, die jene Leute auf sich laden, welche den Menschen 
erbarmungslos in Elend stoßen. Es kommt alles wieder herum, haben wir als Kinder in 
unserm Schulbuche gelesen. Wohin ist die Welt bloß mit ihrer ganzen ‚Kultur‘ gekommen und 
sind die Menschen noch wie Menschen zueinander oder nur mehr wie rasende Bestien?“1319  

Auch im „Tageblatt“ setzte die Berichterstattung zur Pogromnacht am 11.11. ein, zunächst 
ebenfalls nur durch Abdruck von Agenturmeldungen, aber im Umfang deutlich weniger als im 
„Luxemburger Wort“. Mehr Platz nahm dagegen die Auseinandersetzung mit der deutschen 
Gesandtschaft in Luxemburg wegen einer Hitlerkarikatur ein. Am 14.11. erschien eine 
längere Auseinandersetzung mit Grynspans Tat und deren Folgen, aus der Feder des 
britischen Korrespondenten Alf Evans. Evans verurteilte Grynspans Vorgehen, bezeichnete 
aber auch die anschließende Gewaltwelle als orchestrierten „offenen Massenterror“.1320 Am 
selben Tag berichtete das sozialdemokratische Blatt über einen erneuten Versuch, die 
Synagoge in der Hauptstadt mit Farbe zu beschmieren, stellte aber keinen Bezug zur 
Reichspogromnacht her.  

Neben aus ausländischen Zeitungen übernommenen Augenzeugenberichten gab es im 
„Tageblatt“ vom 14.11. eine Darstellung über die Übergriffe auf jüdische BürgerInnen und die 
Zerstörung der Synagoge in Bollendorf, einem Grenzort an der Sauer, direkt gegenüber dem 
luxemburgischen Dorf Bollendorferbrück.1321 Auch hier hieß es, dass niemand im Dorf die 
„widerwärtige Arbeit machen wollte“ und dass deshalb von fern herangereiste Nazis die 
Synagoge angezündet hätten. Danach sei die jüdische Bevölkerung durch das Dorf getrieben 
worden. Das „Tageblatt“ meinte, die Bevölkerung des Dorfes habe sich „an diesen 
Kundgebungen der herbeigeschleppten Volkswut nicht interessiert“, sondern sich „korrekt 
und neutral“ verhalten, fand also nichts dabei, dass seitens der Bevölkerung weder von 
deutscher, noch von Luxemburger Seite aus versucht wurde einzuschreiten. Jedoch stellte es 
fest, dass man „selbst nicht davor zurückschreckte, alte wehrlose Männer und Frauen ‚auf 
deutsche Art‘ zu erziehen“, und schloss mit den Worten: „Das Ganze spielte sich einige 
Schritte vor unseren Landesgrenzen ab. Müssen wir angesichts solcher Untaten nicht rot vor 
Scham werden, wenn man dann drüben noch behauptet, wir wären deutscher Abstammung, 
wo doch kein Luxemburger, der diesen Namen wirklich verdient, eine solche Gemeinheit auch 
nur verstehen viel weniger billigen kann.“  
Nachdem am 19.11. zwei unsignierte Luxemburger Stellungnahmen zur „Nacht der langen 
Messer“ erschienen waren, stand dann am 22.11. erstmals ein Beitrag in der Kolumne 
„Notizen und Glossen“, der wohl von einem Zeitungsmitarbeiter stammte. Unter dem Titel 

                                            
1318 ANLUX, CdZ-SD:021, Bericht vom 8.3.1939, 3. 
1319 Müller, Leo: Überwachung der belgischen Grenze, in: Volksblatt, 22.11.1938, 7. 
1320 Terror!, in: Tageblatt, 14.11.1938, 5. 
1321 Synagogenbrand an der luxemburgischen Grenze, in: Tageblatt, 16.11.1938, 5. 
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„Und wir schweigen“ wurde darauf hingewiesen, dass sich „hart an unserer Grenze“ ein 
Martyrium abspiele. Diese hätten nur ein Verbrechen begangen: „daß ihre Eltern anderer 
Religion sind oder anderes Blut in ihren Adern rollt – sonst sind es Menschen wie wir.“ Der 
rassische Gedanke wurde in dieser Einschätzung also noch nicht ganz aufgegeben, was aber 
nicht verhinderte, dass man – der einzige aufgefundene Fall – eine konkrete Reaktion 
vorschlug. Man wisse, dass die Luxemburger Regierung „viel getan hat, um Emigranten in 
unserem Land Transitasyl zu gewähren. […] Aber wie wäre es, wenn menschlich denkende 
Luxemburger, genau wie holländische Gemeinden, sich bereitfinden würden, 100 jüdische 
Kinder aus den Grenzgebieten bei uns aufzunehmen und sie solange zu ernähren, bis ihre 
Väter aus den Konzentrationslagern entlassen sind, und sie mit ihren Kindern auswandern 
können?“ Ebenfalls wurden Geldsammlungen angeregt: „Amerika, England, Frankreich, 
Holland, die nordischen Staaten, alle melden sich. Sollen wir in diesem Augenblick schweigen 
oder uns angstvoll verkriechen? Nein! Auch wir müssen unseren Beitrag zur Menschlichkeit 
liefern, damit uns die Geschichte nicht den Vorwurf machen darf, wir hätten unsere Pflicht 
nicht getan.“1322  

Während man im „Tageblatt“ am 24.11. über eine Protestversammlung der Internationalen 
Menschenrechtsliga in Paris berichtete, druckte man am 26.11. kommentarlos die 
Regierungsmitteilung über die Schließung der Luxemburger Grenzen ab.1323 Am 28. 
November hieß es dann in einer knappen Notiz, es gingen der Zeitung „aus dem In- und 
Ausland fortgesetzt Briefe über die deutschen Judenpogrome zu, mit eindrücklichen 
Schilderungen der Not, die durch diese unmenschlichen Verfolgungen über Zehntausende 
von Menschen gebracht wurde“.1324 Sozusagen als Antwort wies die Zeitung nicht nur auf 
Hilfsaktionen in der Arbeiterschaft für die Tschechoslowakei, sondern auch für Spanien 
hin.1325 Man werde auch „gerne nach Kräften die Aktion unterstützen, die den verfolgten 
Juden erlauben soll, die braune Hölle zu verlassen“. Der AP-Abgeordnete Bodson habe 
bereits bei der Regierung interveniert, „und er wurde weiterhin beauftragt, ein Projekt 
auszuarbeiten, das uns erlauben soll, uns den Maßnahmen der anderen, demokratischen 
Länder tatkräftig anzuschließen.“1326 

In der kommunistischen „Volksstimme“ stand, wie im „Tageblatt“, im November der Empfang 
der Luxemburger „Spanienrückkehrer“ im Vordergrund. Lediglich am 19.11. erschien 

                                            
1322 Und wir schweigen?, in: Tageblatt, 22.11.1938, 9. 
1323 Protest der Pariser Bevölkerung gegen die antisemitischen Greuel. Monstre-Meeting der L.I.C.A., in: 
Tageblatt, 24.11.1938, 5. 
1324 Zu den deutschen Judenpogromen. 
1325 Bereits als der „Internationale Gewerkschaftsbund“ (IGB) und die „Sozialistische Arbeiter-Internationale“ 
(SAI) im Oktober zu Unterstützungsaktionen für die Tschechoslowakei aufriefen, meldeten einzelne 
Mitgliedparteien, dass sie „in einer Sammelaktion für Spanien begriffen sind und fürchten, durch die 
Inangriffnahme einer neuen Aktion beide zu schädigen“, worauf man es den Parteien überließ, wie sie sich 
zu verhalten hatten. Labour and Socialist International Archives, Kommission zur Untersuchung der Lage 
der politischen Gefangenen, 1927-1938, 842: Dossier betr. die Sitzung der Kommission in Brüssel am 17. 
Oktober 1938. https://search.socialhistory.org/Record/ARCH01368/ArchiveContentList#3519, Stand: 
19.7.2016. 
1326 Es handelte sich wahrscheinlich um den Gesetzesvorschlag Bodsons, der die Spanienrückkehrer vor 
rechtlichen Verfolgungen schützen sollte. Ein Bezug zur Frage der jüdischen Flüchtlinge ist nicht erkennbar. 
Bodson, Victor: Proposition de loi concernant l’amnestie pour les combattants d’Espagne, in: Compte rendu 
des séances de la Chambre des Députés, (13.12.1938), 11. 
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daneben in der Wochenzeitung auch der Abdruck der Stellungnahme eines Korrespondenten 
aus Moskau, in dem die „Judenpogrome“ scharf kritisiert wurden, aber auch die westlichen 
Demokratien ob ihrer Untätigkeit angegriffen wurden.1327  

Noch stärker als im „Tageblatt“ verspürt man in den Gewerkschaftszeitungen das Dilemma, 
allen „Opfergruppen“ gerecht zu werden. Allerdings nahm der „Signal“, das Wochenblatt des 
fortschrittlichen Eisenbahnerverbands, die jüdischen Verfolgten überhaupt nicht wahr. Mitte 
Oktober hatte die Gewerkschaft zwar zu einer „Solidaritätsaktion für die Tschechoslowakei“ 
aufgerufen, wo „Tausende von tschechischen und deutschen Arbeiterfamilien aus ihren 
Städten und Dörfern vertrieben“ worden seien, ohne allerdings die jüdische Verfolgung zu 
erwähnen.1328 Im November stand dann der „Fahnenstreit“ mit dem „Luxemburger Wort“ im 
Mittelpunkt, der in einem Betriebsreferendum endete.1329 Am 19.11. gab es nur allgemeine 
Überlegungen über die „Entwicklung der Geschehnisse im Zusammenhang mit dem 
Münchner Abkommen“ und über die Krise der Demokratie.1330  

Anders dagegen der „Proletarier“, das allgemeine Organ der „Freien Gewerkschaften“. 
Während zwar die Ereignisse in Madrid einen großen Raum einnahmen, wurde am 19.11. 
gleich zweifach auf Grynspans Tat und ihre Folgen reagiert. Im Leitartikel zur „Weltpolitischen 
Übersicht“ hieß es, die „Tat eines jugendlichen Juden“ sei die „Unterlage für noch schärfere 
Antijudengesetze, wahrscheinlich für die Austreibung der Juden aus Deutschland 
überhaupt“.1331 Sie seien jedoch nicht die einzigen, sondern es „sollen alle eingeschüchtert 
werden, die im Verdacht der Gegnerschaft stehen“, wie etwa die evangelische Kirche. Der 
„Proletarier“ sah die Judenpogrome aber auch als Druckmittel auf das Ausland, das weiter 
belastet werden solle „mit neuen Emigrantenwellen, in der Hoffnung, dadurch den 
Faschisierungsprozeß in diesem Ausland fördern zu können“. Ein zweiter Beitrag, ebenfalls 
auf der ersten Seite, beschäftigte sich allein mit den Konsequenzen der Reichspogromnacht. 
Hier wurde Grynspans Tat als „menschlich durchaus verständlich, wenn man die Lage kennt, 
in die vornehmlich die polnischen, in Deutschland ansässigen Juden gebracht wurden,“ 
dargestellt: „Der Schuldige an dem Pariser Attentat heißt nicht Grünspan, sondern Streicher, 
aber die Mitverantwortlichen, das sind wir alle – Menschen, die mit Achselzucken dem Drama 
dort drüben zusehen und uns dafür entschuldigen mit dem verbrecherischen ‚da kannst halt 
nix machen‘.“ Die Menschheit müsse sich aufbäumen gegen die Schmach, die man ihr antue. 
Am Schluss hieß es hier ebenfalls, es gehe um mehr als „das Leben und Dasein einiger 
Hunderttausend Juden im Deutschen Reich“ sondern „um die Ehre unseres Geschlechts, das 
von den zukünftigen Generationen mit Recht verdammt wird, wenn es nicht im Stande ist, 
dem Achtung und Gerechtigkeit zu verschaffen, was die Grundlage der menschlichen 
Gemeinschaft ist“.1332 

In der „Neuen-Zeit“, die nur monatlich herauskam, erschien Anfang Dezember der auf den 
13.11. datierte Brief eines gewissen „Graukopf“. Der Autor berichtete über die 
Zerstörungsaktionen in Trier und in der Eifel, und schlug daraufhin kritische Töne gegenüber 
                                            
1327 Friedrich, G: Das Weltgewissen darf nicht schweigen, in: Die Volksstimme, 19.11.1938, 1. 
1328 Solidaritätsaktion für die Tschechoslowakei, in: Le Signal, 15.10.1938, 1.  
1329 Der „Fahnenstreit“ betraf das Verbot, die Gewerkschaftsfahne bei kirchlichen Begräbnissen zu tragen. 
1330 Kapituliert die Demokratie?, in: Le Signal, 19.11.1938, 1. 
1331 Weltpolitische Übersicht, in: Der Proletarier, 19.11.1938, 1. 
1332 Menschheit erwache!, in: Der Proletarier, 19.11.1938, 1. 
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der Luxemburger Linken an: „Unsere Gesinnungsgenossen lieben den Champagner zu sehr 
und die Austern, ihren Geldsack und ihre Ruhe. Unsere Gesinnungsgenossen verstehen sich 
darauf, hinterm Bierglas zu schimpfen und zu jammern – zum bloßen Mithelfen in dem 
Kampf, den wir, wir in der Neuen Zeit zum Beispiel, führen, langt es nicht mehr. Sogar unsere 
Juden, die meistbedrohten, helfen zwar in anerkennenswertester Weise ihren verfolgten, 
gepeinigten Brüdern von drüben – für eine Abwehraktion bei uns, für eine Kampagne zur 
Festigung der demokratischen und toleranten Grundsätze bringen sie nicht die Energie und 
das Verständnis auf.“1333  

Man kann die Seltenheit eigener Kommentare zur Reichspogromnacht in der Luxemburger 
Presse als Desinteresse oder Unfähigkeit verstehen, die Ereignisse zu interpretieren. Wohl 
spielte aber auch die zu diesem Zeitpunkt schon präsente, vom Justizminister verlangte 
„freiwillige Zensur“ eine Rolle. Daneben dürfte es besonders für die regierungsnahe Presse 
klar gewesen sein, dass die Pogromnacht die jüdische Fluchtwelle noch beförderte, die 
Luxemburgs Regierung unter Handlungszwang setzte. Ihre Zurückhaltung passt zu der 
sonstigen Inschutznahme Blums und überhaupt der AP-Minister. Aufforderungen zum 
Handeln ließ man lieber in persönlichen Zuschriften zu. Angst vor Repressalien hielt dagegen 
womöglich die jüdischen Flüchtlinge in Luxemburg zurück, die Ereignisse zu kommentieren. 

Vor allem die Gewerkschaftszeitungen gingen bei ihrer Leserschaft von Mitgefühl und 
Unterstützungsbereitschaft aus, die sie auch schon bei anderen internationalen Fällen von 
Verfolgung gezeigt hatte. Dies könnte bei der Tagespresse, besonders der katholischen und 
der liberalen anders gewesen sein: Neben ihrer Regierungsloyalität schätzen sie vielleicht 
auch die Haltung ihres Lesepublikums anders ein. Am deutlichsten wird dies beim 
„Luxemburger Wort“, das völlig auf eine gezielte Stellungnahme verzichtete und dagegen in 
einem Kommentar mit anderem Schwerpunkt die Pogromnacht beispielhaft als Strafe für die 
jüdische Ablehnung des Christentums darstellte. 

Sowohl beim „Tageblatt“ als auch beim „Wort“ stellt man fest, dass die Entscheidung 
Roosevelts, seinen Botschafter aus Deutschland zurückzubeordern, der bereits 
zurückgehenden Berichterstattung neuen Auftrieb gab und die Ereignisse eine politische 
Dimension gewannen, die man vorher nicht wahrgenommen hatte. In der Luxemburger 
Öffentlichkeit scheint die Pogromnacht auch nicht den politischen bzw. gesellschaftlichen 
Impakt gehabt zu haben, der in anderen Ländern festzustellen war.1334 So meldete die 
„Tribune juive“, dass in Großbritannien eine Debatte im Unterhaus stattfand oder dass in der 
Schweiz die Kirchen zugunsten der jüdischen Verfolgten sammelten.1335 Im Luxemburger 
Parlament wurde geschwiegen,1336 und auch die in verschiedenen Presseartikeln gemachten 
Vorschläge zu privaten Hilfsaktionen scheinen sich nicht zu konkretem Handeln verdichtet zu 
haben. 

                                            
1333 Graukopf: Neue Zeit-Briefe, in: Die neue Zeit, 1.12.1938, 2. Graukopf war das Pseudonym von Pierre 
Biermann. http://www.autorenlexikon.lu/page/author/360/3606/DEU/index.html, Stand: 19.7.2016. 
1334 Caestecker / Moore, Refugees, 293-294. So sei es auch verstärkt zu nicht-jüdischen Hilfsinitiativen 
gekommen. In Belgien musste aufgrund der durch die Pogromnacht ausgelösten öffentlichen Debatte die 
Flüchtlingspolitik der Regierung entschärft werden. Ebd., 288; Heim, Verfolgung, 728-729. 
1335 Der Protest des Auslandes gegen die deutsche Barbarei, in: La Tribune juive, 20 (25.11.1938) 47, 728. 
1336 Allerdings gab es nach der Eröffnungssitzung vom 8.11. erst wieder am 13.12.1938 eine öffentliche 
Sitzung. 
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Schweigen gab es auch von jüdischer Seite, die wohl durch persönliche Kontakte am besten 
über die Ereignisse im Nachbarland informiert war. 1337 Die elsässische „Tribune juive“ 
versorgte zudem auch die Luxemburger jüdische Gemeinschaft am 18. und am 25. 
November mit Berichten und einem Kommentar zum „Trümmerfeld des deutschen 
Judentums“ und berichtete unter anderem darüber, dass im Saargebiet sämtliche Synagogen 
zerstört worden waren.1338 Die jüdische Gemeinschaft nahm öffentlich keine Stellung, setzte 
jedoch ein Zeichen, indem sie am Samstag, 19.11. einen „Bet- und Bittgottesdienst für die 
verfolgten Juden“ abhielt.1339 In Frankreich kam es dagegen zu Konflikten, weil sich der 
Großrabbiner von Paris Julien Weill nach Meinung verschiedener jüdischer Gruppen nicht 
kritisch gegenüber der “tiédeur de la réaction de l’opinion publique française“ äußerte.1340 Im 
Elsass kam es zu einem „Manifest für den zivilen Frieden“, der von zahlreichen 
Persönlichkeiten unterschrieben wurde.1341 

 

 

8. Der gesellschaftliche Umgang mit dem Zionismus 
 

Während die Entwicklung der zionistischen Bewegung innerhalb der jüdischen Gemeinschaft 
intensiv mitverfolgt wurde, war die Beschäftigung nichtjüdischer Kreise mit dem Thema eher 
selten. Eine Ausnahme bildet ein Vortrag des pro-zionistischen wallonischen Schriftstellers 
Charles Plisnier Ende 1938, der vom Luxemburger Volksbildungsverein organisiert wurde.1342 
Er wurde sowohl in der jüdischen als auch in der nicht-jüdischen Presse kommentiert. 

Wie bereits bei der antisemitischen Flugblattaktion ersichtlich, war Palästina zunehmend ein 
Thema im antisemitischen Diskurs. Palästina, so hieß es in verschiedenen Äußerungen, 
könne die Juden und Jüdinnen aufnehmen, sie seien in Luxemburg fehl am Platz. In einem 
anonymen Brief an die Adresse von Justizminister Dumont hieß es 1936 zum Beispiel, er 
solle doch auf keinen Fall jüdische Pässe verlängern: „Schickt sie doch nach Palästina[,] sie 
sind nicht mehr wert[,] ihr wiss[t] selbst wie frech sie sind in unserem Land.“1343 In einer 
ähnlichen Zuschrift an Staatsminister Bech, gezeichnet mit „90% der Luxemburger“, schrieb 
                                            
1337 Vgl. zu den Reaktionen in Frankreich: Pichon, Français, 133-136. 
1338 La faute d’un seul expié par toute une race, in: La Tribune juive, 20 (18.11.1938) 46, 701-702; Auf dem 
Trümmerfeld des deutschen Judentums / Die Judenverfolgung im Saargebiet, in: La Tribune juive, 20 
(25.11.1938) 47, 725-730. In der Zeitschrift wurde später auch darüber berichtet, dass von einer lokalen 
jüdischen Hilfsorganisation in Zusammenarbeit mit der Präfektur eine Kindergruppe aus Frankfurt nach 
Frankreich ausreiste. Un groupe d’enfants de la région de Francfort est venu en France, in: La Tribune juive, 
20 (9.12.1938) 49, 755, 757. 
1339 Jüdischer Bettag, in: Tageblatt, 21.11.1938, 3. Der gleiche Text erschien auch im „Luxemburger Wort“. 
1340 Lettre ouverte à M. Julien Weill, grand rabbin de Paris, in: La Tribune juive, 20 (16.12.1938) 50, 767. 
1341 Un manifeste alsacien pour la paix civique, in: La Tribune juive, 20 (16.12.1938) 50, 770. 
1342 Grossvogel, S. David: Palästina 1938. Plisnier war ein ehemaliger Marxist und Trotzkist, der zum 
Christentum konvertiert war. In Belgien vertrat er einen politischen Föderalismus. Plisnier berichtete in 
seinem Vortrag über das „jüdisch-arabische Drama“ in Palästina und beleuchtete dabei auch die Rolle 
Englands. Das „Volksblatt“ berichtete von einem zahlreichen Publikum und einem überzeugenden Redner. 
Palästina 1938, in: Luxemburger Volksblatt, 6.11.1938, 6. Ebenfalls: Erasmus: Nachtrag zu einem Vortrag, 
in: Tageblatt, 11.11.1938, 5. 
1343 ANLUX, J-073-43, anonymer Brief an Justizminister Dumont vom 15.4.1936. 
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man nach einem längeren Zeitungszitat über die schwieriger werdende Immigration nach 
Palästina: „Geht‘s nicht nach Palästina, dann vertrauensvoll nach Luxemburg. Dort werden 
die Juden mit offenen Armen aufgenommen. Einheimische & ihre Geschäfte können wir dort 
getrost über den Haufen werfen.“1344 Man erkennt hier, dass die Entwicklung des Zionismus 
auch auf antisemitischer Seite beobachtet und strategisch ausgebeutet wurde. Das Projekt 
einer jüdischen Heimstatt wurde zur alleinigen jüdischen Heimat uminterpretiert, in 
Luxemburg hatten jüdische Flüchtlinge in dieser Logik nichts zu suchen. 

 

 

9. Einsatz gegen Antisemitismus 
 

Aus den vorhergehenden Analysen der Luxemburger Presse- und Parteilandschaft geht 
bereits hervor, dass die wenigen deutlichen Stimmen gegen den Antisemitismus fast 
ausschließlich im linken und liberalen Lager zu finden waren.  

Die liberale „Freie Presse“ gehörte auch nach Hitlers Machtantritt zu den Organen, die sich 
konsequent mit der Judenverfolgung in Deutschland befassten. Schon Anfang März 1933 
berichtete sie über „schändliche Androhungen“ gegenüber jüdischen Persönlichkeiten, die 
sich gegen sie und ihre Familien richteten.1345 Die „Freie Presse“ vertrat einen offensiven, an 
Gleichheitsprinzipien orientierten Einsatz gegen Antisemitismus und Judenverfolgung. Nach 
ihrem Ableben war es vor allem das „Tageblatt“, das deutliche Worte gegen den 
Antisemitismus fand. Daneben waren es vor allem die „Tribüne“ und später die „Neue Zeit“, 
die das Phänomen des Antisemitismus explizit thematisierten und es als gesondertes 
Phänomen darstellten. Häufig geschah dies zwar unter dem Vorzeichen einer von auswärts 
stammenden Erscheinung, die nach Luxemburg lediglich importiert worden sei. Dennoch 
nahmen gegen Ende der Dreißigerjahre die Warnungen gegen antisemitische Tendenzen 
auch in Luxemburg zu. 

Unter den Autoren, die sich mit diesem Phänomen befassten, ist vor allem der bereits 
mehrfach erwähnte Frantz Clément zu nennen, der sowohl in der „Luxemburger Zeitung“ wie 
im „Tageblatt“ schrieb, die „Tribüne“ herausgab und in der „Neuen Zeit“ mitarbeitete.1346 
Seine Konferenz von Ende 1934, die er ausschließlich dem Antisemitismus widmete, war 
wohl das einzige Mal, dass von nichtjüdischer Seite ein Versuch gemacht wurde, das 
Phänomen gesellschaftlich einzuordnen.1347 Auch wenn Clément, wie oben aufgezeigt, häufig 
in einem Essentialismus verharrte, der in seltsamem Widerspruch zu seinen egalitären 
Ansprüchen stand, so erfasste er doch als einer der wenigen Luxemburger Autoren, dass der 
Antisemitismus nicht einfach ein ausländisches Phänomen war, das man als deutsche 
„Verrücktheit“ abtun konnte oder als, wie es ebenfalls häufig geschah, in jugendlichem 
Leichtsinn erfolgte Nachahmung des deutschen Nationalsozialismus. So schrieb „Erasmus“ im 
März 1938, als erneut Schaufenster von jüdischen Geschäften in der Hauptstadt mit 
Hakenkreuzen beschmiert worden waren: „Bubenstreiche, heißt es, und wie könnten 
                                            
1344 ANLUX, ebd., Postkarte an Staatminister J. Bech vom 3.2.1936. 
1345 Schändliche Androhungen. Flucht vor dem Wahnsinn!, in: Freie Presse, 4.3.1933, 1. 
1346 Zu Frantz Cléments Werdegang, siehe: Thill, Chefredakteur. 
1347 Siehe weiter unten. 
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erwachsene und keineswegs dumme Leute sich über Bubenstreiche aufregen!“ Es stecke 
jedoch Organisation hinter diesem Vorgehen. Und es gebe zunehmend „meist sehr 
jugendliche Halb- oder Ganzluxemburger“ die Hakenkreuze auf Schaufenster schmieren oder 
judenfeindliche Zettel verteilen würden. „In normalen Zeiten wäre das bereits eine üble, weil 
ekelhafte und feige Angelegenheit. Aber wenn das in einem kleinen Land, das von 
bestimmten Rassetheoretikern als ‚stammeszugehörig‘ betrachtet wird, in Tagen geschieht, 
wo Haß und Gift über Europa liegt, dann ist das ein Verbrechen.“ Auch wenn Clément dann 
erneut die Luxemburger „Volksgemeinschaft“ und die „bodenständigen Luxemburger“ 
bemühte, die sich gegen solche Aktionen wehren müssten, so verfügte er dennoch, vielleicht 
aufgrund seiner Auslandserfahrung oder seiner intellektuellen Interessen, über mehr Einsicht 
über die Gefahr des Antisemitismus als andere seiner ZeitgenossInnen. Am Schluss des 
Beitrags meinte er: „Wir wollen nicht dramatisieren. Vorläufig haben wir dazu noch keinen 
Anlaß. Aber das sei gleich gesagt; so fängt es an, so fing es überall an.“ 1348 
Neben Cléments Einsatz konnte kein ähnliches intellektuelles Engagement gegen den 
Antisemitismus von Seiten anderer Personen oder Vereinen ausgemacht werden. Die 
bestehenden nicht-jüdischen Vereine, die sich mit Antisemitismus abgaben, taten das fast 
durchgängig im breiteren Rahmen von allgemeineren Vorträgen oder politischen 
Demonstrationen gegen den Faschismus. 

Auch die fortschrittlichen Parteien wollten zwar allgemein „faschistische“ und autoritäre 
Tendenzen bekämpfen, benannten aber weder den zunehmenden Antisemitismus noch die 
Lage der (jüdischen) Flüchtlinge in Luxemburg. Dies fällt zum Beispiel auf für die Kampagne 
von 1935 gegen das geplante Ordnungsgesetz, als eine Reihe von öffentlichen 
Versammlungen stattfand. Bei einer Kundgebung in Differdingen unter dem Motto „Für 
Demokratie, Freiheit und Brot“ sprachen gemeinsam der Sozialist René Blum, der Kommunist 
Jean Kill und der Journalist Frantz Clément, Mitglied der radikal-liberalen Partei (der 
allerdings in seinem persönlichen Namen auftrat). Blum erläuterte dabei laut Bericht „das 
Entstehen des Faschismusses in Deutschland, Oesterreich und Italien und erklärte mit den 
Einbringen des in Rede stehenden Gesetzes habe unsere Regierung denselben Weg 
beschreiten wollen“.1349 

Es gab nur vereinzelt Bestrebungen zu einer organisierten Antwort auf antisemitische 
Tendenzen. Die agierenden Vereine taten dies meist auf der Grundlage eines generelleren 
Antifaschismus. Besonders die bereits Anfang der Zwanzigerjahre entstandene „Luxemburger 
Liga für Menschenrechte“ setzte sich in den Dreißigerjahren immer stärker gegen 
Rechtsradikalismus ein. Der „Luxemburger Liga für Menschenrechte“ gehörten zahlreiche 
Persönlichkeiten aus dem linken und liberalen Spektrum an. Mitte der Dreißigerjahre war ihr 
Präsident der Architekt und radikal-liberale Politiker Paul Flesch, Vizepräsident René Blum, 
Sekretär der jüdische Rechtsanwalt Alex Bonn, dem Vorstand gehörte der Abgeordnete 
Govers (Unabhängig-linker Abgeordneter) an.1350 Die „Liga für Menschenrechte“ war damit 
wohl die einzige Plattform einer gemeinsamen jüdisch-nichtjüdischen Aktion. Der 
Luxemburger Ableger dieser internationalen Organisation war auch öfters bei den 
Kongressen der internationalen Liga anwesend, die sich besonders gegen Antisemitismus 
                                            
1348 Erasmus: Schmierfinken, in: Tageblatt, 26.3.1938, 5. 
1349 ANLUX, J-076-202, Gendarmeriebericht vom 27.7.1935. 
1350 Generalversammlung der Liga für Menschenrechte, in: Tageblatt, 22.2.1936, 6. 
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stark machte.1351 Hervorzuheben ist auch, dass Präsident Paul Flesch als Rechtsanwalt auch 
Dossiers von jüdischen Flüchtlingen betreute.1352 

Die „Menschenrechtsliga“ ordnete sich in den Kreis fortschrittlicher Organisationen ein, die im 
Faschismus ein Element der antidemokratischen Tendenzen vor allem in rechten Kreisen 
sahen. Dennoch benannte sie in Luxemburg nur selten den Kampf gegen Antisemitismus 
explizit als ihr Aufgabengebiet. Auffällig war dies etwa 1936, als der Luxemburger Ableger 
der „Alliance française“ den rechtsnationalen und aggressiv antisemitischen Abgeordneten 
Philippe Henriot zu einem Vortrag nach Luxemburg lud.1353 In der „Luxemburger Zeitung“ 
erschien eine Stellungnahme, die von René Blum und Paul Elvinger als Vertreter der Liga 
unterzeichnet war.1354 Einige Tage vor der Konferenz hatte aber ein „Comité de vigilance“ 
Protest-Plakate gegen die Veranstaltung an öffentlichen Stellen angebracht. Darin hieß es: 
„Citoyens; Un agitateur fasciste, sous les auspices d’une association luxembourgeoise, fera 
lundi prochain [...] une conférence [...]. Cet agent provocateur, – il s’agit du fameux Henriot, 
dont l’activité néfaste a piteusement échoué en France -, se permettra de dénigrer la France 
Républicaine et les principes de la démocratie, base de notre constitution luxembourgeoise.“ 
Ein anderes Nachbarland, gemeint war Belgien, habe Henriots Konferenzen verhindert, die 
geprägt seien von „idées de violence et de guerre civile“. Die Luxemburger Konferenz sei 
eine „provocation scandaleuse“.1355  
Am Abend der Konferenz wurden ebenfalls Flugblätter mit Attacken gegen die französischen 
Politiker Henriot und Laval verteilt.1356 Auch im „Tageblatt“ schrieb der Journalist Emile Marx, 
Henriot betreibe „Propaganda für einen französischen Faschismus“. Die „Liga für 
Menschenrechte“ äußerte schriftlich ihren Protest gegenüber der „Alliance Française“ wegen 
deren „tendances nettement antidémocratiques et fascistes“.1357 
Der Vortrag war zunächst öffentlich angekündigt, schließlich wurden aber nur Mitglieder der 
„Alliance“ zugelassen, auch Journalisten erhielten keinen Eintritt. Dennoch wohnten ihm 450 
Personen bei. Laut Emile Marx habe ein guter Teil des Publikums „aus Polizei in Zivil, 

                                            
1351 Siehe etwa: Le congrès de la Ligue des droits de l’homme proteste contre les menées antisémites en 
Allemagne et en Pologne, in: La Tribune juive, 18 (27.3.1936) 13, 196. 
1352 ANLUX, J-071-42, Brief von Paul Flesch an Justizminister Norbert Dumont vom 18.8.1931. 
1353 Alliance Française, in: Luxemburger Wort, 31.1.1936, 7. Zu dieser Episode, siehe auch Koch-Kent, Vu, 
210-212. 
1354 Zit. nach: ANLUX, J-076-203, Polizeibericht vom 3.2.1936. 
1355 („Bürger; Ein faschistischer Agitator hält, unter der Schirmherrschaft einer Luxemburger Vereinigung, 
nächsten Montag […] eine Konferenz […]. Dieser Agent provocateur – es handelt sich um den berüchtigten 
Henriot, dessen schädliche Aktivität in Frankreich jämmerlich gescheitert ist –, erlaubt sich, die französische 
Republik und die Prinzipien der Demokratie, Grundlage unserer Luxemburger Verfassung, zu 
verunglimpfen.“); („[...] Ideen von Gewalt und Bürgerkrieg“); („skandalöse Provokation“). ANLUX, ebd., 
Polizeibericht vom 2.2.1936. 
Der Name des Komittees lehnt sich an an das französische, 1933 gegründete „Comité de vigilance des 
intellectuels antifascistes“. Siehe zu diesem Pichon, Français, 107. Dieses ist nicht zu verwechseln mit dem 
in Frankreich ebenfalls existierenden jüdischen „Comité de vigilance“. Ebd., 126. 
Laut Koch-Kent verwandelte sich das „Comité de vigilance“ später in die gegen das Maulkorbgesetz 
agitierende „Liga für die Verteidigung der Demokratie“. Koch-Kent, Vu, 223-224. 
1356 ANLUX, J-076-203, Polizeibericht vom 3.2.1396. 
1357 Um die Konferenz Henriot, in: Tageblatt, 3.2.1936, 3. 
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Geheimpolizei und streitbaren A.V.-Jünglingen“ bestanden.1358 Am selben Tag noch, notierte 
der Polizeibericht, wurden die Plakate des „Comité de vigilance“ mit einem gegnerischen 
Überdruck beklebt, auf denen zu lesen stand: „Le communisme c’est le pouvoir des 
assassins“ und „Les Juifs nous conduisent à la mort“.1359  

Als wenige Wochen später der „Internationale Kongress der Liga für Menschenrechte“ in 
Luxemburg stattfand, wurde der Antisemitismus in den Ansprachen nicht thematisiert, 
obwohl sowohl Victor Basch, Präsident der „Internationalen Liga“ als auch Milly Zirker, 
Vertreterin der deutschen „Liga“, jüdischer Herkunft waren. Es wurde lediglich allgemein 
über „Rassen- und Religionshass“ oder „politische Flüchtlinge“ geredet.1360 Am Schluss wurde 
dann jedoch sowohl eine Resolution zur Schaffung eines internationalen Statuts für politische 
Flüchtlinge gestimmt wie auch eine gegen die „grausamen Judenverfolgungen in 
Deutschland und Polen, die als unzeitgemäß, ja als unmenschlich, barbarisch gegeißelt 
werden“.1361 

Auch die linke Jugendorganisation „Assoss“ sprach erstaunlich selten explizit das Phänomen 
des Antisemitismus an. Jedoch organisierte sie 1934 den bereits erwähnten Vortrag zum 
Antisemitismus von Frantz Clément, der regen Zulauf erhielt. Am Ende wurde ihm laut 
„Tageblatt“ „stürmischer minutenlanger Beifall“ zuteil. 

Laut der Darstellung im „Tageblatt“ war der Autor inzwischen sehr weit von seinen früheren 
Vorstellungen abgewichen. Zwar sprach er weiterhin von einer „jüdischen Rasse“, betonte 
jedoch, auch bei ihr habe eine „eine Vermischung im Lauf der langen Zeit des Bestehens des 
Judentums“ stattgefunden, und stellte nun klar, dass Rassenreinheit „von allen anerkannten 
Rassenforschern mit Ausnahme Hitlers“ bestritten werde. Jedoch sei sogar im gegenteiligen 
Fall die Frage zu stellen: „Ist die Verschiedenheit der Rassen ein Grund, daß verschieden 
geartete Menschen nicht friedlich nebeneinanderleben sollten? Ist Frankreich nicht das Land 
mit den meisten Rassevermischungen und ist es dennoch nicht geeint und einheitlich als 
Nation?“ Ein kultivierter Mensch müsse festhalten an der „großen Humanitätslehre“ und 
„jede Art von Antisemitismus radikal ablehnen“. Man müsse die jüdische „geistige Potenz“ 
anerkennen. Die „Judenfrage“ sei durch „Assimilation und nicht durch Ausrottung“ zu lösen. 
Das Christentum müsse gegen die „Kulturschande“ des Antisemitismus aufstehen.1362 Man 
erkennt, dass Clément zwar zu einem Kämpfer gegen den Antisemitismus geworden war, 
aber dennoch das Rassenkonzept nicht völlig aufgegeben hatte. 

Die „Tribune juive“ berichtete anschließend, der Vortrag habe in der Presse die Kritik 
erhalten, dass „eigentlich keine Veranlassung bestand, diesen Vortrag zu halten. Dieses 
Eingeständnis selbst eines gelegentlich auf bürgerlich-autoritärem Boden stehenden Organs 
war doch ein Erfolg des Vortrags.“1363 Die „Tribune“ lobte anschließend erneut die positive 
Aufnahme, die emigrierte jüdische KünstlerInnen in Luxemburg finden würden, „gerade auch 
                                            
1358 Die Konferenz Henriot, in: Tageblatt, 4.2.1936, 3. 
1359 („Der Kommunismus ist die Macht der Mörder“); („Die Juden führen uns zum Tod“). Diese Slogans seien 
wahrscheinlich der „Voix des Nations“ entnommen, so der Polizeibericht. Angaben zu dieser Zeitung konnten 
nicht ausfindig gemacht werden.  
1360 Internationaler Kongress der Liga für Menschenrechte. Vom 14.-16. März im Stadthaus zu Luxemburg.  
1361 Internationaler Kongress der Liga für Menschenrechte. II. Die Verhandlungen im Stadthaus, in: 
Tageblatt, 18.3.1936, 6. 
1362 Antisemitismus. Ein Vortrag von Frantz Clement vor der „Assoss”, in: Tageblatt, 7.11.1934, 10.  
1363 Luxemburger Zwischenbilanz, in: La Tribune juive, 16 (21.12.1934) 51. 
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im nichtjüdischen Lager“. Daneben gebe es „natürlich einen Geschäftsantisemitismus, der 
übrigens nicht neu ist, aber seinen explosiven Charakter hat. Darf man in diesem 
Zusammenhang darauf hinweisen, dass eine im Vorjahr von verschiedenen nichtjüdischen 
Geschäften geleitete Aktion, nämlich ‚Luxemburger kauft bei Luxemburgern‘, die getarnt 
antisemitischen Charakter hatte, wieder eingeschlafen ist?“ Und auch das hervorragende 
Wahlresultat Marcel Cahens bei den Gemeindewahlen von Oktober 1934 sei ein Beweis, 
„dass ein Antisemitismus in des Wortes schlimmer Bedeutung nicht vorhanden ist“.  
Bemerkenswert ist auch die Darstellung des öffentlichen Vortrags im „Volksblatt“. Dem 
Resümee des Vortrags im „Volksblatt“ schickte der Autor einige Sätze voraus, in denen er 
zunächst darauf hinwies, „dass bei uns der Antisemitismus weder als Problem noch als 
Streitobjekt überhaupt zur Diskussion gestellt war“. Aber jetzt habe Clément „auf den Busch 
geklopft“ und die Frage sei, welche Konsequenzen sein Vortrag haben werde.1364 Bekanntlich, 
so resümierte der Autor Clément, gebe es zwei Hauptrichtungen im Antisemitismus, einen 
Rassenantisemitismus und einen „staatspolitischen Antisemitismus“, der „aus politisch-
wirtschaftlichen Erwägungen einerseits und kulturellen andrerseits das Judentum als einen 
geistig und wirtschaftlich den Staatskörper zersetzenden Faktor bekämpft“, wobei die zweite 
Variante durch die erste bedingt sei, „denn ohne die von der Volksmehrheit empfundene 
Artfremdheit der in ihrer Gemeinschaft lebenden jüdischen Minderheit wäre jeder 
Auseinandersetzung und jeder Differenz der Boden entzogen.“ Der Autor betonte aber auch, 
Luxemburg sei in seiner großen Mehrheit katholisch: „Vom katholischen Standpunkt aber ist 
bekanntlich der Rassen- und Religionsantisemitismus abzulehnen, und diese Ablehnung 
erkennen gewiss auch die übrigen, nichtkatholischen Luxemburger vornehmer Gesinnung 
gerne an.“ Es bleibe schließlich der „wirtschaftlich-politische und geistige Antisemitismus, der 
sich aus der sich selbst abschliessenden Haltung“ und das „übersteigerte Selbstbewusstsein“ 
der jüdischen Minderheit in sämtlichen Ländern der Welt ergebe. Der Autor differenzierte 
dann noch, und das war wohl für das Volksblatt ein zentraler Punkt, zwischen „inländischen“ 
und „ausländischen“ Juden: „Wir stehen also – und das trifft besonders auf Luxemburg zu – 
vor einer ‚Ausländerfrage‘. Die Ausländerfrage hat aber in diesem Augenblick schon gar 
nichts mehr mit Antisemitismus zu tun, sie gehört in den gemeinsamen Topf sämtlicher 
Fremdenfragen, und als solche bleibe sie hier offen…“ 
Dem Volksblatt ging anschließend eine Reaktion auf Cléments Vortrag „aus den 
intellektuellen jüdischen Kreisen der Hauptstadt“ zu. Ein gewisser D. Hakaen setzte sich des 
Längeren mit Cléments Auffassungen auseinander, die dieser vor einem „70-80%ig jüdischen 
Publikum“ gehalten habe. Hakaen fand Cléments Aufteilung in einen „Privat-Antisemitismus“, 
einen „Rassenantisemitismus“ und einen „Staatsantisemitismus“ durchaus wertvoll. Jedoch 
war er nicht mit Clément einverstanden, der gesagt habe: „Die Juden sind nicht besser und 
nicht schlechter, sie sind eben anders wie andere Völker.“ Wenn die Juden tatsächlich 
„anders“ wären, so der Leserbriefschreiber, „wenn also die Juden sogar von einem 
wohlwollend gerechten Beurteiler wie Frantz Clement als volksfremd empfunden werden, so 
müßten sie sich fragen: was haben wir getan, daß dem so ist und was können wir etwa tun, 
daß dem anders werde, immer ohne unsere Religion aufzugeben […] Und eine von 
Selbstbetrug freie Antwort müßte lauten: Viele von uns (gewiss nicht alle, die Gräber und 
Erinnerungstafeln der gefallenen Kriegsfreiwilligen predigen eindringlich genug das 
Gegenteil), haben es nicht über sich gewonnen, in einer Zeit, in der die großen Völker den 
                                            
1364 E.: Antisemitismus, in: Luxemburger Volksblatt, 7.11.1934, 6. 
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Nationalismus zur fast alleinigen Triebfeder ihres (weltlichen) Lebens erwählt haben, sich 
dem anzuschließen, sich ‚gleichzuschalten‘ […].“ Das Judentum habe zu lange mit dem 
„Rettungsring“ der eigenen Nation geliebäugelt. Man könne den Zionismus mit 
„sympathischem Interesse verfolgen und ihm […] alles Gute auf den Weg wünschen“. Jedoch 
sei seiner Meinung nach eine andere geistige Haltung notwendig, nämlich jene, die von 
französischen, englischen und italienischen „zum Teil seit Jahrhunderten“ vorgelebt werde. 
„Weshalb es in diesen Ländern auch keinen ernstzunehmenden Antisemitismus gibt noch 
nach menschlichem Ermessen je geben wird.“  

Auch mit Cléments Darstellung, dass die „deutschen Juden der wilhelminischen Zeit durch 
brutale Zurschaustellung ihres neuen Reichtums (kürzer ausgedrückt durch Protzentum) ein 
reiches Maß an ‚Privat-Antisemitismus‘ angehäuft hätten,“ war der Leserbriefschreiber nicht 
einverstanden: „Also: die Väter hätten Heringe gegessen und die Zähne der dem Vortrag 
lauschenden Söhne wären stumpf davon geworden?“ Auch die heutige Generation des 
Judentums habe „ihr gerüttelt Maß zur Anhäufung von ‚Privat-Antisemitismus‘“ 
beigetragen.1365  

Bemerkenswert an dieser Debatte sind die vertauschten Rollen, die hier eingenommen 
wurden. Während der fortschrittliche Clément mit essentialistischen Argumenten dem 
Judentum Artfremdheit und ein „übersteigertes Selbstbewusstsein“ unterstellte, lehnte der 
jüdische Leser mit universalistischen Überlegungen das Konzept einer jüdischen Nationalität 
ab und favorisierte das Modell einer jüdischen Integration in die Mehrheitsgesellschaft. 

In der „Luxemburger Lehrer-Zeitung“, dem Organ des „Luxemburger Lehrer-Verbandes“, 
wurde bereits 1934 aufmerksam gemacht auf die Gefahren des Rassismus.1366 In einem 
Bericht über eine Zusammenkunft des „Comité d’Entente des Grandes Associations 
internationales“ wurde, wenn auch in einem übernommenen Artikel, darauf hingewiesen, 
dass der Rassismus „par sa nouveauté même“ eine Anziehungskraft auf Jugendliche ausübe. 
Auch wenn man sich auf den Standpunkt stellte, dass eine gesunde Erziehung auf dem 
Gleichgewicht der Ideen der Nation und der internationalen Solidarität beruhe, verlangte 
man eine wissenschaftliche Auseinandersetzung zum Konzept der Rasse: „S’il est évident en 
effet que l’hérédité est un des phénomènes biologiques les plus importants et que l’espèce 
humaine comprend un certain nombre de types ethniques plus ou moins profondément 
différenciés, il semble par contre très douteux que dans le monde contemporain, après tous 
les mouvements de l’histoire, après tant de siècles de conquêtes, de migrations, de 
mariages, il soit possible de parler de la race d’une nation autrement que par une sorte 
d’abus de langage.“1367 Die rassistische Doktrin laufe Gefahr, wenn sie die Politik größerer 
                                            
1365 Hakaen, D.: Noch einmal „Frantz Clement: Antisemitismus”, in: Luxemburger Volksblatt, 11.11.1934, 4-
5. 
1366 Le racisme, in: Luxemburger Lehrer-Zeitung, 31 (1934) 2, 53-57. 
1367 („[...] durch seine Neuheit selbst“); („Wenn es in der Tat evident ist, dass die Erblichkeit eines der 
wichtigsten biologischen Phänomene ist und dass die menschliche Art eine bestimmte Anzahl von 
ethnischen Typen begreift, die sich mehr oder weniger tief unterscheiden, scheint es hingegen sehr 
zweifelhaft, dass es in der heutigen Welt, nach allen geschichtlichen Entwicklungen, nach so vielen 
Jahrhunderten von Eroberungen, Migrationen, Heiraten, möglich sei, von der Rasse einer Nation anders als 
in einer Art Sprachmissbrauch zu sprechen.“) („Zudem kann man sich fragen ob es noch eine ‚jüdische 
Rasse‘ im wissenschaftlichen Sinn dieses Begriffs gibt: Seit Jahrhunderten hat sie sich stark mit 
verschiedenen anderen Gruppen vermischt (im Mittelalter konvertierten in bestimmten Ländern ganze 
Dörfer geschlossen zum Judaismus,) so dass man heute unweigerlich beeindruckt sein muss von der großen 
Vielfalt von physischen Typen, die unter den Individuen jüdischen Ursprungs herrscht.“) Ebd., 55. 
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Länder beeinflusse, zu schwerwiegenden internationalen Umwälzungen zu führen. Auch zur 
„jüdischen Rasse“ sei es opportun, die Stimmen von Historikern und Ethnologen zu hören. 
„Au surplus, on peut se demander s’il existe encore une „race juive“ au sens scientifique de 
ce terme: pendant des siècles elle s’est profondément mêlée à des groupes ethniques divers 
(au moyen âge, en certains pays, des villages entiers se convertissaient parfois en bloc au 
judaïsme), si bien qu’aujourd’hui on ne peut manquer d’être frappé par la grande diversité 
des types physiques qui règne parmi les individus d’origine juive.“ Die Argumentation folgte 
also unter der Hand dem Standpunkt der Existenz von Rassen, jedoch wurde am Schluss 
zurückbehalten, es sei eine Rückkehr zum Stammesdenken und im Widerspruch mit dem 
Geist der griechischen Philosophie, des Evangeliums, der Aufklärung und der Erklärung der 
Menschenrechte, Personen allein aufgrund ihrer Herkunft zu beurteilen. Am Ende des Artikels 
erklärte das Redaktionskomitee, man habe es sinnvoll gefunden, ihn dem Studium und dem 
Urteil der Leserschaft zu unterbreiten und erwarte deren Reaktionen. Der Abdruck des 
Artikels ist umso bemerkenswerter, als wissenschaftliche Widerlegungen des Rassenkonzepts 
einem breiten Publikum noch wenig bekannt waren und ihnen der Wind der modischen 
Rassenideologie entgegenblies.1368 

Ein seltenes, aber doch auch vorgebrachtes Argument zugunsten der Flüchtlingsaufnahme 
war das wirtschaftliche. 1936 machten sich immer stärker die Konsequenzen der restriktiven 
Ausländerpolitik im Bereich der Wirtschaft und des Arbeitsmarktes bemerkbar, die gerade 
auch die jüdischen Flüchtlinge traf. In der liberalen „Luxemburger Zeitung“ erläuterte ein 
Leser das Beispiel eines ausländischen Betriebes, der sich in Luxemburg niederlassen wollte 
und so Hunderte von Arbeitsplätzen geschaffen hätte: „Als die Leute nun einen Blick in die 
inländischen Zeitungen geworfen hatten, hatten sie gleich die Nase so voll, dass sie 
überhaupt nicht um eine Ermächtigung einkamen.“ In anderen Ländern würden ausländische 
Firmengründer mit offenen Armen empfangen und man würde ihnen die Naturalisierung 
erleichtern. „So gingen uns mal wieder Millionen verloren, aber unsere ‚nationale Eigenart‘ ist 
gewahrt.“1369 
Dass die Aufnahme von Flüchtlingen durchaus auch wirtschaftlich gewinnbringend sein 
konnte, zeigte auch das Beispiel des von der Esra gemieteten Hotels im hauptstädtischen 
Bahnhofsviertel. Mehrere HotelbetreiberInnen protestierten, als man die Flüchtlinge Ende 
1938 nach Mondorf im Süden des Landes verlegen wollte.1370 

Ende 1939 stellte sogar die wirtschaftsliberale „Luxemburger Zeitung“ fest, dass „die 
Nichtarier, die in jüngerer Zeit vom Justizminister die Einreise- und Aufenthaltserlaubnis für 
Luxemburg erhalten haben, angewiesen wurden, in einem ihnen angegebenen Gasthof in 
Mondorf, Grevenmacher, Echternach oder Esch an der Sauer Wohnung zu nehmen“. Auf 
diese Weise wolle die Regierung der Tourismusbranche unter die Arme greifen. Die Zeitung 
meinte, es gebe sicher noch weitere interessierte Gasthöfe, jedoch lasse der Justizminister 
„jetzt in der Kriegszeit vorläufig keine Emigranten mehr zu, obschon in einzelnen Fällen aus 
Gründen der Menschlichkeit eine Ausnahme wohl zu rechtfertigen wäre“.1371 

                                            
1368 Vgl. Connelly, Enemy, 52ff. 
1369 T.: Sprechsaal, in: Luxemburger Zeitung, 6.3.1936, 4. 
1370 ANLUX, J-073-48, Briefwechsel von Mitte Oktober 1938. 
1371 Zur Frage der Emigranten in Luxemburg, in: Luxemburger Zeitung, 20.11.1939. 
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Auch das „Tageblatt“ machte 1940 darauf aufmerksam, dass die Gegenwart der Flüchtlinge 
durchaus auch positive Seiten habe. Laut der Zeitung würden 200 davon von der Esra 
finanziell unterstützt, während die restlichen „auf eigene Rechnung residieren“. Bei einer 
kürzlich stattgefundenen Generalversammlung der Hilfsorganisation sei aus den Berichten 
von Präsident Dr. Charles Israel und Kassierer Albert Nussbaum hervorgegangen, dass die 
Esra im vergangenen Jahr über ein Budget von einer Million Luxemburger Franken verfügt 
habe. Davon sei über ein Drittel ausgegeben worden, um Mahlzeiten und Lebensmitteln an 
die Flüchtlinge auszugeben, und eine ebenso hohe Summe für Unterbringung in Hotels. 
Neben diesem Budget seien noch weitere Summen für die Organisation der Emigration 
verwendet worden. Das „Tageblatt“ fand es verständlich, dass die beiden Redner den 
Behörden gedankt hätten, „für das Verständnis, das sie dort in jeder Hinsicht gefunden 
haben“, stellte aber nicht die Frage, wie die Esra diese Mittel aufgebracht hatte.1372 Eine 
finanzielle Regierungsbeteiligung bei der Versorgung der jüdischen Flüchtlinge schien von 
keiner Seite zur Debatte zu stehen.1373 

Die Strategie, wenn überhaupt, dann auf diskrete Art und Weise aktiv zu werden, verband 
das Luxemburger Konsistorium mit dem französischen. Möglicherweise wollte man, ebenso 
wie dort auch Distanz zu Initiativen halten, die fordernder auftraten. Pichon schreibt für 
Frankreich von „autorités consistoriales qui n’ont de cesse de reprocher ‚ses meetings 
bruyants‘ à la LICA qui entend débattre de l’antisémitisme sur la place publique, le relier au 
politique en se rapprochant des partis de gauche“.1374  

In Frankreich war 1936 jedoch aus dem Konsistorium ein „Comité de documentation et de 
vigilance“ hervorgegangen, das ohne öffentliche Manifestationen, nur auf Ebene direkter 
Kontakte mit politisch Verantwortlichen agierte. Jedoch stellt Pichon zu dieser Initiative fest: 
„La stratégie traditionnelle de lutte contre l’antisémitisme fondée sur la discrétion et les 
réseaux semble de plus en plus inefficace et inadaptée face à la réalité“.1375 In Luxemburg 
gab es jedoch anders als in Frankreich weder eine Liga gegen Antisemitismus, die außerhalb 
des Konsistoriums tätig gewesen wäre, noch ein dem dortigen „Comité de documentation et 
de vigilance“ ähnliches Gremium, das innerhalb der Gemeinde angesiedelt gewesen wäre.1376  

Das Konsistorium wurde Anfang 1936 aktiv, um gegen die antisemitischen Flugzettelaktionen 
von Dezember 1935 und die Herausgabe des „National-Echo“ zu protestieren. Aus einem 
Briefwechsel mit dem Bürgermeister der Hauptstadt Gaston Diderich geht hervor, dass man 
zunächst bei Premierminister Bech vorstellig geworden war und von diesem beruhigende 

                                            
1372 Die wirtschaftliche Bedeutung der Flüchtlingsfrage, in: Tageblatt, 2.2.1940, 3. 
1373 Eine ähnliche Politik wurde auch von den anderen Ländern betrieben. Erst die Schaffung von 
Flüchtlingslagern wurde ganz oder teilweise mit Staatsgeldern finanziert. Im Sommer 1939 diskutierte man 
im „Intergovernmental Comittee“ ein Abweichen von dieser Haltung, die in Évian beschlossen worden war. 
Caestecker / Moore, Refugees, 291, 297-298, 303.  
1374 („[…] konsistorialen Behörden, die ohne Unterlass der LICA ihre ‚lärmenden Zusammenkünfte‘ 
vorwarfen, die im öffentlichen Raum über Antisemitismus debattieren wollte, ihn mit der politischen Ebene 
in Verbindung bringen wollte, indem sie sich den Linksparteien annäherte.“) Pichon, Français, 125. Zur 
LICA, vgl. auch Schor, Antisémitisme, 212-214. 
1375 („Die traditionelle Strategie des Kampfes gegen den Antisemitismus, basiert auf die Diskretion und auf 
die Netzwerke, scheint zunehmend ineffizient und unangepasst an die Wirklichkeit gewesen zu sein.“) 
Pichon, Français, 126, auch 106-108, 125-126. 
1376 Ebd., 125-126. 
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Versicherungen erhalten habe. Man fragte nun auch beim Bürgermeister Maßnahmen an, um 
die Mitglieder des Konsistoriums zu schützen, „tant contre des injures, que contre des faits 
préjudiciables à leurs intérêts matériaux et moraux“.1377 Auch Diderich erklärte sich bereit zu 
einer diesbezüglichen Unterredung. 

In der beigelegten Kopie des Briefes an Bech wurde die Haltung des Konsistoriums deutlich: 
„Respectueux des traditions et conscient de ses devoirs, le Consistoire n’a cessé de se taire 
devant toutes les provocations et de se confiner dans le cadre des attributions 
administratives qui lui sont dévolues.“ Man habe die eigenen Mitglieder beruhigt und ihnen 
größte Vorsicht und Zurückhaltung angeraten. Durch die Arbeit der Esra habe man die 
Wohltätigkeitspflichten, die die Religion auferlege, erfüllt, „mais en s’acquittant de ces 
obligations, il a pris soin d’éviter, dans la mesure du possible, qu’un nombre trop grand 
d’éléments étrangers vienne s’installer sur le territoire luxembourgeois“. Jedoch stelle man 
fest, dass die persönlichen Beleidigungen zunähmen, „auxquelles se trouvent exposés maints 
citoyens luxembourgeois de confession israélite“.  
Man suche Schutz und Hilfe beim Staats- und Kultusminister, denn eine antisemitische 
Propaganda, die dem Geist der Verfassung widerspreche, habe sich in bestimmten Milieus 
entwickelt. Hänseleien, beleidigende Flugblätter, provokatorische Tafeln in bestimmten Cafés 
der Stadt Luxemburg, Attacken in einer Zeitung, die von Mittelschülern herausgegeben 
werde, Plakate und Flugzettel, die an Gebäude geklebt würden, „tout cela est de nature à 
déchaîner, parmi certains individus, des instincts malsains et à exposer nos concitoyens à de 
très pénibles tracas qu’ils n’ont pas mérités“. Man gab sich überzeugt, dass Bech, „in seiner 
Weisheit“ die geeigneten Maßnahmen treffen werde, um diesen gefährlichen Turbulenzen ein 
Ende zu bereiten. 1378  

Die spärliche Aktivität des Konsistoriums gegen antisemitische und/oder nationalsozialistische 
Tendenzen deutet auch darauf hin, dass deren Gefahren unterschätzt wurden. Diese Haltung 
war ähnlich auch in Frankreich festzustellen: „Les Français israélites se sentent protégés de 
l’antisémitisme racial par les traditions libérales, par la civilisation, par le droit et la loi. En 
regard de la violence nazie, la France apparaît toujours comme un pays paisible pour les 
juifs, y compris pour les juifs étrangers.“ 1379  
 

 

                                            
1377 („[…] sowohl gegen Beleidigungen als auch gegen ihre materiellen und moralischen Interessen 
abträgliche Tatbestände“). LU 11 - IV/3 - 552.2, Briefwechsel vom 26.1., 21.11. und 26.11.1936. 
1378 („Im Respekt der Traditionen und seiner Pflichten bewusst hat das Konsistorium sich ohne Unterlass 
gegenüber allen Provokationen zurückgehalten und sich auf den Rahmen der administrativen 
Zuständigkeiten beschränkt, die ihm zukommen.“); („[...] doch indem er diesen Verpflichtungen nachkam, 
achtete er darauf, möglichst zu vermeiden, dass eine zu große Zahl ausländischer Elemente sich auf 
Luxemburger Territorium niederlasse“); („denen sich zahlreiche Luxemburger Bürger israelitischer 
Konfession ausgesetzt sehen“); („[...] dies alles könnte unter bestimmten Individuen ungesunde Instinkte 
auslösen und unsere Mitbürger sehr peinlichem Ärger aussetzen, den sie nicht verdient haben“); („Die 
französischen Israeliten fühlen sich vom rassischen Antisemitismus durch die liberalen Traditionen, durch 
die Zivilisation, durch Recht und Gesetz, beschützt. In Betreff der Nazi-Gewalt erscheint Frankreich immer 
noch als ein friedliches Land für die Juden, die ausländischen Juden inbegriffen.“) 
1379 Pichon, Français, 124. 
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10. Assistenz  
 

Nachdem oben bereits ausführlich von den Aktivitäten der Esra berichtet worden war, soll im 
Folgenden untersucht werden, inwieweit sich weltliche und kirchliche Hilfsorganisationen mit 
den jüdischen Flüchtlingen befassten. In Luxemburg wurde in den Dreißigerjahren die nicht-
staatliche Fürsorgearbeit vor allem von der katholischen „Caritas“-Organisation sowie dem 
„Roten Kreuz“ betrieben. Es gab ebenfalls erste Ansätze zu einer National-Lotterie als Mittel 
zur Spendenbeschaffung, die jedoch erst nach dem Zweiten Weltkrieg institutionalisiert und 
unter die Schirmherrschaft von Großherzogin Charlotte gestellt wurden.1380  

Vor allem das „Rote Kreuz“ hatte sich seit dem Ersten Weltkrieg professionalisiert und in der 
Gesellschaft verankert.1381 Es scheint sich in dieser Zeit vor allem mit dem Aufbau von 
Gesundheits- bzw. Erholungsstrukturen und Gesundheitskampagnen befasst zu haben. Erst 
bei Ausbruch des Krieges in Osteuropa 1939 entwickelte die Organisation Pläne und 
Vorbereitungen für den Kriegsfall. Diese scheinen zunächst vor allem auf die Pflege von 
Verletzten ausgerichtet gewesen zu sein.1382 Eine explizit auf die jüdischen Flüchtlinge 
ausgerichtete Aktivität ist für die Vorkriegszeit nicht festzustellen.1383 Damit hob sich das 
Luxemburger „Rote Kreuz“ zum Beispiel von dem Belgischen ab, das ab 1933 in der 
Flüchtlingsfürsorge aktiv wurde.1384 

Auch die Caritas war vor dem Ersten Weltkrieg entstanden, ihre Arbeit wurde aber ebenfalls 
durch diesen Krieg gefördert.1385 Seit der statutarischen Gründung der Organisation wurde 
von ihrem Leiter, dem Priester Frédéric Mack, versucht, sie mit dem katholischen Frauenbund 
in engeren Kontakt zu bringen. Dies gelang umso leichter, als Mack zunächst auch das 
Presseorgan des Frauenbundes, die „Luxemburger Frau“, führte.1386  

Während in der „Luxemburger Frau“ weiterhin antisemitische Äußerungen zu finden 
waren,1387 thematisierte die Beilage, auf deren Seiten regelmäßig auch „Mitteilungen aus dem 
                                            
1380 Zum Sweepstake-Phänomen, das auch in Luxemburg Furore machte und dessen Funktionieren und 
Zusammenbruch auch hier zu antisemitisch angehauchten Kritiken Anlass gab, siehe: Barthel, Charles: Au 
service de l’humanité. Histoire de la Croix-Rouge luxembourgeoise, 1870-1914-2014, Luxembourg 2014, 
181-185. 
1381 Vgl. hierzu Ebd., 181-225. Der Aspekt der Flüchtlingshilfe wird für diese Phase von Barthel zumindest 
nicht angesprochen. 
1382 Vgl. Rockenbrod, Gustave: Das Luxemburger Rote Kreuz und der Krieg. Interview mit Herrn Gust. 
Rockenbrod Leiter des Luxemburger Roten Kreuzes, in: A-Z, 7 (1939) 44, 6-8. Hier hieß es, im Falle von 
kriegerischen Auseinandersetzungen mit Verletzten werde bezüglich der einzurichtenden Betten „den 
Inländern bei der Aufnahme der Vorzug gegeben, doch stehen sie selbstverständlich auch fremden 
Verletzten, die nicht transportiert werden können, zur Verfügung“. 
1383 Vgl. ebd.: Funck, Antoine: En souvenir d’Émile et d’Aline Mayrisch-de Saint-Hubert, promoteurs de la 
Croix-Rouge luxembourgeoise, Luxembourg 1965. 
1384 Van Doorslaer u. a., Belgique, 64. 
1385 Werner / Luis, Caritas 28-32. Die Flüchtlingsfrage der Dreißigerjahre wird auch in dieser 
Veröffentlichung vollständig ausgeklammert. 
1386 Jedoch war nach Werner und Luis die Gefahr gegeben, dass die „Luxemburger Frau“ als politisches 
Organ verstanden werden könnte, weswegen ab 1931 der „Christkönigsruf“ als Organ der „katholischen 
Frauen- und Caritasaktion“ erschien. Zu „Luxemburger Frau“ und „Christkönigsruf“, vgl. ebd., 46. 
1387 Siehe Unterkap. IV.6.7.4.1. Werner und Luis meinen, Mack habe sich nicht nur aus der Politik 
herausgehalten, sondern auch einen modus vivendi zwischen der Caritas und anderen Organisationen 
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Luxemburger Katholischen Caritas-Verband“ erschienen, die Flüchtlingsfrage eher wenig. Die 
Caritas sah sich aber zunehmend damit konfrontiert, dass sich in Luxemburg eine 
Flüchtlingsfrage stellte, die vor allem jüdische Flüchtlinge betraf. 1936 hieß es in der 
„Luxemburger Frau“, es würden sich in der „Caritas-Zentrale“ immer häufiger Personen 
melden, die sich als „politische Flüchtlinge“ ausgäben.1388 Es sei zwar Vorsicht geboten, aber 
„als Christen nehmen wir natürlich am harten Los der von Not getriebenen Emigranten von 
Herzen Anteil“. Jedoch fehle es der Luxemburger Caritas an finanziellen Mitteln, und die 
freiwilligen Spenden würden „jetzt nach der Erstkommunion-Aktion“ stocken. Man könne 
deshalb nur mit kleinen Geldbeträgen, und auch nur in „Vertrauen erweckenden Fällen“ 
helfen. Die „Luxemburger Frau“ forderte entweder eine staatliche Stelle zur Betreuung der 
EmigrantInnen oder aber eine strengere Kontrolle der Grenzen, denn „in dieser Hinsicht 
stehen bei uns sozusagen alle Türen offen“. Die bisherige Taktik des Laisser-Faire könne 
nicht fortgesetzt werden. Ebenso wurde kritisiert, dass die meisten Flüchtlinge nicht 
polizeilich angemeldet gewesen seien: „Wir haben sie immer auf die diesbezügliche Pflicht 
aufmerksam gemacht, aber der Eindruck herrscht vor, daß im gelobten Land Luxemburg 
Jeder kommen und bleiben und tun kann, wie er will.“ 
1937 kam die „Luxemburger Frau“ auf das Flüchtlings-Phänomen zurück.1389 Entgegen den 
Aussagen des Hochkommissars für Flüchtlingsfragen, die Zahl der Flüchtlinge aus 
Deutschland habe sich stabilisiert, nehme nach den Erfahrungen der Luxemburger Caritas die 
Zahl nicht ab: „Die Kontrolle an den Grenzen ist eben so milde, daß Jeder, der einen Paß hat, 
hereinkommen kann. Nach Belgien und Frankreich hin ist die Kontrolle sogar meistens null. 
Der Hohe Kommissar des Völkerbundes (für deutsche Flüchtlinge) sollte endlich einmal 
irgendwo eine Hilfsstelle einrichten, wo tatsächlich etwas Praktisches geleistet würde, sowohl 
was die Kontrolle wie auch was die Hilfeleistung angeht.“ Im Sommer 1938 wurde erneut 
berichtet, in Luxemburg sei, ähnlich wie in der Schweiz, aufgrund der Ankunft von 
österreichischen Flüchtlingen, „eine Erschwerung der Flüchtlingsfrage“ eingetreten. „Die 
Wohlfahrts-Stellen, die sich mit diesen Bedauernswerten beschäftigen müssen, sind oft in 
großer Verlegenheit, weil sie weder Rat noch dauernde Hilfe wissen.“1390  
Die Ausschnitte zeigen die Ambivalenz, mit der die Caritas der Flüchtlingsfrage begegnete. 
Einerseits wird gegenüber dem „Roten Kreuz“ ein stärker sozial ausgerichtetes 
Selbstverständnis deutlich, das dazu beitrug, dass sich die katholische Fürsorgeorganisation 
eher angesprochen fühlte, zu helfen. Andererseits schwankte der oder die deutlich aus der 
Organisation stammende VerfasserIn zwischen den Forderungen nach einer besseren 
internationalen Organisation der Hilfeleistung und nach einer stärkeren Kontrolle an den 
Grenzen zur Verhinderung der Einreise von Flüchtlingen. Es wurde auch nicht präzisiert, 
inwieweit die Caritas tatsächlich auch jüdischen Flüchtlingen half oder ob die Religion ein 
Ausschlusskriterium war.  

                                            
gesucht. Jedoch kann man wenige Zeilen später lesen, laut Mack lasse der Katholizismus nicht zu, dass die 
Caritas-Arbeit „durch eine freimaurerische Humanität und eine ‚laizisierte‘ Wohlfahrtspflege verweltlicht und 
entchristlicht werde“. Ebd., 54. 
1388 Das Problem der deutschen Flüchtlinge, in: Luxemburger Frau, 26.6.1936, 14. 
1389 Das Problem der deutschen Flüchtlinge, in: Luxemburger Frau, 17.9.1937, 14. 
1390 Zur Flüchtlingsfrage, in: Luxemburger Frau, 26.8.1938, 14. 
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Erst nach der Reichspogromnacht begann das „Luxemburger Wort“ genereller, seine Haltung 
zu den Flüchtlingen zu verändern. Möglicherweise spielte hier auch die päpstliche 
Verurteilung des „Rassenwahns“ eine Rolle.1391 Nachdem die katholische Zeitung bereits über 
die Abschiebungen an der Luxemburger Grenze berichtet hatte, druckte sie einen Beitrag aus 
der „Neuen Zürcher Zeitung“ zu Reaktion in Großbritannien ab. Dabei wurde zunächst der 
britische Armeeminister Inskip zitiert: „Für die Juden können wir nur Mitleid fühlen und 
Scham darüber, daß solche Dinge überhaupt möglich sind. Unsere oberste Pflicht als Nation 
ist, ihnen zu helfen, für sie im Empire und anderswo Asyle zu schaffen. Ich hoffe und bin 
überzeugt, daß andere Staaten uns dabei zur Seite stehen werden.“ Anschließend stellte der 
Beitrag dar, dass die englische „Kirchenversammlung“ einen Geldfonds für Judenhilfe 
bereitstelle, nachdem das britische Publikum bislang bereit gewesen sei, „der Verständigung 
mit Deutschland zuliebe mindestens ein Auge zuzudrücken und manches hinzunehmen, was 
ihnen zuwider ist“. 1392  
In einem längeren Beitrag von Anfang Januar 1940 wurde dann über die Caritas-Aktionen in 
der Weihnachtszeit berichtet. Am Schluss der Zusammenstellung gab es auch eine Notiz über 
die Flüchtlingsfrage in Luxemburg. Wenn auch die rassistische deutsche Sprachregelung 
übernommen wurde, erkannte man doch jetzt deren schwierige Lage an. So hieß es: „Noch 
immer ist das Problem der Emigranten – namentlich aus Deutschland und Österreich – für 
die Weststaaten, auch für Luxemburg, ein sehr schweres. Wir haben hierzulande eine relativ 
bedeutende Zahl von Nichtariern oder Halbariern (darunter auch Katholiken), die mit 
Schmerzen auf eine Ausreise-Gelegenheit nach Amerika warten.“ 
Zwischen den Zeilen wurde hier darauf aufmerksam gemacht, dass es sich bei den Verfolgten 
wenigstens zu einem Teil auch um christliche Glaubensangehörige handelte, die aufgrund der 
Rassenkriterien verfolgt waren. Des Weiteren wurde in dem Beitrag betont, der Papst habe 
sich selbst um die „Emigranten-Frage“ bemüht und katholische Flüchtlingskomitees würden 
Auswanderungen nach Übersee organisieren. Am Schluss wurde präzisiert, „katholische 
Emigranten“ könnten sich bei einem der belgischen und niederländischen Komitees um 
nähere Auskunft melden, deren Adresse man ebenfalls angab.1393 Dies deutet darauf hin, 
dass sich die katholischen Hilfsorganisationen nur um katholische Flüchtlinge bemühten, 
wenn sie dazu auch konvertierte oder aus jüdischen Familien stammende Personen 
katholischen Glaubens zählten. Es ist aber sowohl plausibel, dass die Organisation nur 
katholische Hilfesuchende betreute, wie es denkbar ist, dass sie aufgrund ihrer christlichen 
Ausrichtung nicht in großer Zahl von jüdischen Flüchtlingen angesprochen wurde oder dass 
man über diese Art der Hilfe lieber schwieg. Auf jeden Fall gab es, ebenso wie beim „Roten 
Kreuz“, keine Spendenaufrufe oder sonstige öffentliche Hilfsaktionen zugunsten der 
jüdischen Flüchtlinge. 

Wenn von Seiten liberaler oder linksgerichteter Parteien Flüchtlingen Hilfe zuteilwurde, dann 
geschah dies prioritär aus Solidarität mit ParteigenossInnen und nicht wegen derer 
Verfolgung aus rassistischen Motiven. Hilfe für jüdische Flüchtlinge gab es in der Linken vor 

                                            
1391 Van Doorslaer u. a. meinen, die Verurteilung habe eine deutliche Auswirkung auf die Haltung des 
Katholizismus gehabt. Van Doorslaer u. a., Belgique, 78.  
1392 Judenverfolgungen in Deutschland, in: Luxemburger Wort, 18.11.1938. 
1393 Zur Flüchtlingsfrage, in: Luxemburger Wort, 5.1.1940, 7. 
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allem von politischen Hilfsorganisationen, und hier besonders von der „Roten Hilfe“.1394 Deren 
Aktivitäten schrieben sich in eine politisch motivierte Aktion für in Deutschland verfolgte 
ParteigenossInnen ein, die jüdische Verfolgung als solche stand nicht im Mittelpunkt. Die 
„Rote Hilfe“ engagierte sich in der internationalen Asylarbeit und nahm 1936 an einer 
internationalen Asylrechtskonferenz in Paris teil.1395 

Bei der Sozialdemokratie ist es unklar, ob organisierte Hilfsstrukturen existierten oder ob sich 
konkrete Unterstützung eher aufgrund von persönlichen Kontakten ergab.1396 Unter den 
sozialdemokratischen und kommunistischen ExilantInnen aus dem Saarland scheinen wenige 
jüdische gewesen zu sein.1397 Diese Hilfe lief auch informell ab, es gab keine spezifischen 
Parteistrukturen dazu.  

Zu den SozialdemokratInnen, die konkrete Hilfe leisteten, werden auch immer wieder 
Persönlichkeiten aus linken Kreisen genannt. 1936 beklagte sich Justizminister Dumont, dass 
die Abgeordneten Bodson und Govers immer wieder für EmigrantInnen intervenieren 
würden.1398 Auch andere Abgeordnete setzten sich für einzelne Flüchtlinge ein, wie etwa der 
RP-Abgeordnete Alphonse Klein.1399 

Dass sich Hilfsbereitschaft für jüdische Flüchtlinge durchaus auch mit Nationalismus paaren 
konnte, zeigt ein Brief Bodsons an das Justizministerium im Herbst 1939. Darin beklagte sich 
Bodson, dass das Ministerium, seit neuestem den Flüchtlingen, die in Bad Mondorf 
untergebracht wurden, auf Betreiben des Hotelbesitzers des Hotel Bristols den Flüchtlingen 
erlauben würde, in diesem Hotel unterzukommen. Der Besitzer sei jedoch nicht 
luxemburgisch, sondern „sans nationalité, anciennement allemand“. Der Schutz der 
Luxemburger Hoteliers sei wichtiger als jener der Hoteliers „sans nationalité, fraîchement 
venus au pays“, und man solle doch lediglich Genehmigungen für ein Luxemburger Hotel 
ausgeben.1400 

Es gab anscheinend in Luxemburg keine weltliche Organisation, die sich explizit für 
(jüdische) Flüchtlinge einsetzte.1401 Dies scheint auch zeitgenössisch als Mangel empfunden 
                                            
1394 So ebf. im Vorabdruck: Wagener, Menschlichkeit. 
1395 Für das Asylrecht, in: Die Volksstimme, 27.6.1936, 1. 
1396 Der Mangel an Informationen zur Sozialdemokratie gründet zum Teil darauf, dass sie besonders in den 
späten Dreißigerjahren weit weniger unter Polizeiüberwachung stand. Blum hatte, wie er am oben 
erwähnten Parteitag in Petingen im November 1938 unterstrich, die politische Beobachtung aufgehoben. 
Zugleich fanden vielleicht Kontakte mit geflüchteten EmigrantInnen aus der Gewerkschaftsszene dennoch 
unter Geheimhaltung statt, u. a. wg. der Spionagegefahr. 
1397 Schneider nennt keinen einzigen. Schneider, Saarpolitik. 
1398 Bodson war nach nationalsozialistischen Angaben auch „Leiter des jüdischen Flüchtlingsbüros“. 
Wahrscheinlich wurde dies aus der Tatsache heraus konstruiert, dass Bodson als Anwalt häufig jüdische 
Flüchtlinge verteidigte. ANLUX, CdZ-SD:004, Vermerk vom 8.3.1939. Vgl. zu Bodson auch Hoffmann, 
Luxemburg – Asyl, 193. 
1399 ANLUX, J-073-50, Brief von Blum an Jakob B.-H. vom 14.6.1939. 
1400 („[…] ohne Nationalität, früher deutsch“; […] ohne Nationalität, seit kurzem im Land“.) ANLUX, J-073-
51, Brief von Victor Bodson an Emile Brisbois vom 9.9.1939. Bodson zog seine Bitte wenige Tage später 
zurück. 
Zur Geschichte des Hotel Bristol und anderer koscher geführter Hotels in Bad Mondorf, siehe Thilman, 
Daniel: La présence juive à Mondorf-les-Bains et à Mondorff des origines à 1953, Nancy 2005. 
1401 Dies ist ein wesentlicher Unterschied etwa zur Situation in Frankreich, wo es einen regelrechten, 
organisierten Lobbyismus zugunsten der Flüchtlinge gab. Caron, Asylum, 9-10. 
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worden zu sein. Die Flüchtlingshilfe in Luxemburg, so hieß es im Juni 1938 in der „Neuen 
Zeit“, sei dabei neu organisiert zu werden. „Während bisher die Flüchtlingsfrage und die 
Frage der Auswanderung ausschließlich von der israelitischen Hilfsorganisation ‚Esra‘ soweit 
es die israelitischen Flüchtlinge anging, und die Belange der katholischen Flüchtlinge von der 
Caritasorganisation in die Hand genommen wurden, soll nun eine Flüchtlingsorganisation 
gleich der anderer Länder geschaffen werden, die sich um alle Flüchtlinge kümmert und 
insbesondere in Zusammenarbeit mit den internationalen Stellen auch für die entsprechende 
Unterbringung im Auslande und für den evtl. Aufenthalt in unserem Lande bis zur 
Auswanderung usw. besorgt bleiben will.“1403 Das Blatt begrüßte diese Initiative, denn das 
Flüchtlingsproblem nehme wieder stark zu, „und es sind nicht nur mehr israelitische 
Flüchtlinge, die in unserm Land ihr erstes Asyl finden […], nein, auch politische und 
katholische oder protestantische Flüchtlinge sind es, die hier anklopfen“. Das neue Komitee 
solle deshalb überkonfessionell sein. In den betreffenden Kreisen werde aber auch angeregt, 
„daß Luxemburg unbedingt in Évian vertreten sein soll, um dort aus erster Quelle zu hören, 
welche Maßnahmen die großen Länder planen, um dem Flüchtlingselend und der Not dieser 
Menschen abzuhelfen“. In der Folge machte sich aber kein überkonfessionelles Komitee 
bemerkbar.1404 

Daneben geschah Fluchthilfe wie erwähnt auch auf einer professionelleren Ebene.1405 Ob es 
sich bei Schleuser-Aktionen um unentgeltliche Hilfe oder um Geschäftemacherei mit den 
Flüchtlingen handelte, war nicht immer ersichtlich.  

So wurde der Landwirt und Fährenbetreiber Lauth protokolliert, weil er laut 
Gendarmeriebericht „auch Ausländer auf luxemburgisches Gebiet transportiert, von denen er 
weiss dass sie hierlands unerwünscht sind; sonder Zweifel erwächst ihm hierdurch ein nicht 
unerhebliches Einkommen.“1406 Im gleichen Zeitraum wurde der Autovermieter Knepper 
protokolliert, weil er jüdische Flüchtlinge von der deutschen an die belgische Grenze 
gebracht hatte.1407  

Paul Cerf schreibt, dass auch Luxemburger AP-Politiker mit einer belgischen sozialistischen 
Schleuser-Organisation zusammengearbeitet hätten.1408 Er erwähnt, dass auf diese Weise der 

                                            
  
1403 Luxemburg, 19. Juni, in: Luxemburger Zeitung, 20.6.1938. Laut „Neue Zeit“ stammte der Artikel von 
Frantz Clément. Die „Neue Zeit“ unterstützte die Idee, ein überkonfessionelles Hilfskomitee zu schaffen. 
Evian, in: Die neue Zeit, 1.8.1938, 5. 
1404 In Frankreich dagegen kam es bereits 1933 zu einer solchen Zusammenarbeit zwischen der Liga und 
jüdischen Organisationen. Caron, Asylum, 96.  
1405 ANLUX, J-073-47, Brief des Generalstaatsanwalts an den Major-Kommandanten vom 24.12.1938. 
1406 ANLUX, J-073-48, Gendarmerie-Bericht vom 2.9.1938 und Kommentar des Kompagnie-Chefs vom 
7.9.1938. 
1407 Ebd., ÖSD-Bericht vom 22.9.1938. 
1408 Cerf, Paul: Longtemps j’aurai mémoire. Documents et témoignages sur les juifs du Grand-Duché de 
Luxembourg durant la seconde Guerre mondiale, Luxembourg 1974, 21. Cerf nennt, ohne Quellenangabe, 
neben den Abgeordneten Bodson und Fohrmann sogar Pierre Krier und René Blum, kann sich also wohl nur 
auf die Zeit von vor dem Eintritt der AP in die Regierung im November 1937 beziehen.  
Bodsons Schleuser-Tätigkeit wurde 1969 bestätigt von Dory Oppenheim, als es um die Anerkennung 
Bodsons als „Gerechter unter den Völkern“ ging. Siehe das Dossier in ANLUX, SC-FP004-008, Brief von Dory 
Oppenheimer, Honorarkonsul Israels in Luxemburg, an Moshé Alon, Botschafter Israels, vom 2.12.1969. In 
demselben Dossier befindet sich auch die Abschrift eines Interviews von Serge Hoffmann mit Victor Bodson, 
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Chefredakteur der Wiener „Arbeiterzeitung“ Oskar Pollak durch Luxemburg geschleust 
worden sei. Bodson habe aktiv an Schleusungen teilgenommen. Allerdings ist es nicht klar, 
ob diese Hilfe linksgerichteten Flüchtlingen zukam, die politisch oder gewerkschaftlich aktiv 
geworden waren, oder ob sie auch oder gerade jüdische Flüchtlinge visierte.1409 

 

 

11. Ergebnisse für Kapitel IV 
 

Die Phase vom Machtantritt Hitlers in Deutschland bis zum Einmarsch deutscher Truppen in 
Luxemburg ist bedeutungsvoll für die gesellschaftliche Entwicklung des Antisemitismus, weil 
sie Erklärungen liefert für das Verhalten von Staat und Mehrheitsgesellschaft gegenüber der 
jüdischen Minderheit in der Kriegszeit.1410 

 

 

                                            
in dem er seine Schleuser-Aktivitäten beschrieb. Bodson situierte sie zeitlich um 1937. Bodson arbeitete u. 
a. zusammen mit dem jüdisch-sozialistischen Abgeordneten Saly Grumbach, der zentralen Figur eines 
elsässischen Schleuser-Netzes. ANLUX, SC-FP004-008, Témoignage Victor Bodson (fin années 70), 148. bei 
den von ihm betreuten Personen habe es sich zunächst um jüdische, dann um sozialistische Flüchtlinge 
gehandelt. (Ebd., 159, ebf. 160-164.) Die Aussagen Bodsons sind teilweise geprägt von pauschalen 
Ansichten und Darstellungen. So meinte er: „Il n’y avait pas d’antisémitisme à Luxembourg.“ (Es gab keinen 
Antisemitismus in Luxemburg.“) 
1409 Vgl. Etwa Goetzinger / Mannes / Marson, Exilland, 11, 201-202. 
1410 Die Geschichtsschreibung hat bislang nur in Ansätzen Analysen zu diesem Verhalten geliefert. 
Besonders auf konservativer Seite stand die Frage des Antisemitismus und der jüdischen Flüchtlinge nicht 
im Mittelpunkt, auch wurdenin der allgemeineren Analyse der Politik der RP zentrale Aspekte wie die 
Faszination für das berufsständische Modell und oder die Verbindungen zur österreichischen christlich-
sozialen Strömung wenig kritisch analysiert und in den europäischen Kontext gesetzt. Zuletzt Trausch, 
Partei; Bové, Partei. 
Während von linker Seite die versuchte Einführung des Ordnungsgesetzes bereits mehrfach analysiert 
wurde, gibt es bislang wenige breiter angelegte Untersuchungen der Bestrebungen zu einer autoritäreren 
Staatsführung in den Dreißigerjahren. Ähnlich haben auch Geschichtsschreiber der Linken bislang kaum 
versucht, sich mit dem linken Antisemitismus auseinanderzusetzen. Dies fällt besonders mit Blick auf die 
Person von René Blum auf. So versuchte Koch-Kent, der die Affäre der kollektiven Abschiebung von Mai 
1938 sowie weitere Abschiebungsfälle thematisierte, Erklärungen zu finden, die Blums Verhalten 
rechtfertigen könnten. Vgl. Koch-Kent, Vu, 261. Bei Wehenkel heißt es: „Blum hat Tausenden von Juden das 
Leben gerettet, deshalb ist es unverzeihlich, wenn von CSV-Seite gerade ihm vorgeworfen wird, er habe 
nicht alle Juden gerettet. An ihm lag es nicht.“ Wehenkel, Vergangenheit, hier 7. Hoffmann beschrieb die 
Vorkommnisse 1992 so: „Um der Lage Herr zu werden, ergriff die Regierung daraufhin drastische 
Maßnahmen: Im März [lies Mai] 1938 wurden 50 illegal eingewanderte österreichische Juden zurück nach 
Deutschland gebracht, während im August desselben Jahres noch weitere 306 Emigranten das 
Großherzogtum verlassen mußten. Ein Sturm der Entrüstung brach daraufhin bei verschiedenen 
Presseorganen aus […], welche gegen diese unmenschliche Vorgehensweise aufs schärfste protestierten. 
Dennoch muß man festhalten, daß im Hinblick auf die bestehende Wirtschaftskrise und die zunehmende 
Ausländerfeindlichkeit innerhalb gewisser politischer Strömungen, die Regierung ihr Bestmöglichstes getan 
hatte.“ Hoffmann, Exil, hier 205-206. 
Fn. so ebf. im Vorabdruck: Wagener, Menschlichkeit. 



 
656 

 

11.1. Aspekte der Inklusion / Exklusion 
 

Auch wenn sich in den Dreißigerjahren auf rechtlicher Ebene am Gleichheitsprinzip 
gegenüber dem Judentum unmittelbar nichts änderte, war doch die Fremdengesetzgebung 
auf Ebene von Aufenthaltsrecht, Arbeitsrecht, Handelsrecht und Einbürgerungsrecht 
massiven Einschränkungen unterworfen, die sich zum Nachteil des hohen Anteils von Juden 
und Jüdinnen ohne Luxemburger Nationalität auswirkten. Zudem fanden nach 1935 keine 
Naturalisierungen mehr statt. Diese rechtliche Entwicklung war zumindest in Teilen eine 
Reaktion auf die Ankunft einer hohen Zahl von jüdischen Flüchtlingen in Luxemburg. In 
internen Dokumenten erkennt man auch innerhalb des Staates, bei politisch Verantwortlichen 
und Richtern, in der Verwaltung und bei der Polizei, eine antisemitische Agenda. 

Vicky Caron hat für Frankreich konstatiert, die dem Mittelstand zuzuordnenden 
Berufsgruppen hätten es fertiggebracht, die Regierung unter Druck zu setzen, um eine 
ausländer- und flüchtlingsfeindliche Politik im Bereich von Handel und Gewerbe 
durchzusetzen.1411 Dies gilt ähnlich auch für Luxemburg, wo die Einschränkungen im Bereich 
der Aufenthalts-, Arbeits- und Gewerbeermächtigungen unmittelbar aufeinander folgten. 
Besonders der Einzelhandel und die Handwerkssektoren taten sich hier hervor. Für andere 
liberale Berufe wie das Ärzte- oder Anwaltswesen ließen sich solche Kampagnen nicht 
feststellen. Jedoch waren Berufe im medizinischen Bereich bereits seit Anfang des 20. 
Jahrhunderts für AusländerInnen geschlossen, zudem schien es in Luxemburg eher einen 
Ärztemangel zu geben. Im Rechts- und im Versicherungswesen gab es keine solche 
gesetzliche Regelung, die Nicht-Staatsbürger ausschloss, doch scheinen gleichwohl keine 
ausländischen AnwältInnen zugelassen worden zu sein. 

Normalisierungsprozesse im Bereich der gesellschaftlichen Integration der einheimischen 
Judenheit waren ihrerseits kaum zu verzeichnen: Dies wird an der Abwesenheit von Jüdinnen 
und Juden in den Staatsdiensten offensichtlich. Besonders im Schulwesen zeigten sich 
weiterhin die Privilegierung und der Einfluss der katholischen Kirche, etwa was den 
Religionsunterricht oder die Leitung der Lehrerinnen-Normalschule anging. Ebenso blieb der 
jüdische Anteil in der Ärzteschaft bzw. im Rechtswesen eher gering. Während im 
Wirtschaftswesen die Bedeutung der jüdisch geführten Manufakturen durch den 
wirtschaftlichen Einbruch der Textil- und Lederindustrie zurückging, waren Jüdinnen und 
Juden weiterhin in den Bereichen von Handel und Gewerbe aktiv. Jedoch ging ihr Anteil in 
den Leitungsgremien der betreffenden Berufsvereine weiter zurück.  

Dagegen setzten sich in den Bereichen Kultur und Freizeit Inklusionsprozesse fort, die bereits 
in den Zwanzigerjahren zu erkennen gewesen waren. Auf der Ebene der Parteien zeigten die 
Beispiele von Marcel Cahen und Emile Godchaux, dass im liberalen Milieu jüdische 
Integration weiterhin akzeptiert war. In der AP wurde mit dem politischen Debut des jungen 
Salomon Cerf ebenfalls ein Zeichen gesetzt. Auch die Teilnahme von Regierungsvertretern 
und schließlich Ministern am alljährlichen Gottesdienst in der Synagoge zu Ehren der 
Großherzogin war ein starkes Symbol für den Willen zur Inklusion. 

Während im 19. Jh. wirtschaftliches Knowhow und Kapital von immigrierten jüdischen 
Unternehmern durchaus geschätzt waren, wurden aber nun weder die teilweise durchaus 

                                            
1411 Caron, Asylum, 8, 29-32.  
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existente Kaufkraft vieler jüdischer Flüchtlinge noch ihre beruflichen Kompetenzen zur 
Kenntnis genommen. Sogar in der Landwirtschaft, wo man händeringend nach Arbeitskräften 
suchte, wurde der Einsatz von jüdischen Flüchtlingen als Arbeitskräfte größtenteils 
verhindert. Hier zeigt sich einerseits, dass der Begriff der von Generalstaatsanwalt Schaack 
festgestellten „Überfremdungs-Psychose“ nicht übertrieben war, und dass andererseits 
antiliberale, auf der Bewahrung der christlichen Vormachtstellung basierende Haltungen sich 
gegen eine an wirtschaftlichen Interessen orientierte Rationalität durchsetzten.1412 

Der gesellschaftliche Pluralismus wurde andererseits weiter von konservativer Seite 
attackiert. Mit J. B. Esch befürwortete ein Exponent des politischen Katholizismus offen eine 
gesetzliche Beschränkung des jüdischen Zugangs zu staatlichen und anderen Berufssektoren. 
Solche Forderungen fanden sich sonst nur in den aktionistischen Gruppen. Hier unterscheidet 
sich Luxemburg von Frankreich, wo solche Exklusions-Forderungen bis in den Mainstream 
vordrangen. Die Frage, inwieweit Forderungen nach einem Ausschluss „Fremder“ 
unterschwellig (auch) jüdische Fremde meinten, kann nicht generell beantwortet werden. 
Jedenfalls wurden einzelne Beispiele gezeigt, die solche Haltungen belegen. 

 

 

11.2. Äußerungen des Antisemitismus 
 

Aus der Analyse der antisemitischen Äußerungen in der Zeit seit dem Machtantritt Hitlers 
geht hervor, dass entsprechende Artikulationen weiterhin in allen Gesellschaftssparten und -
milieus gegenwärtig waren, jedoch in unterschiedlicher Stärke, Form und Funktion. Alle 
Formen des Antisemitismus, die im Folgenden resümiert werden, waren keine Luxemburger 
Spezifizität, sondern fanden sich ähnlich ebenfalls in den Nachbarländern wieder. Es lässt sich 
allgemein eine fortschreitende Diversifizierung des Antisemitismus auf Ebene seiner 
Ausdrucksweisen, Träger und Zielgruppen feststellen.1413  

Es ist jedoch in Luxemburg – außer in sehr spezifischen Milieus – im Sinne Rürups – keine 
„Hypostasierung der Judenfrage“ zu einem zentralen Moment gesellschaftlicher 
Sensibilisierung bzw. Mobilisierung feststellen.1414 Allenfalls könnte man dies von der 
kollektiven „Überfremdungs-Psychose“ behaupten, die ihrerseits antisemitisch konnotiert war. 
Man erkennt auch widersprüchliche Tendenzen in der Luxemburger Gesellschaft: einerseits 
den Wunsch, antisemitische Äußerungen zu kaschieren und zu verharmlosen, andererseits 
das gegenteilige Bedürfnis, solche in radikalen, provozierenden Formen zu äußern. 

Auch auf Luxemburg lässt sich aber anwenden, was Pichon für Frankreich schreibt, nämlich 
dass ein latenter, „traditioneller“ Antisemitismus, den es immer gegeben habe, nun neue 
Formen und Äußerungen gefunden habe: „[D]es expressions et des manifestations 
nouvelles, dans leurs excès, leur radicalité et leur intensité, viennent à la fois conforter et 
                                            
1412 Zu Schaacks Ausspruch, vgl. Unterkap. IV.6.2.  
Ein ähnliches Muster findet sich auch in der französischen Politik der Zeit, wobei Frankreich noch weit 
stärker mit dem Bevölkerungsrückgang in verschiedenen Regionen zu kämpfen hatte. Ebd., 55, 61. 
1413 Schor, Antisémitisme, 49. 
1414 Vgl. Kap. II.8.2. 



 
658 

 

reformuler les bases de cet antisémitisme qui empreinte de plus en plus aux théories raciales 
nazies, et se nourrit des difficultés économiques et du mal-être français. Souvent amalgamé 
à la xénophobie, il regroupe et assimile dans sa haine juifs et étrangers.“1415 

In diesem und dem vorhergehenden Kapitel wurde den Aspekten des Faschismus und des 
christlich-autoritären Staates breiter Raum zugestanden, weil der Luxemburger 
Antisemitismus sich gerade mit der Entwicklung dieser Ideologien entwickelte und zuspitzte. 
Der Antisemitismus der Zwischenkriegszeit kann nicht losgelöst von diesem Kontext 
analysiert werden, weil der nationalsozialistische Rassenantisemitismus auch in Luxemburg 
nicht ohne Wirkung blieb. Es waren vor allem die aktionistischen Gruppierungen, für die der 
Nationalsozialismus in dieser Hinsicht eine Katalysatorfunktion spielte, jedoch wurde auch die 
Mehrheitsgesellschaft beeinflusst.  

 

11.2.1. Struktur und Form des Luxemburger Antisemitismus 
Marrus / Paxton stellen den französischen Antisemitismus als „eine Serie von konzentrischen 
Kreisen“ dar: Der äußere Kreis habe aus einer „attitude diffuse d’exclusion sociale, 
extrêmement répandue mais rarement exprimée oralement ou par écrit“, bestanden; 
innerhalb dessen habe sich ein zweiter, aus offenen Gefühlen der Antipathie sich 
zusammensetzender Kreis befunden, „où l’aversion se colorait de crainte autant que de 
mépris“; das Zentrum schließlich sei ein harter Kern des manifesten Hasses gewesen.1416 

Auch für Luxemburg lassen sich unterschiedliche Intensitäten des Antisemitismus erkennen. 
Dabei trat der schärfste Antisemitismus eher in Randgruppen der Gesellschaft auf und auch 
dort nicht in Form physischer Gewaltanwendung, sondern mittels eines symbolhaften 
Aktionismus. Die antisemitischen Programmpunkte waren meist wenig ausgeführt und im 
Verhältnis zu den Nachbarländern eher moderat. Der Antisemitismus dieser aktionistischen 
Gruppierungen äußerte sich vor allem in Pamphleten, Flugblättern, Zeitungen und 
Wandschmierereien. Dieses offenere und radikalere Auftreten antisemitischer Äußerungen 
war für Luxemburg neu und muss sicher im Zusammenhang der nationalsozialistischen 
Neuordnung des Nachbarlandes Deutschland begriffen werden. Neben inhaltlichen 
Nachahmungs- und Zustimmungseffekten dürfte auch das provozierende Überschreiten von 
gesellschaftlich definierten Grenzen des Anstands hier eine Rolle gespielt haben. 

Offene Boykottvorschläge oder Forderungen nach Enteignung jüdischen Besitzes, wie sie in 
Frankreich formuliert wurden, kamen in Luxemburg lediglich von den aktionistischen 
Gruppierungen.1417 Dagegen wurde vor allem vom Mittelstand vereinzelt der Ausschluss 
ausländischer Juden und Jüdinnen reklamiert. Während diese Forderungen von der Presse 
nur vereinzelt aufgegriffen wurden, druckten die meisten Medien verklausuliertere bzw. 

                                            
1415 („[…] in ihrem Exzess und ihrer Radikalität und Intensität neue Ausdrucksformen verstärken und 
reformulieren die Grundlagen dieses Antisemitismus, der immer mehr Anleihen bei rassischen 
nationalsozialistischen Theorien machte und sich von den wirtschaftlichen Schwierigkeiten und dem 
französischen Unbehagen nährte. Oft verschmolzen mit Xenophobie, bündelte er in seinem Hass Juden und 
Ausländer und setzte sie gleich.“) Pichon, Français, 117. 
1416 („[...] extrem verbreitete, aber selten mündlich oder schriftlich ausgedrückte, diffuse Haltung sozialer 
Exklusion“); ( „[...] wo die Aversion sich sowohl mit Angst als auch Verachtung färbte“). Marrus / Paxton, 
Vichy, 42-43. 
1417 Schor, Antisémitisme, 188. 
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uneindeutige Aufrufe der Handelsvereine, „nur Luxemburgisch“ zu kaufen, jedoch 
anstandslos ab.  

Die große Masse der Luxemburger Gesellschaft bewegte sich wohl zwischen den von Marrus 
und Paxton angesprochenen äußeren und mittleren Sphären. Während offen antisemitische 
Statements vor allem in kleinbürgerlichen und im Arbeitermilieu zu finden waren – ein 
Beispiel bieten die Äußerungen Lily Beckers im „Proletarier“ -, dürfte der „Antisemitismus 
guter Gesellschaft“, der nur im kleinen Kreis ausgesprochen wurde, vor allem im bürgerlichen 
Milieu aktiv gewesen sein. Antisemitismus ließ sich umso leichter verschleiern, da er sich 
zumeist gegen ausländische Juden und Jüdinnen richtete und xenophobe und besonders 
antideutsche Äußerungen gesellschaftlich weit weniger tabuisiert waren. So waren offene 
Attacken gegen ausländische Geschäftsleute gängig. 

Neben der jüdischen Minderheit gab es nämlich noch andere Einwanderungsgruppen, die 
ebenfalls unter Diskriminierung zu leiden hatten: Flüchtlinge aus dem sozialistischen oder 
kommunistischen Milieu etwa, aber auch nationale Gruppen, zuvorderst die Deutschen. Die 
bereits bestehende Deutschenfeindlichkeit, die in allen Schichten und Strömungen der 
Gesellschaft existierte, wurde in den Dreißigerjahren, besonders angesichts der Etablierung 
und Entwicklung der NSDAP im Großherzogtum, noch um den Aspekt der Bedrohung durch 
den Nationalsozialismus erweitert. Da die allermeisten jüdischen Flüchtlinge aus Deutschland 
kamen, gab es gegen sie als Deutsche in doppeltem Sinne Ressentiments, während ihre 
Verfolgung als jüdische Deutsche in Deutschland ausgeblendet wurde. 

Antisemitisch konnotierte Stereotype sind vereinzelt auch in der Luxemburger Literatur 
festzustellen. Darauf verweist vor allem die Reduzierung der Darstellung von Juden auf die 
Figur des Händlers. In diesem Kontext gab es auch eine Auffrischung der Figur des 
galizischen Kettenhändlers. Vor allem aber wurde antisemitische und völkische Literatur aus 
dem Ausland rezipiert. 

 

11.2.1.1. Ideologische Entwicklung des Antisemitismus 

Der Antisemitismus der Dreißigerjahre ist im Kontext des Flüchtlingsphänomens zu verorten, 
das mit der nationalsozialistischen Judenverfolgung entstanden ist. Auch in den Jahrzehnten 
zuvor war Antisemitismus in Luxemburg häufig gepaart mit Xenophobie, jedoch gehörten die 
betroffenen jüdischen Neuankömmlinge kleineren Gruppen an, darunter etwa 
Geschäftsleute, die in Luxemburg aktiv werden wollten. Auch gab es eher kurzzeitige 
Phänomene, in denen ein latenter Antisemitismus manifest wurde, wie etwa bei den 
Attacken gegen galizische Kettenhändler im Ersten Weltkrieg. Nun jedoch kam erstmals über 
mehrere Jahre hinweg eine größere Zahl von Menschen ins Land, die aufgrund ihrer 
jüdischen Herkunft in Deutschland verfolgt wurden. 

Es zeigte sich, dass in dem noch stark katholisch geprägten Luxemburg die Tugenden von 
Empathie und Barmherzigkeit nicht bestimmend waren, als es um den Umgang mit den 
jüdischen Flüchtlingen ging. Im Gegenteil, die Haltung von Staat und Mehrheitsgesellschaft 
bewegte sich innerhalb nationalistischer Denkschablonen und war gekennzeichnet durch 
Abschottung und Ablehnung gegenüber Fremden. Die Luxemburger Gesellschaft war seit 
Jahrzehnten auch antisemitisch geprägt worden, nicht zuletzt durch katholische Medien. 

Auf katholischer Seite wurde weiterhin der Mythos einer jüdischen Weltverschwörung 
gepflegt; Vorstellungen von einer vermeintlichen jüdischen Herrschaft über Presse, Börse 
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und Politik, insbesondere in Verbindung mit dem als ständige Gefahr empfundenen 
Bolschewismus, waren virulent. Auch die angeblich durch das Freimaurertum drohende 
Gefahr wurde weiter beschworen, wobei letzteres vielfach auch mit antisemitischen 
Vorstellungen amalgamierte und zumindest teilweise als Chiffre für das Judentum 
interpretiert werden muss. Ein im Ersten Weltkrieg erstarktes antisemitisches Feindbild, das 
sich etwa in Bildern des jüdischen Parasiten und Profiteurs vergegenständlichte, wurde nach 
und nach durch jene des vermeintlich geschäftstüchtigen und unlauteren jüdischen 
Konkurrenten ersetzt. Während solche Vorstellungen vorwiegend im Kreise von Handel und 
Unternehmertum bedient wurden, avancierte der „jüdische Kapitalist“ im linken politischen 
Lager, besonders unter den KommunistInnen, zu einer Feindvorlage. 

All diesen Darstellungen war erstaunlicherweise jedoch gemein, dass die Frequenz ihres 
Auftretens im Vergleich zu den vorausgegangenen Jahrzehnten eher geringer war und zum 
Ende der Vorkriegszeit hin weiter abnahm. Es könnte also paradoxerweise die Konfrontation 
mit dem Nationalsozialismus und dessen aggressivem Antisemitismus gewesen sein, der den 
offenen Antisemitismus in Luxemburg zum Erlahmen brachte. Sogar das „Luxemburger Wort“ 
warnte, dass die nationalsozialistische Judenverfolgung nur ein Vorgeschmack sei auf das, 
was das Christentum erwarte.1418 Ob mit der wachsenden Zurückhaltung auch tatsächlich 
mehr Verständnis für die jüdischen Flüchtlinge einherging, muss offenbleiben. 

 

11.2.1.2. Rassen-Antisemitismus 

Auch die Rassentheorie, die neben dem Nationalsozialismus zwar auch andere anti-egalitäre 
Ideologien vertraten, wurde in Luxemburg in allen Milieus häufig wie selbstverständlich 
angenommen. Während in diesen Ideologien aber meist die Vorstellung einer 
Rassenhierarchie bestand, ging man in Luxemburg eher von einem Nebeneinander der 
Rassen aus. Vor allem im liberalen Milieu verteidigten manche ein friedliches Zusammenleben 
oder gar eine Vermischung der Rassen. Auf katholischer Seite dagegen wurde das Judentum 
nicht nur als eine verdammenswerte Religionsgemeinschaft betrachtet, sondern als ein 
fremdes Volk oder eine fremde Rasse, die als mehr oder minder gefährlich angesehen wurde. 
Das war an sich noch keine Neuerung, denn von einem „fremden Volk“ hatte man schon 
Jahrzehnte vorher im „Luxemburger Wort“ gesprochen. Jedoch bekam der Begriff der 
„Fremdheit“ neue bzw. zusätzliche Konnotationen. 

In den vergangenen Jahrzehnten wurde in Luxemburg auch in der historischen Forschung 
immer wieder die These aufgestellt, es habe im Luxemburger Katholizismus zwar einen 
religiös begründeten Antijudaismus gegeben, nicht aber einen rassistisch motivierten 
Antisemitismus.1419 In der vorliegenden Arbeit wurde bereits die Unhaltbarkeit dieser These 

                                            
1418 Etwa: Und jetzt das Christentum?, in: Luxemburger Wort, 14.12.1938, 1. 
1419 Neben dem bereits erwähnten Zitat von Trausch, siehe auch Cerf, der 1974 schrieb, es habe zwar eine 
auf religiösen Vorurteilen begründete Intoleranz gegeben, „mais chez le Luxembourgeois, bon enfant, 
l’antisémitisme n’était guère que verbal et se bornait à des généralités, sans méchanceté.“ („[...] aber beim 
braven Luxemburger war der Antisemitismus meist nur verbal und beschränkte sich auf Allgemeinheiten, 
ohne Bösartigkeit“). Bei einigen Händlern habe sich ein Antisemitismus aus Konkurrenzgründen geäußert. 
„L’homme de la rue, l’ouvrier n’était guère antisémite.“ („Der Mann von der Straße, der Arbeiter, war selten 
Antisemit.“) Cerf, Mémoire. Documents et témoignages sur les juifs du Grand-Duché de Luxembourg durant 
la seconde Guerre mondiale, 23; Trausch, Préface, in: Blau, Histoire. 
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belegt, vor allem aber auch die Sinnhaftigkeit dieser Unterscheidung in Frage gestellt. Dass 
auch die innerhalb der katholischen Milieus anzutreffende Judenfeindschaft vom allgemeinen 
Formwandel des Antisemitismus seit dem 19. Jahrhundert nicht unbeeinflusst blieb und 
daher auch rassistische Argumente eine immer stärkere Rolle spielten, gilt in der 
internationalen Forschungsliteratur mittlerweile als gesicherte Erkenntnis.1420 Auch der 
äußerst problematische Umgang des Vatikans mit dem Konzept der Rasse wurde bereits 
hinlänglich analysiert.1421 Die Unterscheidung zwischen Rassen wurde auch in der 
Positionierung des Papstes gegen den „Rassenwahn“ nicht grundsätzlich in Frage gestellt. 

Zudem ist fraglich, wieso Luxemburg, das in allen Hinsichten, auch religiöser oder 
ideologischer Natur, von ausländischen Einflüssen geprägt war, in punkto Antisemitismus eine 
Sonderstellung gegenüber seinen Nachbarn einnehmen sollte. Gerade auch die intensive und 
unkritische Rezeption – sowohl im „Luxemburger Wort“ und anderen katholischen Medien als 
auch in Vorträgen vor einem katholischen Publikum – deutscher und österreichischer 
katholischer Autoren, die einen rassistischen Antisemitismus verfochten, lässt hier Skepsis 
angebracht erscheinen.  

Die Historiker, die die Existenz eines Rassenantisemitismus im katholischen Milieu verneinen, 
beziehen sich dabei meist auf einen Antisemitismus nationalsozialistischer Prägung, in dem 
die Hierarchie der Rassen und die Aufteilung in Über- und Untermenschen eine zentrale Rolle 
spielten. Häufig ist damit auch ein durch das Rassenargument begründeter eliminatorischer 
Antisemitismus gemeint. Übersehen wird dabei, dass sich der Rassenantisemitismus, wie 
schon in diesem und den vorangegangenen Kapiteln dargestellt, auch auf andere Weise 
ausdrückte. Sowohl die christlich-religiös geprägte Unterstellung, das Judentum trage noch 
die Wesenszüge in sich, die es dazu gebracht hätten, Christus zu töten, wie auch die gerade 
im Christentum gepflegten Stereotype von jüdischer Niedertracht, jüdischer Geldsucht, 
jüdischer Triebhaftigkeit und anderen kollektiven Charakterzügen gingen von einer 
sozialdarwinistischen und rassistischen Sichtweise aus, wonach es kollektive Charakterzüge 
gebe, die sich vererben würden. Auch religiöse Vorstellungen wie die von der 
Judenverfolgung als göttliche Strafe für seine Apostasie entbehren nicht einer rassischen 
Komponente. Daneben waren im Katholizismus Vorstellungen von der Höherstellung der 
europäischen gegenüber anderen Rassen bzw. Völkern gängig. Ein solches Denken war 
allerdings weit über den Katholizismus hinaus verbreitet und äußerte sich auch im 
Nationalismus, besonders in der völkischen Tendenz. Jedoch gewann es im Katholizismus 
eine besondere Bedeutung, weil es in Gegensatz sowohl zu dessen universalistischem (und 
gegen den Determinismus gerichteten) Anspruch auf Hinführung aller Menschen zu Gott als 
auch zum christlichen Prinzip der Nächstenliebe stand.  

Solche Thesen waren zwar durchaus nicht neu, schrieben sich aber in den Dreißigerjahren in 
den Kontext der rassisch begründeten nationalsozialistischen Judenverfolgung ein. Greive ist 
deshalb zuzustimmen, wenn er schreibt, „daß die Unterscheidung von christlicher 
Judenfeindschaft und heidnischem Antisemitismus als wesentlich verschiedener Phänomene 
mit Rücksicht auf die behandelte Zeit unhaltbar ist“. Greive hat zwei Grundtendenzen des 

                                            
1420 Vgl. z. B. Connelly, der von einer Vermischung des älteren Antijudaismus mit modernem rassistischem 
Antisemitismus spricht: „Antisemitism and anti-Judaism were thus distinct as ideal types in the Weberian 
sense, but in the practice they were inseparable [...].“ Connelly, Enemy, 6. 
1421 Ebd., 47-50. 
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katholischen Rassen-Antisemitismus herausgearbeitet: Besonders in Deutschland habe man 
Rassenordnung und Schöpfungsordnung gleichgestellt, während man in Österreich die 
„Ausbildung des negativen jüdischen Rassencharakters durch Abfall des jüdischen Volkes von 
seiner göttlichen Berufung“ betont habe.1422 Diese zweite Tendenz lässt sich in Luxemburg 
ebenfalls feststellen.  

In der Phase zwischen dem Niedergang des deutschen Rechtsstaates 1932 und dem 
Röhmputsch im Frühjahr 1934, die als Moment der Offenheit hinsichtlich der politisch-
ideologischen Entwicklung in Deutschland gelten kann, zeigten sich auf Luxemburger Seite 
Sympathien zumindest für einige Aspekte der nationalsozialistischen Ideologie 
(Antibolschewismus, Antisemitismus, Anti-Parlamentarismus). Verbunden damit war die 
Überzeugung, dass der Katholizismus den Nationalsozialismus zähmen oder zumindest in 
Schach halten könne, eine Überzeugung, die dann auch im Reichskonkordat eine Bestätigung 
zu finden schien. Diese Überzeugung verlor sich angesichts der anti-katholischen Aktionen 
des Nationalsozialismus, jedoch war die Luxemburger Kirche damit konfrontiert, dass sich der 
deutsche Katholizismus noch bemerkenswert lange an die Hoffnung klammerte, an der 
Neuordnung teilnehmen und in einem neuen christlichen Staat eine tragende Rolle spielen zu 
können. 

Wenn die Luxemburger Kirche dabei in Positionierungsnöte geriet, dann nicht vorrangig, weil 
sie den Antisemitismus dieser Strömungen abgelehnt hätte, sondern weil sie die politischen 
Konsequenzen, die diese mit sich brachten, nicht mittragen konnte. Die Ablehnung des 
Nationalsozialismus war einerseits durch die nationalsozialistische Kirchenfeindlichkeit 
bedingt, andererseits durch die zentrale Rolle, die Rasse und Abstammung im 
nationalsozialistischen Denken spielten.1423 Damit war aber nicht der Rassegedanke an sich 
verworfen. Neben dem deutschen, gerade für Luxemburg gefahrvollen Expansionismus und 
der Ideologie des Germanentums machte auch die zunehmende Bedrohung des 
Katholizismus innerhalb Deutschlands den Nationalsozialismus an sich als politische Option 
untragbar. Die Judenverfolgung in Deutschland konnte auch von katholischer Seite weder 
geleugnet noch gerechtfertigt werden.  

Es gab anscheinend Grenzen, die in Luxemburg nicht überschritten wurden. Während 
Mischehen sogar von bischöflicher Seite generell als Gefahr dargestellt wurden,1424 wurde 
zwar grundsätzlich sehr wenig über das Thema Konversion geschrieben, Fälle des Übertritts 
vom protestantischen zum katholischen Glauben wurden aber meist mit Genugtuung 
hervorgehoben. Jüdische KonvertitInnen wurden zwar vor dem Zweiten Weltkrieg äußerst 
selten erwähnt, jedoch wurden solche Konversionen immerhin nicht offen abgelehnt. 

 

11.2.1.3. Nationalsozialismus, völkischer Nationalismus, Faschismus und 
Antisemitismus 

Wenn es um äußere Einflüsse auf den Luxemburger Antisemitismus in der Zwischenkriegszeit 
ging, war neben der Analyse des traditionellen europäischen katholischen Antisemitismus der 

                                            
1422 Greive, Theologie, 222-223. 
1423 Dazu auch: Ebd., 190. 
1424 Gemischte Heiraten, in: Kirchlicher Anzeiger für die Erzdiözese Luxemburg, 50 (8.10.1920) 10, 30; 
Religiöse Verirrungen, in: Kirchlicher Anzeiger für die Erzdiözese Luxemburg, 65 (18.1.1935) 1, 3. 
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Blick der Geschichtsforschung auch auf eventuelle Einflüsse des deutschen 
Nationalsozialismus gerichtet, vor allem da sich in den Dreißigerjahren in Luxemburg kleinere 
rechtsgerichtete Gruppierungen formierten, die sich häufig an der NSDAP oder am 
belgischen Rexismus inspirierten. Dabei zeigte sich, dass diese Bewegung eher am Rande 
der Luxemburger Gesellschaft operierte und insgesamt keinen politischen Erfolg hatte.  

Allerdings ist auch innerhalb der Mehrheitsgesellschaft und gerade auch in den großen 
politischen Strömungen stellenweise eine Anlehnung an die nationalsozialistische Ideologie 
zu erkennen. Besonders unter katholischen Intellektuellen, aber nicht nur dort, grassierte die 
Vorstellung einer Luxemburger „Volksgemeinschaft“, die allerdings nicht rassisch, sondern 
kulturell begründet wurde.1425 Mit dem inflationären Gebrauch von Begriffen wie „Volkstum“, 
„Volksgemeinschaft“ oder „Volksgenosse“ bediente man sich direkt im nationalsozialistischen 
Repertoire, mit dem feinen Unterschied, dass man eben nicht in der deutschen 
Volksgemeinschaft aufgehen wollte, sondern dieses Konzept als Waffe zur Verteidigung der 
Luxemburger Eigenständigkeit benutzte. Zudem zeigte sich sowohl in diesen Begriffen als 
auch in der xenophoben Abgrenzung von allen äußeren Einflüssen die Sehnsucht nach einer 
völkischen Homogenität, in der ausländische oder religiöse Minderheiten keinen Platz hatten. 

Wenn man sich an dieser Stelle noch einmal den in Kapitel III dargestellten Katalog der 
Charakteristika in Erinnerung ruft, die die Ideologie des Faschismus ausmachten, so kann 
man für die Zeit von 1933 bis 1940 eine Reihe von Übereinstimmungen in Luxemburg 
feststellen. Die Betonung der Gemeinschaft und des geeinten Volkes und der Korporatismus 
waren in den politischen Strömungen der Zeit, besonders aber im Katholizismus und im 
xenophoben Nationalismus Müllers ebenso vorhanden wie der Ruf nach starken Politikern 
oder die Kritik am Parlamentarismus. Auch die Beschreibung einer dekadenten Gesellschaft 
fehlte nicht. Wenn der Antisemitismus auch nicht oder nur vage als Welterklärungsmodell 
diente, so agierte er doch offen oder kaschiert.  

Jedoch vereinigten sich diese Elemente im Unterschied zu den faschistischen Staaten 
weiterhin nicht in einer einzigen, schlagkräftigen Partei oder gar einer gewaltsamen 
Tatgemeinschaft, die den Willen zum Umsturz in sich getragen hätte. Die aktionistischen 
Gruppierungen waren zahlenmäßig und intellektuell bedeutungslos und fungierten lediglich 
als Katalysator eines offenen Antisemitismus; ihre Kritik am Parlamentarismus war so konfus 
wie ihre Vorstellungen einer politischen Neuordnung. Das Scheitern des Referendums von 
1937 sorgte zumindest formal für den Erhalt des liberalen Parlamentarismus, auch wenn die 
Vollmachtenpolitik ihn immer stärker in Frage stellte. Die am weitesten ausgearbeiteten 
Vorstellungen zu einer Reform des Parlamentarismus gab es im politischen Katholizismus, 
und diese visierten in Luxemburg nicht seine Abschaffung, sondern seine Entmachtung, 
durch die Beschneidung der Kompetenzen des Parlaments und die Ausschaltung der linken 
Opposition. 

Ein Streben nach einer alternativen Moderne kann man ebenfalls nicht erkennen. Während 
die christlich-soziale Utopie rückwärtsgewandt und antimodernistisch war, zeigen die wenigen 
Pamphlete der aktionistischen Gruppierungen, dass dort die Voraussetzungen für solche 
Überlegungen nicht einmal gegeben waren. Das Bedürfnis nach einer kulturellen Revolution 
verspürten in Luxemburg noch am ehesten die Linkskräfte. 

                                            
1425 Greive verweist darauf, dass auch im Vielvölkerstaat Österreich katholische Theoretiker eine „zu starke 
Betonung der Abstammungszusammenhänge“ vermieden. Greive, Theologie, 119-120. 
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Dennoch stellt man, und zwar in allen ideologischen Strömungen, eine gewisse 
Anziehungskraft faschistischer Ästhetik fest. Man kann zwar nicht von einer Kriegskultur 
sprechen, aber doch von einer Empfänglichkeit für uniformierte Aufmärsche. Diesem Hang 
geschuldet, gab es wohl auch kurzzeitig einen „Sozialdemokratischen Ordnungsdienst“ in der 
AP oder nannten sich die jungen Radikalliberalen „Jeunes Gardes progressistes“.1426 
Fahnentragen, Sprechchöre und Absingen von Heimatliedern waren vor allem im 
Katholizismus beliebt.1427 Dort wurde auch das „Erntedankfest“ wiederbelebt.1428 Besonders in 
den letzten Vorkriegsjahren kam es, vor dem Hintergrund der zunehmenden Bedrohung, zu 
einer immer stärkeren nationalen Mobilisierung, die in den Hundertjahrfeiern der 
Unabhängigkeit Luxemburgs von April 1939 ihren stärksten Ausdruck fand. 

Die Regimes in Italien und Österreich erschienen im rechten Lager, besonders im 
Luxemburger Katholizismus, anziehender als der bedrohlich expansiv ausgerichtete 
Nationalsozialismus: „Ohne dass es im italienischen Faschismus und im Austrofaschismus ein 
geschlossenes ideologisches System gab, waren für diese beiden Herrschaftssysteme neben 
bekannten Negationen wie Antiparlamentarismus, Antiliberalismus und Antimarxismus sowie 
autoritären hierarchischen Vorstellungen vor allem berufsständische bzw. korporative Ideen 
prägend.“1429 Der Antisemitismus wurde hier nicht so stark betont (im italienischen 
Faschismus kam er auch erst spät zum Tragen), die Exklusion des Judentums war aber in der 
Losung des christlich-autoritären Staates enthalten und wurde im Austrofaschismus ebenfalls 
praktiziert. 

Das Interesse am Faschismus war im katholischen „Luxemburger Wort“ schon seit den 
Zwanzigerjahren spürbar, als sich Mussolinis Diktatur in Italien festigte. Mit Hitlers 
politischem Aufstieg wurde die Hoffnung gestärkt, dass sich mit dem Nationalsozialismus 
katholische Ideale besser verbinden könnten, eine Hoffnung, die sich angesichts der 
Gleichschaltung des deutschen Katholizismus aber bereits früh zerschlug. Österreich war 
dann aber nicht nur ein Lückenbüßer in diesem ideologischen Panoptikum, sondern das 
Modell, das den Vorstellungen der Theoretiker der RP für Luxemburg am nächsten kam. Das 

                                            
1426 („Junge progressive Garde“.) Jeunesse libérale. Organe mensuel des Jeunes gardes progressistes du 
canton d’Esch. 
1427 Vgl. auch die in der Zeitschrift „Christ-Königsruf“ enthaltenen Artikel zur katholischen Pfadfinderinnen-
Bewegung, mit dem Abdruck von „Sprechchören“ oder Fotos von uniformierten, Fahne-tragenden 
Mädchengruppen.  
Das Beispiel integriert sich in ein in Europa verbreitetes Phänomen: Laut Vorburger-Bossart wurden in der 
Schweiz bewusst emotionale und mystische Elemente in die kirchlichen Jugendfeiern integriert, um die 
Jugend nicht „an fröntlerisch-nationalistische Vereinigungen zu verlieren, denen sie aus der 
kollektivierenden Begeisterung der Zeit heraus hätten beitreten können“. Ziel sei die Abschottung gewesen 
gegenüber „konkurrierenden Weltanschauungen, wie hier dem politischen System des Nationalsozialismus 
und insbesondere des Kommunismus sowie gegenüber den gesellschaftlichen Strömungen des 
Modernismus“. Die katholische Jugend habe zum Beispiel den Fahneneid auf Maria und Christus 
geschworen, die beide als Führerfiguren dargestellt worden seien. Vorburger-Bossart, Esther: Was Bedürfnis 
der Zeit ist…, 322-323. 
1428 Dorffrauentag in Diekirch, in: Luxemburger Wort, 9.11.1934, 11-12; Zum Luxemburger Jungbauerntag 
und dem katholischen Erntedankfest in Brandenburg, am Sonntag, 4. September, in: Luxemburger Wort, 
23.8.1938, 3. 
1429 Tálos, Herrschaftssystem, 577. 
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spanische und in geringerem Maße das portugiesische monarchistisch-autoritäre Regime 
wurden zwar politisch unterstützt, aber weit weniger ideologisch rezipiert.1430  

In Luxemburg gingen die Pläne einer konservativen Reform des Parlamentarismus, die sich in 
einer Erweiterung der Vollmachten, im Ausschluss der Kommunistischen Partei aus dem 
Parlament und im Plan für ein Ordnungsgesetz äußerten, zusammen mit der xenophob-
antisemitisch motivierten Verschärfung der Ausländergesetzgebung. Die Debatten um diese 
Vorhaben, die auch teilweise verwirklicht wurden, fanden in der Zeit von 1933 bis 1937 ihren 
Höhepunkt. 

Möglicherweise spielten bei der Übernahme solchen Gedankenguts, das sich besonders in 
der Jugendzeitung „Jung Luxemburg“ zeigte, wenigstens zum Teil auch strategische 
Gesichtspunkte eine Rolle. Die Kirche war nämlich von Seiten der antisemitischen 
Aktionsgruppen mit einem gewissen Konkurrenzdruck konfrontiert, da diese mit ihrem 
radikalen, stärker rassisch konnotierten Antisemitismus gerade auch Jugendliche aus der 
katholischen Jugendbewegung ansprachen. 

Connelly hat argumentiert, dass völkisches Gedankengut im französischen, wie auch im 
britischen und US-amerikanischen Katholizismus nicht greifen konnte, sondern eine deutsche 
Spezifizität gewesen sei.1431 Er meint, der katholische Antisemitismus sei in Frankreich selten 
rassistisch, sondern weit eher in nationalen Kategorien angelegt gewesen. Zudem habe der 
französische Antisemitismus weit weniger den Anspruch gehabt, theologisch orthodox zu 
sein. Man wird darüber streiten können, ob die Gegenüberstellung eines französischem 
„Nations“- und eines deutschen „Volks“-Begriff fruchtbar ist, besonders auch in der Frage des 
Antisemitismus. Gerade die Entwicklung des Staatsantisemitismus im Vichy-Regime würde zu 
dieser These Gegenargumente liefern. 

Greift man die Frage jedoch für Luxemburg auf, so veranschaulichen die für die 
Dreißigerjahre dargestellten Beispiele einen Zwiespalt gegenüber dem rassistischen 
Antisemitismus. Einerseits waren rechtskatholische Darstellungen des Judentums geprägt 
von rassisch begründeten Begriffen der Dekadenz, manchmal auch biologistischen Motiven 
der vermeintlichen jüdischen Zersetzungstätigkeit am christlichen Volkskörper. Andererseits 
wurde auch von katholischer Seite das Bild des jüdischen Fremden bemüht. Doch auch die 
Terminologie der „Überfremdung“ trug sowohl nationalistische als auch essentialistische 
Züge. Im Bild des fremden jüdischen Geschäftskonkurrenten etwa, das im katholischen 
Mittelstand gängig war, wurde die unterstellte jüdische Unlauterkeit ebenfalls als Wesenszug 
dargestellt, zugleich lastete man die Situation der Konkurrenzsituation den Juden an, weil sie 
Fremde waren. Man kann also in vielen Fällen von einer Amalgamierung nationalistischer und 
rassistischer Denkweisen sprechen.  

 

11.2.1.4. Xenophobie und Antisemitismus 

Bereits zu Zeiten der „Nationalunio’n“ hatte sich in konservativ-nationalistischen Kreisen eine 
heftige Xenophobie geäußert. Diese erlebte in den Dreißigerjahren eine weitere Blüte, 
vielleicht mit einer noch stärkeren Verbreitung in der Gesamtbevölkerung. Wenn diese 

                                            
1430 Inwieweit hier Sprachbarrieren, eine reduziertere Literatur oder auch fehlende intellektuelle 
Verbindungen eine Rolle spielten, wäre zu klären.  
1431 Connelly, Enemy, 90-92. 
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Tendenz in der Forschung oft mit der zunehmenden Gefahr einer Vereinnahmung durch 
Deutschland begründet wird, so sind doch auch andere Aspekte zu berücksichtigen. So 
spielte wahrscheinlich die Haltung der Arbeiterschaft eine wichtige Rolle. Bereits seit dem 
Ersten Weltkrieg ließen sich parallel zu dem offiziell propagierten Internationalismus stark 
xenophobe Tendenzen erkennen. Diesen gab die AP seit der Weltwirtschaftskrise immer 
mehr nach. In Mittelstand und Landwirtschaft hatten sich ebenfalls bereits seit den 
Zwanzigerjahren Konkurrenzängste zunehmend in nationalen Kategorien ausgedrückt. 

Was sich schon in den vorangegangenen Jahrzehnten gezeigt hatte, dass nämlich in 
Luxemburg Antisemitismus und Xenophobie eng miteinander verbunden waren, zeigte sich 
nun noch deutlicher. Wenngleich dieses Phänomen bereits vorher existierte, so dürften nach 
1933 in der Projektionsfläche des jüdischen Flüchtlings die beiden Phänomene noch enger 
verschmolzen worden sein. Der sehr unspezifisch gehaltene Überfremdungsdiskurs ließ offen, 
ob man alle Fremden meinte oder nur die Deutschen, ob man die Nazis meinte oder die 
jüdischen Flüchtlinge. 

Vor allem in der katholischen Presse stellt man auch einen „Eckhaus-Antisemitismus“ fest, 
indem dazu aufgefordert wurde, die „ausländischen Warenhäuser“ zu meiden. Hier erkennt 
man die gleichen Formeln, die bereits zur Zeit des Ersten Weltkriegs aktiv gewesen waren, 
mit dem Unterschied, dass es sich bei den neu hinzugezogenen Geschäftsleuten um 
Flüchtlinge handelte. 

Der Rückgriff auf ausländerfeindliche Parolen geschah wohl wenigstens zum Teil, weil 
ausländerfeindliche im Gegensatz zu antisemitischen Äußerungen in allen Kreisen 
weitgehend akzeptiert waren. Die Forderungen, Drohungen und Maßnahmen, die sich gegen 
Fremde richteten, schlossen insgeheim auch oft jüdische Fremde mit ein oder waren gar eine 
Chiffre für eigentlich antisemitische Äußerungen. Wenn etwa die RP 1936 in ihrem 
„Arbeitsprogramm“ festhielt, sie setze sich ein für „die Abwehr der Überfremdung, besonders 
durch Erschwerung der Naturalisierung, der Aufenthalts- und Handelsermächtigungen und 
durch Fortsetzung einer Bewährungsfrist für die Zulassung zu öffentlichen Ämtern und 
Berufen“, so war es zu diesem Zeitpunkt noch mehr als zuvor in der Luxemburger 
Öffentlichkeit bekannt, dass von solchen Maßnahmen gerade auch die jüdischen 
EinwanderInnen betroffen waren.1432 

Jedoch waren auch jene Strömungen, in denen am offensten gegen den Antisemitismus 
gekämpft wurde, nicht frei von Xenophobie. Überfremdungs- und 
Volksgemeinschaftsdiskurse wurden nicht nur im katholischen Lager, sondern sowohl auf 
liberaler als auch auf sozialdemokratischer Seite geführt. Trotz ihrer internationalen 
gewerkschaftlichen Einbindung hatten auch in der Linken internationalistische Diskurse 
immer weniger Konjunktur. Auch dies war kein Luxemburger Spezifikum. Marrus und Paxton 
stellen den französischen Antisemitismus der Dreißigerjahre als deshalb so erfolgreich dar, 
weil sogar jene, die sich als seine Gegner betrachteten, häufig der Fremdenfeindlichkeit 
anhingen: „[B]eaucoup d’adversaires de l’antisémitisme acceptaient inconsciemment une 
partie de la conception du monde des antisémites: les étrangers affaiblissaient la France, et 
les immigrés n’étaient qu’une charge. Ainsi, ceux-là mêmes qui s’engageaient moralement à 

                                            
1432 Arbeitsprogramm der Rechtspartei, in: Luxemburger Wort, 7.11.1936, 1. 
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aider les réfugiés admettaient l’idée qu’il y avait un ‚problème des immigrés‘, idée au sein de 
laquelle venait se loger tout naturellement le problème juif.“1433 
Eine generelle Tendenz, die sich aber besonders gegenüber den jüdischen Flüchtlingen 
äußerte, war das Argument der Masse. Zu viele Juden und Jüdinnen, so wurde nicht nur von 
den FlüchtlingsgegnerInnen, sondern von der Esra selbst angenommen, schafften erst den 
Antisemitismus.  

 

11.2.2. Träger des Antisemitismus 
Gegenüber den vorangegangenen Jahrzehnten diversifizierte sich der gesellschaftliche 
Antisemitismus in Korrespondenz mit den Milieus, in denen er auftrat. Das katholische Milieu 
blieb ein Hauptbecken für antisemitische Einstellungen; daneben bzw. in Überschneidung 
damit traten diese verstärkt auch in sozio-professionellen Milieus wie der Landwirtschaft und 
dem Handel hervor. Ob dabei die Stellungnahmen der leitenden Kräfte prononcierter waren 
als die tatsächliche Tendenz innerhalb dieser Gruppen oder ob sie eine vorhandene 
Stimmung reproduzierten, ist schwer festzustellen. Bezeichnenderweise entstanden aber 
besonders in der Handelswelt separate, aktionistische Gruppierungen, denen die offizielle 
Haltung der Verbände in Sachen Antisemitismus nicht weit genug ging.  

In der politischen Landschaft war die RP am stärksten von einem katholisch-konservativen 
Antisemitismus geprägt, der sich jedoch selten offen äußerte. Konkurrenz erhielt die RP von 
einer neuen „nationaldemokratischen“ Bewegung, in der sich zwar keine offen 
antisemitischen Tendenzen äußerten, dafür aber eine ausgeprägte Xenophobie. Außerhalb 
der traditionellen Parteien und Verbände trat vor allem eine verbalradikale antisemitische 
Jugendbewegung katholischen Ursprungs hervor. 

Innerhalb des Luxemburger Katholizismus lassen sich drei Haupttendenzen des 
Antisemitismus erkennen, zwischen denen aber die Übergänge fließend waren. Neben dem 
traditionell in der Luxemburger Kirche vorhandenen, seit dem 19. Jahrhundert in den 
katholischen Medien offensichtlichen ultramontanen Antisemitismus gab es, besonders 
aufgrund der starken Beeinflussung durch den deutschen Katholizismus, auch eine 
Imprägnierung mit rechtskatholischem Gedankengut, in dem antisemitische Stereotype 
aufgefrischt, modernisiert und radikalisiert worden waren. Ein drittes Element war die 
Aufnahme der besonders in Österreich gepflegten Idee eines korporativ geordneten, 
autoritären Staates auf christlicher Grundlage, die insgeheim eine erneute Ausschließung von 
religiösen Minderheiten aus der Gesellschaft bedeutete. Antisemitische rechtskatholische und 
christlich-soziale österreichische Autoren der Zeit wurden vom Luxemburger Katholizismus 
stark rezipiert. 

Auch wenn das Luxemburger katholische Milieu traditionell sehr am deutschen Katholizismus 
ausgerichtet war, hatte es schon vor Hitlers Machtantritt Interesse am österreichischen 

                                            
1433 (Viele Feinde des Antisemitismus akzeptierten unbewusst einen Teil der Weltanschauung der 
Antisemiten: die Fremden schwächten Frankreich, und die Immigrierten waren nichts als eine Last. So 
stimmten dieselben, die sich moralisch einsetzten, um den Flüchtlingen zu helfen, der Idee zu, dass es ein 
‚Immigranten-Problem‘ gebe, eine Idee, innerhalb derselben sich ganz natürlich das Judenproblem 
einfügte“). Marrus / Paxton, Vichy, 57. 
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Katholizismus und vor allem an seinen christlich-sozialen Ansätzen gezeigt.1434 Die Anlehnung 
an Österreich wurde noch stärker in dem Maß, wie der Nationalsozialismus in Konflikt mit 
dem deutschen Katholizismus trat und diesen gleich- und schließlich ausschaltete. Wenig 
beachtet wurde bis jetzt, dass gerade der österreichische Katholizismus stark antisemitisch 
geprägt war. Greive schreibt sogar: „Während sich im deutschen Katholizismus das 
antijüdische Vorurteil nur verdeckt und verklausuliert hervorwagte, trat es im 
österreichischen Katholizismus zumeist offen hervor.“1435 Dabei entstanden jedoch 
Divergenzen zwischen dem deutschen, tendenziell mit dem Nationalsozialismus 
sympathisierenden Rechtskatholizismus und den österreichischen christlich-sozialen Autoren, 
die gegenüber dem Nationalsozialismus eine immer ablehnendere Haltung einnahmen.1436 
Die Kritik von dieser Seite betraf aber selten den nationalsozialistischen Antisemitismus, und 
bei jenen, die dessen rassistische Begründung ablehnten, traten an die Stelle der Rasse 
Begriffe wie die „seelische Struktur“ des jüdischen Volkes, die dessen „Entwurzelung“ 
erklären sollte.1437  

Auch für den Luxemburger politischen Katholizismus war der nationalsozialistische 
Rassenantisemitismus nicht Kern des Dissenses zwischen Nationalsozialismus und Kirche, 
sondern die Bedrohung des deutschen Katholizismus. Laut Greive war auch die 
Existenzbedrohung der Zentrums-Partei in Deutschland ein Grund für die katholische 
Ablehnung des Nationalsozialismus. Dies dürfte auch für den Luxemburger politischen 
Katholizismus, der sich stark am Zentrum orientierte, eine Rolle gespielt haben.1438 
Umgekehrt gab es zahlreiche Konvergenzpunkte zwischen Katholizismus und 
Nationalsozialismus: Von den bei Greive für Deutschland aufgelisteten Elemente gelten 
folgende auch für die Luxemburger Rechtskatholiken: „starker Staat, […] Beseitigung des 
Klassenkampfes, Bekämpfung des Sozialismus […], Zurückdrängung des vermeintlich 
übermächtigen jüdischen Einflusses, insbesondere auch in der Wirtschaft“.1439  

Man gewinnt den Eindruck, dass die Exponenten des im „Luxemburger Wort“ sich 
ausdrückenden politischen Katholizismus in den Dreißigerjahren zwar den österreichischen 
Antisemitismus absorbierten, sich aber nach deutscher Façon in ihren Publikationen 
zurückhielten. Inwieweit rein materielle Aspekte, in Form des doch beträchtlichen 
Anzeigenaufkommens von Seiten jüdischer Geschäftsleute im katholischen Blatt zu dieser 
Zurückhaltung führten, kann nicht belegt werden. Auch in der RP wurde kein offener 
Antisemitismus vertreten. Neben Origer selbst, bei dem sich xenophob-antisemitische 
Tendenzen andeuteten, war es lediglich der Parlamentarier Jacoby, der einen offenen 
Antisemitismus erkennen ließ. 

                                            
1434 Vgl. Molitor, Origer, 125. 
1435 Greive führt diesen Unterschied auf die Minoritätenstellung des deutschen Katholizismus zurück. Greive, 
Theologie, 81, 87. 
1436 Ebd., 213. 
1437 Greive zu Wilhelm Schmidt. Ebd., 217-220. 
1438 Allerdings stellt sich die Luxemburger Rechts-Partei in manchen Punkten konservativer dar als die 
deutsche Zentrums-Partei. So hatte laut Greive das Zentrum 1930 noch einen jüdischen Kandidaten in 
Berlin aufgestellt, was in Luxemburg nicht denkbar gewesen wäre. Ebd., 209. 
1439 Ebd., 207. 
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Der Zusammenhang eines Strebens nach Wiederherstellung der christlichen Ordnung, wie sie 
durch die Idee des „mittelalterlichen Staats“ verkörpert wurde, und des katholischen 
Antisemitismus wird bei J. B. Esch besonders deutlich. In einem von ihm verfassten 
Manuskript setzte er den mittelalterlichen Staat in Gegensatz zum modernen, säkularen 
Staat. Ersterer habe Kirche und christliche Religion „immer auch als Grundlage des Staates 
und der staatlichen Einrichtungen anerkannt. […] Der mittelalterliche Staat hat aus diesem 
Grund jede christentumsfeindliche Bewegung (häretisch, jüdisch) unterdrückt und der Kirche 
seinen Arm geliehen. Konsequent gibt der moderne Staat jeder, auch der kirchenfeindlichsten 
Richtung freien Raum.“1440 In der christlichen Ordnung konnte es also in Eschs Vorstellung 
nicht nur keinen Raum für das Judentum geben, sondern dieses stellte auch eine Gefahr für 
diese Ordnung dar. 

Ähnlich wie seine österreichischen Vordenker vertrat er deshalb auch die Forderung, die 
jüdische Gleichberechtigung unter Zuhilfenahme von Ausnahmegesetzen abzuschaffen. Man 
kann diese Haltung sowohl auf religiös-antisemitische wie auf rassisch-völkische Motive 
zurückführen. Auf jeden Fall geschah diese Forderung sowohl im zeitlichen Kontext der 
Anfänge der nationalsozialistischen Rassengesetzgebung als sie sich auch mit den 
Programmpunkten der österreichischen Christlich-Sozialen überschnitt.1441  

Im Kontext des Antisemitismus muss zudem betont werden, dass das „Luxemburger Wort“ 
mehrmals die von ultramontaner Seite gepflegte Idee aufgriff, der Katholizismus sei als 
einigendes europäisches Band geeignet und ein geeintes katholisches Europa sei die Rettung 
vor der bolschewistischen Gefahr. Ähnlich wie beim Ständestaat fand auch hier wieder mehr 
oder minder unausgesprochen die Exklusion von religiösen Minderheiten statt.  

Eschs ständisch-autoritäre Visionen waren keine reinen Gedankenspiele. Er forderte ihre 
Umsetzung über den Weg der politischen Ausrichtung der RP ein. Damit stellte er sich 
allerdings nicht nur gegen das Judentum, sondern auch gegen die Arbeiterschaft, die ein 
wichtiger elektoraler Pfeiler der RP war.1442 Esch erkannte auch die Kontrollfunktion, die dem 
Parlament gegenüber der Regierung zukam, nicht an, sondern ging von einem christlich-
autoritären System mit einem starken Führer aus. So geriet er mehr und mehr in 
Widerspruch zur Gleichheitsideologie, wie sie in der Verfassung von 1919 zum Ausdruck 

                                            
1440 Das Manuskript wurde erst posthum publiziert. Esch, Jean Baptiste: Die Entwicklung des modernen 
Staates in seiner Gegensätzlichkeit zur katholischen Kirche, in: Turpel, Esch, 243-261, hier 244. Hier soll 
nicht auf die Frage eingegangen werden, ob man geschichtlich überhaupt von einem mittelalterlichen Staat 
reden kann. 
1441 Raphael unterstreicht, dass das nationalsozialistische Regime bis 1938 „vor allem in Kategorien 
nationalen Wiederaufstiegs und autoritärer Herstellung nationaler Einheit und Handlungsfähigkeit 
wahrgenommen worden“ sei: „Selbst seine antisemitischen und rassenhygienischen Gesetze machten es 
keineswegs zum Außenseiter in der europäischen und internationalen Staatenwelt. Die deutschen Lösungen 
der ‘Judenfrage’ galten als diskussionswürdig und dienten für andere nationalistische und faschistische 
Bewegungen und Regime als Vorblider.“ Raphael, Gewalt, 211. Zu Österreich zitiert Greive den christlich-
sozialen Minister Emmerich Czermak, der für eine „Absonderung“ und ein jüdisches „Minderheitenrecht“ 
plädierte. Hier traten möglicherweise auch osteuropäische Einflüsse hervor, da in diesen Ländern das 
Judentum häufig den Status einer nationalen Minderheit erhielt. Jedoch verhinderte dies nicht, dass 
Czermak die jüdische Minderheit als „Fremdkörper“ begriff. 
Greive, Theologie, 290, Fn. 646.  
1442 Eine detailliertere Analyse der Haltung der christlichen Gewerkschaften in Luxemburg drängt sich auf. 
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gekommen war, und sogar zur früheren Haltung der RP selbst.1443 Der Anschluss Österreichs 
1938 bedeutete aber nicht nur das Wegbrechen Österreichs als ideologische 
Orientierungsquelle, sondern auch eine derartige Zuspitzung der Bedrohung, dass jede 
Diskussion über grundsätzliche politische Reformen sinnlos wurde.  

Vom ersten Tag der Hitler-Diktatur an war man im „Luxemburger Wort“ damit konfrontiert, 
dass zwar auch die katholische Kirche, wesentlich systematischer jedoch die Judenschaft in 
Deutschland verfolgt wurde. Dies führte dazu, dass immer wieder jüdische und katholische 
Verfolgung zueinander in Konkurrenz gesetzt wurden, vor allem, wenn es darum ging, zu 
beweisen, dass die linke Gegnerschaft des Katholizismus in ihren Solidaritätsbekundungen 
auf einem Auge blind sei.1444 Im Rahmen der durch den Anschluss und die Sudetenkrise 
provozierten Flüchtlingswelle blieb zwar der Luxemburger ultramontane Antisemitismus 
bestehen, geriet aber immer mehr in Widerspruch mit dem Gedanken der organisierten 
Caritas, der ebenfalls in den Dreißigerjahren zum Durchbruch kam.  

Es fehlten aber innerhalb des Luxemburger Katholizismus die kritischen Stimmen, die sich in 
anderen Ländern schon gegen den Antisemitismus und manchmal auch gegen die passive 
Haltung der Kirche angesichts der Judenverfolgung in Deutschland erhoben. Esch erfuhr 
zwar innerhalb seiner eigenen Partei Opposition, was die Ständeordnung anging, jedoch kam 
diese von dem Kreis um den Brauereibesitzer Eugène Reichling, der selbst mit 
Überfremdungsdiskursen argumentierte. Hier offenbart sich auch ein struktureller 
Unterschied zwischen dem politischen Katholizismus Luxemburgs und jenem anderer Länder: 
In Belgien etwa gab es einen, zwar minoritären „christlich-demokratischen“ Flügel, der 
stärker Aspekte wie Barmherzigkeit, Toleranz gegenüber Juden und Jüdinnen und 
Hilfsbereitschaft gegenüber jüdischen Flüchtlingen betonte.1445 

Die Bewegung um den „Nationaldemokraten“ Leo Müller und sein „Volksblatt“ beschrieb sich 
selbst als katholisch. Sie wies sowohl Antisemitismus als auch Nationalsozialismus weit von 
sich, auffällig erscheint aber der stark völkisch geprägte Nationalismus des „Volksblatt“. Die 
heftigen xenophoben Kampagnen, etwa um die Handelsermächtigungen, die im Blatt geführt 
werden, verweisen daneben auf einen strategischen, kaschierten Antisemitismus, mit dem 
Ziel, den Mittelstand anzusprechen. Auch das starke Interesse Müllers an Degrelle und dem 
Rexismus könnte diese These stützen. Ein Kampfblatt des Antisemitismus war das 
„Volksblatt“ dennoch nicht, und im Vergleich zum „Luxemburger Wort“ erschien es weniger 
am Thema des Judentums interessiert.  

Eine ideologische Nähe zu den französischen „Croix de feu“, deren Haltung zum 
Antisemitismus ungeklärt bleibt, liegt nahe, wurde aber von Müller nicht reklamiert. Zu 
antisemitischen Tendenzen der „Croix de feu“-Bewegung gehen die wissenschaftlichen 
Einschätzungen auseinander: „In any case, it was qualitatively distinct from Central and East 
European counterparts on the Catholic right such as Eberle’s circle or the Austrian Christian 

                                            
1443 Die Rechtspartei hatte 1919 eben durch ihr Einstehen für das allgemeine Wahlrecht nicht nur sich selbst 
als politische Kraft durchgesetzt, sondern auch dem egalitären Modell zum Durchbruch verholfen. 
1444 Das Weltgewissen lehnte sich..., in: Luxemburger Wort, 14.12.1938, 1. 
1445 Van Doorslaer u. a., Belgique, 78. 
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Socials Anton Orel and Leopold Kunschak, all of whom were openly Catholic as well as 
unrepentantly racist and antisemitic.“1446 
In den Dreißigerjahren trat die Krise des Luxemburger Liberalismus voll zu Tage. Eine 
kohärente liberale Positionierung in den wichtigen Gesellschaftsfragen kam nicht mehr 
zustande. Zudem vermied es die radikal-liberale Bewegung, sich in Gegensatz zur Regierung 
zu stellen, in die sie politisch eingebunden war. Gegenüber der Außen- und Flüchtlingspolitik 
Bechs und später Blums positionierten sich die liberalen Abgeordneten nicht, während die 
„Luxemburger Zeitung“ den Kurs der RP in der Fremden- und Flüchtlingsfrage unterstützte. 
Die traditionell den Liberalen zukommende Rolle der Wächter über die Verfassung nahmen 
sie in der Frage der Gefährdung des Gleichheitsprinzips nicht wahr. 

Die liberale Krise führte dazu, dass neue politische Divergenzen und Allianzen entstanden. 
Besonders deutlich wird das beim Publizisten Frantz Clément, der in der Vorkriegszeit 
politisch zunehmend nach links rückte. Clément, der durch seinen Kampf gegen den 
Antisemitismus herausragte, demonstrierte mit seinen Vorstellungen eines friedlichen 
Nebeneinanders der Rassen, dass sich auch fortschrittliche Intellektuelle nur mühsam aus 
den Denkschemen der nationalistischen und rassistischen Weltsicht befreiten. Sie 
schwankten zwischen demokratischen Prinzipien und essentialistischen 
Welterklärungsmodellen. 

Im sozialdemokratischen Lager war der Kampf gegen den Antisemitismus sowohl in der AP 
als auch im „Tageblatt“ zu einer Selbstverständlichkeit geworden. Besonders in den ersten 
Jahren der Vorkriegszeit prägten essentialistische und rassistische Konzepte oft noch die 
Darstellung von jüdischen ZeitgenossInnen, vor allem im Gewerkschaftsmilieu.1447 Diese 
wurden jedoch zunehmend verdrängt von egalitären Vorstellungen. Diese Position wurde in 
der AP nicht, wie in anderen Ländern, durch minoritäre antisemitische Strömungen 
abgeschwächt. Damit zeigte sich, dass die sozialdemokratische Strömung gegenüber den 
Zwanzigerjahren einen Klärungsprozess durchgemacht hatte. Dieser war wohl stark durch die 
Einbindung in den „Internationalen Gewerkschaftsbund“ geformt worden, der in der Frage 
der Judenverfolgung in Deutschland eine klare Haltung einnahm. Auch Empathie und 
Solidarität spielten in der Linken eine wichtigere Rolle.  

Jedoch können auch im linken Lager sowohl „Überfremdungs“-Ängste als auch völkische 
Auffassungen, wenn auch meist in schwächerer Form, ausgemacht werden. Besonders Krier 
übernahm den Überfremdungsdiskurs. Auf der Ebene der praktischen Politik zeigt die 
Haltung Blums als Justizminister, dass auf sozialdemokratischer Seite, und sogar bei 
ausgesprochenen Menschenrechtsverteidigern, antisemitische Stereotype vorhanden waren 
und dass selbst rassenantisemitische Diskurse übernommen wurden. Die einzige Partei 
Luxemburgs, in der ein stärkerer jüdischer Flügel auszumachen gewesen war, die KP, verlor 
diese ausnahmslos ausländischen Mitglieder wohl im Gefolge der Weltwirtschaftskrise und 
der oft gezielt antikommunistischen Fremdenpolitik. Jedoch ging auch von der Komintern 
Order aus, dass verstärkt Luxemburger Mitglieder zu werben seien. Auf kommunistischer 
                                            
1446 Connelly, Enemy, 90-92. Kunschak war ein christlich-sozialer, antisemitischer Abgeordneter, Orel ein 
sozialreformerischer, antisemitischer Publizist, der sich auch mit der Ständeordnung befasste. Zu Orel, siehe 
auch ebd., 32. 
1447 Zum Antisemitismus der französischen Linken, vgl. Schor, Antisémitisme, 16, 47-49. So sei der 
sozialistische Staatspräsident Léon Blum zum Beispiel von kommunistischer, Seite, aber auch innerhalb der 
sozialistischen Partei unter Verwendung antisemitischer Motive angegriffen worden. 
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Seite geriet der Antisemitismus noch stärker als bei der AP zum Nebenwiderspruch des 
Kapitalismus. Auch xenophobe Diskurse mischten sich vereinzelt in den 
klassenkämpferischen Diskurs.  

Mittelstand und Landwirtschaft spielten als zwei wichtige elektorale Größen für die Parteien 
eine zentrale Rolle, sie wurden besonders von der RP und den Radikalliberalen hofiert. Der 
Mittelstand avancierte in den Dreißigerjahren zu einem Hauptvertreter des xenophoben, 
wirtschaftlich motivierten Antisemitismus. In seinen aggressiven Überfremdungsdiskurs 
mischten sich einerseits Äußerungen eines gegen die jüdischen Flüchtlinge gerichteten 
Konkurrenz-Antisemitismus, andererseits eine antisemitisch formulierte Abwehr der 
Modernisierungstendenzen, die sich in Handel und Handwerk äußerten. In den Kampagnen 
zur massiven Beschränkung von Aufenthalts- und Handelsermächtigungen und zur 
Erschwerung der Naturalisierungsprozedur zeigten sich auch völkische 
Argumentationsweisen. Auffällig ist daneben das im „Handels- und Gewerbeblatt“ 
aufkommende Interesse für die nationalsozialistische Reformpolitik. Innerhalb des 
Mittelstands kam es auch zu aktionistischen Gruppierungen, die offen antisemitische 
Losungen ausgaben. 

Antisemitische Tendenzen zeigten sich ebenfalls in der Landwirtschaft, wobei hier jedoch der 
Konkurrenzaspekt gegenüber xenophob-völkischen Argumenten zurücktrat. Besonders in der 
Landarbeiterfrage zeigte sich jedoch, dass diese Argumente vor allem von oben, in diesem 
Fall von der Landwirtschaftskammer, kamen und dass das Landwirtschaftsmilieu selbst 
womöglich weniger anfällig für sie war. 

Ein offenerer und aggressiverer Antisemitismus drückte sich in Luxemburg lediglich in den 
kleinen Gruppierungen aus, die sich ideologisch am Nationalsozialismus inspirierten. Diese 
hatten zudem, im Unterschied zu anderen Ländern, kaum gesellschaftlichen Einfluss. Jedoch 
sorgten sie hinsichtlich der öffentlichen Artikulation antisemitischer Denkformen für einen 
Tabubruch auf der Ebene des expliziten Äußerns. In diesen Äußerungen firmierte der Jude 
häufig als abstrakte Figur, die als Feind der Religion und als Vertreter der „Mordrasse“ 
dargestellt wurde. In diesem Begriff kristallisiert sich die Verschiebung vom religiösen zum 
rassischen Antisemitismus. Auch völkisch-nationalsozialistische Aspekte flossen in der 
Propagierung des Ständestaats, in der Rückführung der „Luxemburger Eigenart“ auf Blut und 
Sprache und in der Forderung nach einem Spezialstatut für das Judentum ein. Daneben 
wurde auch der klassische Wirtschaftsantisemitismus des Mittelstands erkennbar. 
Xenophober Antisemitismus und Verschwörungstheorien waren ebenfalls stark präsent. 

Als neuer Träger des Antisemitismus erwiesen sich in Luxemburg die jungen Generationen. 
Besonders Nationalsozialismus und Rexismus begeisterten die häufig aus der katholischen 
Jugendbewegung abgewanderten Jugendlichen, die nun eigenständige aktionistische 
Gruppierungen gründeten. Die für Luxemburger Verhältnisse recht starke verbale Radikalität, 
dieser Gruppierungen scheint sich sowohl aus religiösen und wirtschaftlichen wie auch aus 
rassisch-nationalsozialistischen Quellen gespeist zu haben. Dabei ragen zwei ideologische 
Aspekte besonders heraus: die zentrale Stellung des Antisemitismus, die in dieser Form nur 
noch bei den aktionistischen Gruppierungen des Mittelstands zu finden war, und die 
Begeisterung für den Faschismus.  

Der provokatorische Antisemitismus war wohl sowohl eine Antwort auf die in Luxemburg 
generell grassierende Tendenz eines kaschierten Antisemitismus als auch spezifischer auf den 
Katholizismus, den man als nicht genügend aggressiv empfand. Bei der Faszination für den 
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Faschismus spielte der Generationen-Aspekt eine Rolle, denn jene, die in der Zeit von 1933 
bis 1940 Jugendliche oder junge Erwachsene waren, hatten den Ersten Weltkrieg kaum 
miterlebt und auch nicht den Kampf für das allgemeine (Männer-)wahlrecht. Für viele von 
ihnen war die politische Gleichstellung als Ausdruck für die Befreiung der Arbeiterklasse oder 
die Anerkennung der weiblichen Bürgerin sicher nicht mehr so gegenwärtig wie in den früher 
geborenen Generationen. Gerade im Jugendmilieu, und längst nicht nur im Katholizismus, 
machte sich ein ausgeprägter Anti-Parlamentarismus breit.  

Hinzu kam, dass in Europa die klassische liberale, parlamentarische Demokratie nicht (mehr) 
das allein zur Verfügung stehende Modell war. Es gab eine Reihe faschistischer und 
autoritärer Diktaturen sowie liberale Staaten, in denen zunehmend mit Vollmachten regiert 
wurde. Die „Überwindung des Parteienstaates“ war dabei nicht nur auf konservativer Seite 
populär. Auch in der Arbeiterbewegung zeugte die zunehmende Bereitschaft, die KP zu 
wählen, davon, dass der Gedanke von der Diktatur des Proletariats nicht vom Tisch war. 

Der von den Jugendgruppierungen vertretene Antisemitismus glich in seiner Form jenem der 
Erwachsenengruppen mit seinen Abstrahierungsformen, seinen Verschwörungstheorien und 
seinen rassisch-völkischen Äußerungen. Vor allem in der deutlicheren Zustimmung zum 
Nationalsozialismus hob sich die Jugend von den Erwachsenengruppen ab. Die Verwendung 
von Hakenkreuzen bei Schmierereien ist wohl eher auch ihnen zuzuordnen. 

Wenn diese Zeugnisse völkisch-antisemitischen Einflusses vor allem bei den aktionistischen 
Jugendgruppierungen festzustellen waren, so fanden sie sich doch auch in der breiteren 
katholischen Jugendbewegung wieder. Blau, der auf die Nähe der Sprache in „Jung-
Luxemburg“ zum völkischen Nationalsozialismus hinweist, meint, es sei die Frage zu stellen, 
„si une certaine acculturation et accoutumance n’a pas facilité l’adhésion aux thèses national-
socialiste de ces jeunes qui ont quitté les organisations de jeunesse catholique pour former 
par exemple le ‚Letzeburger Jugend Verband‘“.1448 

 

11.2.3. Strategie, Affekt und Gewalt 
Außer in der katholischen Jugendbewegung lässt sich besonders bei den aktionistischen 
Gruppierungen in der Aggressivität ihrer Äußerungen ein deutlicher antisemitischer Affekt 
feststellen. Zumindest symbolisch überschritten sie durch ihre Einschüchterungsversuche 
auch die Grenze vom verbalen zum physischen Antisemitismus. 

Während Schor für Frankreich festhält, dass dort die spektakuläre Zunahme des 
Antisemitismus von solchen Gruppierungen wie auch von bekannten Persönlichkeiten 
gefördert wurde, wurden in Luxemburg besonders aktionistische antisemitische Äußerungen 
stets in Zusammenhang mit dem deutschen Nationalsozialismus gebracht. Bedingt durch den 
bereits seit Jahrzehnten virulenten Deutschenhass, der nun durch die erneute Bedrohung 
einer Annexion Luxemburgs noch verstärkt wurde, hatten aber nationalsozialistische 
Tendenzen kaum Chancen, aus ihrer Marginalisierung herauszukommen.  

Neben dieser sozusagen indirekten Ablehnung des Antisemitismus als Bestandteil des 
Nationalsozialismus war der geringe Erfolg dieses aktionistischen Antisemitismus aber auch 
                                            
1448 („[...] ob eine gewisse Akkulturation und Gewöhnung nicht die Zustimmung dieser Jugendlichen zu den 
nationalsozialistischen Thesen erleichtert hat, die die katholischen Jugendorganisationen verlassen haben, 
um zum Beispiel den ‚Letzeburger Jugend Verband‘ zu bilden“). Blau, Histoire, 359. 
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auf den stark verbreiteten gesellschaftlichen Konformismus zurückzuführen. Ein kaschierter 
und passiver Antisemitismus war wohl genauso gängig wie in anderen Ländern, ein offener 
dagegen wurde als deplatziert empfunden. 

 

11.2.4. Sprache 
Was die Semantik angeht, die im Kontext des Antisemitismus zum Einsatz kam, zeigt sich im 
Vergleich zu den Zwanzigerjahren einerseits eine zunehmende Tendenz, antisemitische 
Ressentiments nicht mehr offen auszudrücken, sondern auf dem Umweg über Metaphern. 
Man sprach nicht mehr von unerwünschtem jüdischen Zuwachs, sondern von „Emigranten“, 
„ausländischen Geschäftsleuten“, „Flüchtlingen von der Saar“, „politischen Flüchtlingen“ oder 
von „Überfremdung“. Henri Wehenkel meinte 1986, Begriffe wie „Emigrantenstrom“ seien 
von den Politikern der RP gebraucht worden, um „den Forderungen der antijüdischen Kreise 
Rechnung zu tragen ohne antijüdische Argumente gebrauchen zu müssen“.1449  

Da alle diese Begriffe aber ebenso gut andere, nicht-jüdische Gruppen bezeichnen konnten – 
und dies zum Teil auch taten -, ist es oft im Detail nicht möglich, mit Sicherheit zu belegen, 
auf wen solche Texte zielten. Es konnte aber durch Beispiele sowohl aus dem Staatsapparat 
als auch aus der Presse belegt werden, dass vor dem Hintergrund der jüdischen 
Einwanderung der Begriff des „Fremden“ häufig als Chiffre für jüdische Flüchtlinge 
verwendet wurde. Es zeigte sich besonders beim Wirtschaftsantisemitismus, dass der Schritt 
vom xenophoben zu einem generelleren, einheimische wie fremde Juden und Jüdinnen 
treffenden Antisemitismus schnell getan war.  

Euphemistische Sprachmuster im Umgang mit antisemitischen Stereotypen waren keine 
Luxemburger Spezifizität, sondern international verbreitet. Schor zitiert für Frankreich den 
antisemitischen Schriftsteller Georges Batault mit den Worten: „Sur dix Français, il y en a 
neuf qui sont antisémites par instinct, sinon par raison, mais il n’en est pas un sur mille qui le 
proclame publiquement.“1450 Auch von jüdischer Seite selbst sei, so Schor, dieser „kaschierte 
und passive“ Antisemitismus in der Mehrheitsgesellschaft festgestellt worden.1451 Urs 
Altermatt beschreibt für die Schweiz eine zunehmende Tabuisierung antisemitischer 
Stereotype im katholischen Milieu, allerdings erst für die Kriegszeit.1452 Sogar bei der 
Konferenz von Évian wollte man nicht allzu sehr nach außen dringen lassen, dass es um 
jüdische Flüchtlinge gehe und benutzte deshalb den Begriff des „politischen Flüchtlings“. 

Die euphemisierende Ausdrucksform des Luxemburger Antisemitismus und die Tabuisierung 
seiner Existenz wurden vor allem von der Linkspresse sowie von Außenstehenden, wie Max 
Reinheimer in der „Tribune juive“, aufgebrochen und kritisiert. Doch auch bei den 
aktionistischen antisemitischen Gruppierungen gab es den Willen, die latent antisemitische 
Haltung zu durchbrechen. Der vor allem verbalradikale Antisemitismus schien eine Art 
Befreiungsschlag aus dem gängigen System der Euphemisierung zu sein. Diese 
Aktionsgruppen standen jedoch sehr bald vor dem Dilemma, dass dem im benachbarten 

                                            
1449 Wehenkel, Vergangenheit, 7. 
1450 („Auf zehn Franzosen gibt es deren neun, die Antisemiten aus Instinkt sind, wenn nicht aus Überlegung, 
aber es gibt nicht einen auf tausend, der es öffentlich zugibt.“) Schor, Antisémitisme, 22. 
1451 Ebd., 24. 
1452 Altermatt, Urs, zit. nach Jecker, SendungsBewusstsein, 29. 
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Deutschland vorgelebten Modell des praktisch ausgeübten, gewaltvollen und immer stärker 
exkludierenden Antisemitismus in Luxemburg nur wenig applaudiert wurde. Wer 
antisemitische Denkweisen erkennen ließ, setzte sich dem Risiko aus, in die Nähe des 
Nationalsozialismus gerückt zu werden. Auch dies dürfte dazu beigetragen haben, dass 
fremdenfeindliche Diskurse antisemitische zumindest semantisch, wenn auch nicht unbedingt 
inhaltlich überlagerten. Sogar jene, die selbst antisemitischen Denkformen und Affekten 
anhingen, konnten nicht umhin, sich eher mit den Verfolgten in Deutschland als mit den 
Verfolgern zu identifizieren.  

Dennoch sorgten die Aktionen dieser Gruppen für einen gewissen Gewöhnungseffekt an 
radikalere Ausdrucksformen des Antisemitismus. So zitiert Wehenkel den nach Luxemburg 
emigrierten sozialdemokratischen Gewerkschaftler Georg Reinbold mit folgender 
Beschreibung vom 29. Oktober 1937: „Die Judensache ist auch in Luxemburg etwas steifer 
geworden. Man liest bereits an den Bretterzäunen der Kathedrale: „Juden heraus!“. Die 
Polizei macht es nicht einmal weg.“1453 

Die vor allem im Mittelstand zu erkennende Argumentation, man sei lediglich gegen die 
ausländische Judenschaft eingestellt, ließ einerseits die Beziehungen zwischen jüdischen und 
nicht-jüdischen LuxemburgerInnen als unproblematisch erscheinen, was nicht unbedingt der 
Wirklichkeit entsprach; andererseits überging sie, dass die meisten jüdischen BürgerInnen in 
Luxemburg ausländischer Nationalität waren. 

Neben dem Antisemitismus selbst war in Luxemburg auch eine Tendenz verbreitet, 
antisemitische Äußerungen als albernes Nachahmen des Nationalsozialismus zu 
verharmlosen. Beispiele sind die Darstellung des „Judenfreien Lokals“ von Bintner oder auch 
der Flugzettel-Aktionen in der Presse. In Verbindung mit der Darstellung des 
Nationalsozialismus als „Importartikel“ oder als deutscher Wesenszug bestand auch die 
Tendenz, diese Ideologie als eine Art Verrücktheit abzutun. Besonders zu Beginn wurde der 
Nationalsozialismus selbst oft lächerlich gemacht und als kindischer Größenwahn dargestellt. 
Dessen ideologisches Gefahrenpotential, besonders in Form des sich radikalisierenden 
Antisemitismus, wurde dadurch nicht oder nur unvollständig erfasst. Ein Beispiel sind die 
nationalsozialistischen Rassengesetze: Sie wurden in Luxemburg nur wenig diskutiert, sowohl 
was ihre rechtlichen Konsequenzen in Luxemburg anging als auch in ihrer generellen 
Auswirkung auf das Gleichheitsprinzips in Europa. Eine Kritik dieser Verharmlosung und eine 
weitergehende Analyse gab es nur bei dem Publizisten Frantz Clément. 

Wenn auch Frankreich in der öffentlichen Darstellung das Land der Menschenrechte par 
excellence war, so gab es doch in Luxemburg ähnliche Tendenzen, die eigene Regierung als 
besonders human darzustellen, was sich insbesondere am Diskurs der sozialistischen Minister 
nachvollziehen lässt. Ob solche Diskurse, wie Pichon sie für Frankreich feststellt, auch in 
Luxemburg dazu beitrugen, dass der Antisemitismus in einem „latenten Zustand“ verblieb, 
lässt sich nicht überprüfen.1454 Man könnte dagegenhalten, dass auch in der 
Arbeiterbewegung der Begriff der Überfremdung gängig wurde und Menschenrechtsdiskurse 
untergrub. Neben „Die Haut ist näher als das Hemd“-Argumentationen der sozialistischen 
Minister, besonders in der Phase der zunehmenden Arbeitslosigkeit, sorgte die 

                                            
1453 Wehenkel, Vergangenheit, hier 7. Zu Reinbold heißt es allerdings, er habe selbst antisemitische 
Tendenzen gezeigt. Goetzinger / Mannes / Marson, Exilland, 203. 
1454 Pichon, Français, 122. 
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Flüchtlingspolitik selbst ebenfalls für die Verfestigung von Ressentiments. Die Entscheidung, 
nur wohlhabende jüdische Flüchtlinge aufzunehmen, führte dazu, dass das Bild vom reichen 
Juden stabilisiert wurde. 

 

 

11.3. Haltung des Staates 
 

Versucht man Luxemburg im europäischen Staatensystem der Dreißigerjahre politisch 
einzuordnen, kann man es mit Caestecker und Moore in eine Reihe setzen mit 
parlamentarischen Demokratien im Westen Europas wie Großbritannien, die Niederlande, 
Belgien, Frankreich und die Schweiz.1455 Die meisten davon waren ebenfalls Nachbarländer 
Deutschlands und befanden sich somit unter zunehmender Bedrohung ihrer staatlichen 
Existenz. Analoge Prozesse lassen sich für diese Staaten auch in der Konfrontation mit der 
(jüdischen) Fluchtbewegung aus Deutschland und der daraufhin erfolgenden Anpassung der 
Fremden- bzw. Flüchtlingspolitik feststellen. 

In vielen dieser Länder funktionierte zwar weiterhin der parlamentarische Apparat, seine 
Sinnhaftigkeit und Effizienz stand jedoch zur Debatte, und es wurden besonders die zur 
Verfügung stehenden Modelle faschistischer bzw. autoritärer Regimes in Europa ins Auge 
gefasst. In Luxemburg geplante bzw. durchgeführte Maßnahmen zur Stärkung der Regierung 
gegenüber dem Parlament und zur Ausschaltung bzw. Entkräftung linker Parteien folgten 
Bestrebungen, die es überall in Europa gab, die Volkssouveränität und den politischen und 
gesellschaftlichen Pluralismus wieder einzuschränken.  

Salzborn hat unter Bezug auf Franz L. Neumann unterstrichen, dass „der moderne Staat […] 
idealtypisch zugleich die Basis für Antisemitismus und völkisches Denken bietet, wie er auch 
Garant für ihre Verhinderung sein kann.“1456 Wie in den liberalen Nachbarländern erwies sich 
auch in Luxemburg der Staat in den Dreißigerjahren nicht als Garant für die Verhinderung 
von Antisemitismus. Zwar blieb der Status des Luxemburger Judentums unangetastet, jedoch 
war dadurch nur ein kleiner Teil der jüdischen Minderheit geschützt. Dass dieser Teil klein 
blieb, dafür sorgte die zunehmend strengere Naturalisierungsgesetzgebung. 
Verwaltungsintern orientierte man sich besonders im Bereich der Fremdenpolizei entgegen 
gouvernementalen Prinzipien an souveränistischen und religiös-rassistischen 
Gesichtspunkten.  

Es ist der Luxemburger Regierung in späteren Jahren öfters angelastet worden, dass sie in 
den letzten Vorkriegsjahren und -monaten kaum Präventivmaßnahmen angesichts der 
drohenden Annexion Luxemburgs traf. Das galt auch spezifischer für die jüdische Minderheit, 
die im Kriegsfall Schlimmstes zu befürchten hatte. Weder Unterstützung von Fluchtplänen 
oder Finanztransfers noch Vernichtung von Aktenmaterial scheinen seitens der Regierung zur 
Debatte gestanden zu haben. Auch der Schutz von Luxemburger Juden und Jüdinnen in 

                                            
1455 Zur Begründung dieser Auswahl, siehe Caestecker / Moore, Refugees, 7-8. 
1456 Salzborn, Samuel: Wahn der Homogenität. Zur politischen Theorie des Antisemitismus. Eine Skizze, in: 
Jungle World, 22.10.2010, http://jungle-world.com/artikel/2010/16/40805.html, Stand: 19.7.2016, 5. 
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Deutschland geschah im Rahmen einer nationalistischen Logik, ohne Bezug auf ihre dort 
spezifische Verfolgung. 

Während also in der Regierungspolitik gegenüber den Luxemburger Juden und Jüdinnen die 
Nationalität Vorrang vor der rassistischen Verfolgung hatte, wurde auf diese Weise die 
spezifische Verfolgung der jüdischen Flüchtlinge in Deutschland nicht anerkannt. Unter der 
Hand wurden sie in der administrativen Praxis aufgrund ihrer von Deutschland definierten 
Rasse in Luxemburg diskriminiert.  

Für Juden und Jüdinnen ohne Luxemburger Nationalität und vor allem für jüdische 
Flüchtlinge bot Luxemburg nicht nur keinen Schutz, sondern war die staatliche Behandlung in 
zweierlei Hinsicht bedenklich: Erstens waren sie von repressiven Maßnahmen gegenüber 
AusländerInnen betroffen, und, wie aufgezeigt, wurden manche Maßnahmen auch direkt 
wegen der jüdischen Flüchtlinge in die Wege geleitet. Durch die Verschärfung der 
Ausländergesetze wurde nicht nur versucht, die Integration der AusländerInnen allgemein, 
sondern auch im Besonderen der jüdischen Minderheit, die durch die Fluchtbewegung aus 
Deutschland stark angewachsen war, zu verhindern. Zweitens gab es eine antisemitische 
Agenda, die aufgrund der deutschen Rassenpolitik und seit 1938 besonders aufgrund der 
Einführung des Juden-Stempels in deutschen Pässen eine Sonderbehandlung ermöglichte. 

Was Luxemburg von anderen westeuropäischen Staaten abhebt, war das Fehlen einer 
expliziten Flüchtlingspolitik auf gesetzlicher Ebene. Außer jenen, die sich aufgrund von 
Eigenvermögen über Wasser halten konnten, wurden die jüdischen Flüchtlinge als fremde 
Arbeitskräfte eingestuft. Dies ermöglichte ihnen zwar zumindest anfangs noch einen Zugang 
zum Arbeitsmarkt, der aber wurde im Lauf der Vorkriegsjahre immer stärker eingegrenzt. 

Die staatliche Politik oszillierte, ungeachtet der politischen Heimat der verschiedenen 
Minister, zwischen Liberalismus und Abschottung, Gleichheitsprinzip und antisemitisch-
xenophober Diskriminierung. Es gab zwar keinen offenen, in Gesetzesform ausgedrückten 
Staatsantisemitismus – ein solcher existierte bis zu den ersten Verordnungen des Vichy-
Regimes auch nirgends in Westeuropa –, doch es gab eine antisemitische Agenda, nach der 
Politik und Verwaltung handelten: Judenzählungen, Verschärfung der Ausländergesetzgebung 
als Antwort auf die Flüchtlingskrise. Judenzählungen sowie interne Berichte und 
Stellungnahmen von Politikern und Beamten offenbaren einen zwar vor der Öffentlichkeit 
kaschierten, aber deutlich existierenden Antisemitismus. Dabei frappiert, dass zwar auch 
Angaben zu den diversen Nationalitäten der Flüchtlinge gesammelt wurden, dass aber allein 
die jüdische Religionsangehörigkeit registriert wurde, wobei jedoch die nationalsozialistisch-
rassistische Definition kritiklos übernommen wurde, ja der Juden-Stempel in den Pässen 
Element der Luxemburger Flüchtlingspolitik wurde.1457 Im Kontext der Judenzählungen wurde 
zudem festgestellt, dass der Staat bei anderen „Minderheiten“ allen voran den deutschen 
Ordensleuten, weit weniger streng mit Einreise- und Aufenthaltsanfragen umging. 

                                            
1457 In der vorliegenden Arbeit liegt der Fokus auf dem Status und der Behandlung der jüdischen 
Minderheit. Um ein genaueres Bild der Flüchtlingspolitik und der antisemitischen Agenda des Staates zu 
bekommen, müsste man differenzieren zwischen dem Umgang der Verwaltung mit jüdischen und nicht 
jüdischen ExilantInnen, die nach Luxemburg kamen. Dies ist allerdings eine schwierige Aufgabe, die sowohl 
quantitative Herausforderungen angesichts der Zahl der von der Fremdenpolizei bearbeiteten persönlichen 
Dossiers stellt wie auch inhaltliche Fragen aufwirft zu den nicht immer eindeutigen Kriterien, nach denen 
die Fremdenpolizei vorging. Ein Forschungsteam der Universität Luxemburg hat mit dem Forschungsprojekt 
LUXSTAPOJE (Luxembourg State Policy towards Jews) begonnen, sich dieser Aufgabe zu widmen.  
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Man könnte einwenden, dass die Luxemburger Politik spiegelbildlich zur deutschen reagieren 
musste und dazu gezwungen war, auf deren antisemitische Gesetze und Maßnahmen mit 
ebensolchen zu reagieren, etwa im Fall der Abschiebungen von 1938. Doch noch war 
Luxemburg ein souveräner Staat, der die Kriterien seiner Fremdenpolitik selber festlegen 
konnte. Eine weniger ausgrenzende Arbeits- und Handelsermächtigungspolitik wäre in 
bestimmten Sektoren denkbar gewesen. Und es war ureigene Luxemburger Politik, wenn 
positive Maßnahmen wie die Aufnahme von jüdischen Flüchtlingskindern oder der 
systematischere Einsatz jüdischer Flüchtlinge als landwirtschaftliche Arbeitskräfte verhindert 
oder erschwert wurden.  

Das Beispiel anderer Länder zeigt, dass es einen größeren Handlungsspielraum gab als den, 
den Luxemburg zu haben vorgab. Noch in den Dreißigerjahren des Zwanzigsten Jahrhunderts 
kann man in Luxemburg von einer spezifischen, expliziten und organisierten Flüchtlingspolitik 
des Staates nicht reden, obwohl Nachbarländer diesen Weg beschritten. Die Behandlung der 
Flüchtlinge fügte sich ein in die allgemeine Ausländerpolitik, die gerade in dieser Zeitspanne 
besonders repressiv ausgerichtet war. 

Die Ratifizierung der Völkerbund-Konventionen wäre ein Weg gewesen, diesen 
Handlungsspielraum in Form einer Flüchtlingsgesetzgebung auszuschöpfen. Doch Regierung 
und Behörden waren nicht an Maßnahmen zur Lösung der Flüchtlingsfrage interessiert, die 
sie personell bzw. finanziell belastet hätten. Erst gegen Ende der Vorkriegszeit – und 
angesichts einer gesteigerten Flüchtlingszahl – gab es unter Justizminister Blum sowohl ein 
größeres Interesse an internationaler Flüchtlingspolitik wie auch an Plänen zu einer 
eigenständigen luxemburgischen Politik, die sich jedoch auf den Aspekt der Auffanglager 
reduzierte. Ein rechtlich einklagbares Flüchtlingsstatut war damit nicht intendiert.  

Die Regierungen der Dreißigerjahre betrieben eine bewusste Politik der Abschottung, der 
Ausgrenzung von Flüchtlingen und der sozialen Diskriminierung. Lediglich jene jüdischen 
Flüchtlinge, die wohlhabender waren und nur kurze Zeit in Luxemburg zu bleiben 
versprachen, hatten bessere Chancen. Die Flüchtlingsbetreuung wurde vollständig den 
privaten Organisationen, allen voran der jüdischen Fürsorgeorganisation Esra überlassen. 
Man schien es selbstverständlich zu finden, dass eine einheimische Organisation zur 
Finanzierung der Betreuung und der Ausreiseprozeduren im Ausland Geld auftreiben musste.  

Auch der Umgang mit dem Neutralitätsstatus hatte einen Einfluss auf die Flüchtlingspolitik. 
Mit der besonders in der zweiten Hälfte der Dreißigerjahre zunehmenden Gefahr eines 
deutschen Einmarschs wurde die paradoxe Situation Luxemburgs auf die Spitze getrieben: 
Man pflegte zwar eine anti-deutsche Haltung, thematisierte aber nicht einmal die de facto-
Mitwirkung Luxemburgs an der deutschen Wiederaufrüstung (durch die Lieferungen der 
Arbed) und die zunehmende wirtschaftliche Abhängigkeit von Deutschland.1458 Die strikte 
Neutralitätspolitik, die Luxemburgs Vorkriegsregierungen sich auferlegten, geschah u. a. 
auch um den Preis einer Aufgabe von Schutzfunktionen des Staates gegenüber den 
Flüchtlingen. 

Gemäß dieser Logik wurde regierungsseitig auch zur deutschen Judenpolitik geschwiegen 
und damit auch deren Verharmlosung betrieben. Gleiches gilt für den staatlichen Umgang 

                                            
1458 Feltes, Crise, 116-118; Wey, Claude: Le Luxembourg, une petite économie ouverte pendant l’entre-
deux-guerres. Essais sur l’histoire économique du Luxembourg contemporain: I. Croissance et crise en 
économoe luxembourgeoise (1918-1940), in: Hémecht 42 (1990) 3, 337-371, hier 369.  
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mit der NSDAP in Luxemburg, die stillschweigend toleriert wurde. Antisemitismus war kein 
Argument, um gegen die nationalsozialistische Gegenwart und Aktivität vorzugehen. 

Dass dies so war, lag nicht nur an fehlender Empathie oder an einer noch sehr 
unterentwickelten staatlichen Verwaltung. Es lag auch an einem staatlichen 
Selbstverständnis, in dem nicht mehr alle BürgerInnen als gleichwertig angesehen wurden, 
sondern immer stärker zwischen Luxemburger und nicht-Luxemburger Nationalität und 
zwischen nicht-jüdischer und jüdischer Glaubenszugehörigkeit unterschieden wurde. Statt 
schützende Maßnahmen zu ergreifen, praktizierte der Staat gegenüber den Flüchtlingen eine 
Politik der Einschüchterung.  

Wirtschaftliche oder militärische Überlegungen, wie sie zum Beispiel in der französischen 
oder britischen Flüchtlingspolitik zugunsten der Flüchtlinge eine Rolle spielten,1459 wurden in 
Luxemburg nicht angestellt.1460 Während die militärische Frage sich aufgrund der Neutralität 
Luxemburgs nicht stellte, schien die Luxemburger Regierung, ebenso wie Großteile der 
Luxemburger Gesellschaft, in wirtschaftlicher Hinsicht gefangen in einem xenophoben, nach 
nationalen und ethnischen Gesichtspunkten ausgerichteten Denken, das nicht nur für die 
Verfolgten schwerwiegende Folgen hatte, sondern auch für die Luxemburger Wirtschaft 
selbst kontraproduktiv war.  

Das Jahr 1938 steht dabei als Kulminationspunkt für die repressive Luxemburger Außen- und 
Justizpolitik. Der Anschluss Österreichs, die Sudetenkrise und schließlich die 
Reichspogromnacht konfrontierten Luxemburg weit massiver mit dem Flüchtlingsproblem, als 
das vorher der Fall gewesen war. Es war auch das Jahr des „Sündenfalls“ der sozialistischen 
Flüchtlingspolitik, der mit der ersten Kollektivabschiebung im Mai eingeläutet wurde. Die 
Reichspogromnacht war der vorläufige Höhepunkt der nationalsozialistischen Terrorpolitik. 
Sie bildete aber in Luxemburg nicht, wie in Belgien, den Beginn einer neuen, den 
Flüchtlingen gegenüber verständnisvolleren Politik. Ähnlich wie die Einführung der 
Nürnberger Rassengesetze wurden die Novemberpogrome von der Politik anscheinend nicht 
als einschneidender Moment wahrgenommen.  

 

 

11.4. Haltung der Mehrheitsgesellschaft 
 
Die oben beschriebene Kaschiertheit des Luxemburger Antisemitismus hat lange Zeit die 
Sicht unterstützt, dass dieser überhaupt wenig vorhanden gewesen sei. Analysiert man 
politische Pamphlete, Zeitungen und sonstige Publikationen der Dreißigerjahre, so stechen 
antisemitische Äußerungen wenig hervor. Erst auf den zweiten Blick lässt sich ein latenter, 
unterschwelliger Antisemitismus in der Luxemburger Gesellschaft dieser Zeit erkennen, der 
sich hinter Formeln wie jener der “Überfremdung“ oder der Volksgemeinschaft versteckte, 
oder implizit in der Utopie der christlich-autoritären Gesellschaftsordnung enthalten war. 

 

                                            
1459 Die Flüchtlinge wurden als potenzielle Soldaten betrachtet. 
1460 Dies war in Frankreich besonders ab 1939 der Fall. Caron, Asylum, 207-208, 223-225. Für 
Großbritannien, siehe Caestecker / Moore, Refugees, 227. 
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11.4.1. Stellenwert des gesellschaftlichen Antisemitismus 
Der gesellschaftliche Antisemitismus bewegte sich grundsätzlich im gesetzlich und 
verfassungsmäßig vorgegebenen Rahmen. Eine Aufhebung des egalitären Modells, etwa 
betreffend die Anerkennung des jüdischen Kultus, wurde bloß vom „Luxemburger Wort“ oder 
von rechten aktionistischen Gruppierungen gefordert. Lediglich von den Hardlinern wurden 
gesetzliche Maßnahmen zur Zurückdrängung von Juden und Jüdinnen vor allem im 
Wirtschaftsbereich gefordert. Jedoch kam aus allen Schichten und Milieus, vor dem 
Hintergrund der Ankunft von (jüdischen) Flüchtlingen in Luxemburg, die Forderung nach 
einer Einschränkung der Anwesenheit von AusländerInnen im Arbeitssektor, in Handel und 
Gewerbe sowie unter den BesitzerInnen von Grund und Boden. Die „Überfremdungs-
Psychose“, die die Luxemburger Gesellschaft erfasst hatte, war nicht nur xenophob, sondern 
auch antisemitisch konnotiert, wobei die beiden Aspekte meist zusammen auftraten. 

Der gesellschaftliche Antisemitismus wurde in bestimmten Milieus besonders stark artikuliert: 
im politischen Katholizismus (und dort besonders bei Verteidigern des christlich-sozialen 
Ständemodells sowie in der katholischen Jugendbewegung), im Mittelstand und in der 
Landwirtschaft. Dies deutet auf eine Präsenz vor allem in konservativ-katholischen Kreisen 
hin. Jedoch hat die obige Analyse genügend Belege dafür aufgezeigt, dass antisemitisches 
Gedankengut auch den Weg in sozialdemokratische, proletarisch geprägte Milieus gefunden 
hatte, und dass auch unter den Protagonisten der AP xenophob-antisemitische Denkmuster 
existierten.  

Sowohl im katholischen und nationalkonservativen wie auch im rechtsliberalen Lager 
verbanden sich diese Tendenzen mit einem völkischen, das „Luxemburgertum“ betonenden 
Denken, das auf essentialistischen bzw. rassistischen Grundlagen beruhte. Wenig untersucht 
wurde bis jetzt die Beeinflussung und Förderung dieses Denkens durch nationalsozialistische 
Werbung, in Form von Lehrlingsaustausch, Einladungen zu deutschen Kongressen und 
Veranstaltungen im Freizeit- und Kultursektor, und umgekehrt durch das Auftreten deutscher 
Rednerinnen und Redner in Luxemburg im religiösen oder kulturellen Kontext oder die 
Rezeption deutscher Modelle im Arbeits- und Wirtschaftsbereich. Wenngleich im Mittelpunkt 
solchen Austauschs nicht der Umgang mit dem Judentum stand, so ermöglichte er doch 
Transfers von völkisch-ständischem und antisemitischem Gedankengut. 

Die Vorstellung einer Volksgemeinschaft, die von rechten Autoren meist implizit oder explizit 
als katholisch definiert wurde, gab es bisweilen aber auch in der Linken, wie einige Beispiele 
gezeigt haben. Hier kam eher das nationalistische Element zum Tragen. Der damit 
einhergehende Überfremdungsdiskurs machte nicht einmal vor der Kommunistischen Partei 
halt, die traditionell ein internationalistisches Selbstverständnis pflegte. 

Der mittelständische Antisemitismus zeigte sich vor allem in der Konkurrenz mit 
ausländischen Jüdinnen und Juden, sowohl gegenüber Geschäftsleuten als auch gegenüber 
Flüchtlingen. Er fügte sich ein in die „Überfremdungs“-Ängste, die im rechtsliberalen Lager 
deutlich wurden. Gerade in den Kampagnen des Mittelstands zeigt sich, wie die auf 
Konkurrenzängsten beruhende Ablehnung der jüdischen Flüchtlinge nahtlos verbunden war 
mit jener von ausländischen jüdischen Geschäftsleuten überhaupt.1461 Dabei ist zu betonen, 
dass durch die in der Zwischenkriegszeit geltende Anti-Einbürgerungspolitik der Stereotyp 

                                            
1461 Caron stellt ähnliche Tendenzen für Frankreich fest: Caron, Asylum, 16. 
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der „fremden jüdischen Geschäftsleute“ auch solche traf, die seit Jahrzehnten im Land lebten 
und denen eine Naturalisierung verweigert wurde. In einer Phase, in der die Nationalität eine 
zunehmende Rolle spielte, wurde es Jüdinnen und Juden de facto unmöglich gemacht, den 
Status des „Fremden“ zu überwinden. In Aussagen über „zu viele Juden“ erweiterte sich das 
antisemitische Ressentiment auf die einheimische Judenschaft. 

 

11.4.2. Einsatz gegen Antisemitismus und Assistenz 
Weiterhin waren in Luxemburg aber auch egalitäre Diskurse zu finden, die dann die Haltung 
gegenüber der Flüchtlingsfrage und dem aufkommenden Antisemitismus bestimmten. Sie 
waren in Luxemburg, anders als in anderen Ländern, wo bereits die Anfänge eines offeneren, 
judenfreundlicheren Katholizismus erkennbar waren, nicht im katholischen Milieu zu finden, 
was auch auf einen fehlenden innerkirchlichen Pluralismus hindeutet. Die Verfechter des 
Gleichheitsprinzips und des Schutzes des Judentums fanden sich auch, anders als im 19. 
Jahrhundert, weit weniger im liberalen Lager wieder. Diese Rolle nahmen nun linksliberale 
und sozialdemokratische Strömungen ein, bzw. Vertreter eines fortschrittlichen Liberalismus 
orientierten sich stärker nach links. Das erkennt man zum Beispiel am Publizisten François 
Clément, der sich in seinem Kampf gegen faschistische und antisemitische Tendenzen 
zunehmend in Allianzen mit Sozialdemokraten und Marxisten wiederfand. 

Clément ist ein Beispiel dafür, dass egalitäre Prinzipien aber auch in diesen Strömungen oft 
überlagert wurden von rassistischen Denkweisen. Außer Clément, der die Gefahren des 
Antisemitismus (auch) in der Luxemburger Gesellschaft selbst ausmachte, stellten viele 
Publizisten das Phänomen als „deutschen Importartikel“ dar. Die linke Zeitung „Die Neue 
Zeit“ warnte sogar, der Nationalsozialismus versuche sich, auf dem Weg über den 
Antisemitismus in Luxemburg zu infiltrieren. Wenn diese Argumentation auch eine gewisse 
Berechtigung hatte, so trug sie doch mit dazu bei, dass der Antisemitismus vor allem als 
Aspekt des Nationalsozialismus abgelehnt wurde. Schon der Zeitgenosse Richard Nikolaus 
Koudenhove-Khalergi schrieb: „So wie die Juden nichts merken vom Antisemitismus, der sie 
umgibt – so bemerkt aber das Dritte Reich nicht, daß der Welthaß gegen den 
Nationalsozialismus stärker ist als der Welthaß gegen die Juden. Dieses Protestgefühl der 
Welt gegen das Dritte Reich hat den Juden in ihrem Weltkampf mehr Freunde zu geführt, als 
die antisemitische Weltpropaganda Feinde.1462  
Wenn in liberalen und linken Kreisen die Bedeutung einer spezifischen Judenverfolgung am 
stärksten unterstrichen wurde, so fanden sich doch besonders im linken Milieu auch andere 
Analysen. Hier wurde, besonders wenn es um die Frage der Flüchtlinge ging, oft die 
gewerkschaftliche Solidarität oder der Kampf gegen Kapitalismus, Faschismus und 
Nationalsozialismus ins Zentrum gestellt, während die Judenverfolgung unterbewertet wurde. 
Dennoch war die Solidarität mit jüdischen Flüchtlingen dort besonders stark, wo man sich, 
wie bei den linken MilitantInnen, auch selbst vom Hitler-Regime bedroht fühlte.1463 

Sowohl AP als auch „Tageblatt“ stellten sich in den Dreißigerjahren dem Kampf gegen den 
Faschismus. Im „Tageblatt“ gesellte sich dazu auch ein aktives Engagement gegen den 

                                            
1462 Judenhass – Antisemitismus, in: Tageblatt, 7.3.1936, 5. 
1463 Vgl. für Belgien Van Doorslaer u. a., Belgique, 77. 
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Antisemitismus. Im Parlament fanden vor allem Blum und Bodson deutliche Worte gegen die 
Judenverfolgung und die passive Haltung der Luxemburger Regierung.  

Der intensive Einsatz für die Opfer von Faschismus und Krieg in fernen Ländern ist dem 
durchgängigen Schweigen gegenüber der Flüchtlingsproblematik gegenüberzustellen. Zwar 
kam der syndikalistische Einsatz besonders dort zum Tragen, wo die Hilfe einem 
sozialistischen Projekt zugutekam, wie in Spanien, oder wo der Krieg gerade auch 
Arbeiterfamilien traf, wie in der Tschechoslowakei oder Finnland. Diese Hilfsaktionen wurden 
auch öfters vom IGB lanciert und koordiniert. Aber dies kann wohl nicht die einzige Erklärung 
für die Zurückhaltung bei der Luxemburger Flüchtlingsproblematik sein, denn auch für die 
Luxemburger Arbeitslosen gab es besonders 1940 systematische Sammelaktionen.  

Auch in der “Voix des jeunes“, wo die faschistische Gefahr des Öfteren angesprochen wurde, 
thematisierte man den Antisemitismus wenig, und auch die jüdische Fluchtbewegung wurde 
nicht kommentiert oder gar als Anlass genommen, Solidaritätsaktionen zu lancieren. 

Spezifische Solidaritätsbekundungen für jüdische Flüchtlinge gab es vor allem im kulturellen 
Kontext, dabei traten auch des Öfteren jüdische EmigrantInnen selbst auf. Dagegen brachte 
es die Liga für Menschenrechte nicht fertig, eine kontinuierliche Solidaritätsarbeit 
aufzubauen. Die einzige politische Solidaritätsmanifestation mit jüdischen Flüchtlingen fand 
auf Initiative der KP-nahen “Roten Hilfe” statt. 

Wenn also bereits auf der Ebene der Solidaritätsbekundungen mit den Flüchtlingen und der 
Sensibilisierung für die Gefahren des Antisemitismus im Vergleich zu Belgien oder Frankreich 
wenig Dynamik bestand, so ist die fehlende organisierte Unterstützung für jüdische 
Flüchtlinge noch bemerkenswerter. Während die durchaus existierenden 
Unterstützungsaktionen auf individueller Ebene und aufgrund persönlicher Kontakte 
stattfanden, gab es in der Linken außer der “Roten Hilfe” keine regelrechte Hilfsorganisation. 
Wenn dabei auch jüdischen Flüchtlingen geholfen wurde, stand im Vordergrund dieser Art 
von Unterstützung meist die politische bzw. gewerkschaftliche Solidarität, nicht die jüdische 
Verfolgung.  

Im Bereich der Assistenz zeigt sich, dass das Links-Rechts-Schema anders als in den 
öffentlichen Solidaritätsbekundungen nicht funktionierte, und dass die Rollen hier anders 
verteilt waren. Die genaue Rolle der katholischen „Caritas“ ist unklar, doch scheint sie sich, 
trotz des in diesem Umfeld deutlichen xenophoben Antisemitismus, zumindest mit der Frage 
der Hilfe für spezifisch jüdische Flüchtlinge auseinandergesetzt zu haben. Die „Caritas“ 
verhielt sich damit auch anders als die weltliche Hilfsorganisation des „Roten Kreuzes“, die 
anscheinend erst kurz vor Kriegsbeginn aktiv wurde. 

Eine Zusammenarbeit von religiösen und weltlichen Organisationen, die auch die jüdische 
Esra mit einbezogen hätte, kam in Luxemburg nicht zustande. Auch einschneidende 
Ereignisse wie die Einführung der Rassengesetze oder die Reichspogromnacht sorgten nicht 
für eine besondere Mobilisierung. 

Dies wirft nicht nur ein Licht auf die Passivität, die in der Mehrheitsgesellschaft gegenüber 
der Judenverfolgung und der Flüchtlingsfrage herrschte, sondern lässt auch annehmen, dass 
die Verbindungen zwischen Mehrheitsgesellschaft und jüdischer Gemeinschaft doch schwach 
waren. Es ist bezeichnend, dass die bisherige Literatur zu Luxemburg als Exilland vor allem 
auf politische und gewerkschaftliche Solidaritätsnetze eingeht. Man scheint ansonsten auch 
in der Mehrheitsgesellschaft von der Zuständigkeit der Esra für die jüdischen Flüchtlinge 
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ausgegangen zu sein. Diese Schwäche der Vernetzung war bereits in der Vorkriegszeit 
problematisch, hatte aber nach dem 10. Mai 1940 noch weit fatalere Konsequenzen. 

 

 

11.5. Haltung der jüdischen Minderheit 
 

Die wachsende Zahl jüdischer Flüchtlinge sorgte für eine radikale Veränderung der Struktur 
der Luxemburger jüdischen Minderheit. Der Anteil der einheimischen Juden und Jüdinnen 
wurde zunehmend minoritär, während jener der Flüchtlinge sich nicht konsolidierte, da er 
von ständigen Ankünften und Abgängen geprägt war. Damit wurde die Tendenz zur 
Integration in die Mehrheitsgesellschaft weiter geschwächt. Die staatliche Fremdenpolitik, 
besonders durch den Naturalisierungs-Stopp, verhinderte, dass die jüdische Emanzipation 
fortschritt. Sie blieb nur für die einheimische Judenschaft bestehen, während der Status 
ausländischer Juden und Jüdinnen zunehmend prekärer wurde. 

Sie waren auch besonders von dem in der Mehrheitsgesellschaft grassierenden 
Überfremdungsdiskurs betroffen. Dennoch entstanden gerade im Kulturbereich neue 
Kontakte und Synergien zwischen Einheimischen und jüdischen ExilantInnen. Auch durch 
politische und gewerkschaftliche Verbindungen entstanden informelle Solidaritätsnetzwerke.  

In den Dreißigerjahren setzte sich der Trend einer jüdischen Renaissance fort, wurde aber 
zunehmend zionistisch interpretiert. Dies geschah im Kontext der wachsenden Zahl von 
jüdischen Flüchtlingen, die sich in Luxemburg wiederfanden. Der Zionismus wurde auch in 
Luxemburg zu einer letzten Hoffnung vieler Juden und Jüdinnen, die durch die 
nationalsozialistische Verfolgung heimatlos geworden waren und in den liberalen Staaten 
daran gehindert wurden, sich eine neue Existenz aufzubauen.  

Die Entstehung einer jüdischen Ackerbau-Schule und eines Palästina-Amtes in Luxemburg ist 
in diesen Kontext zu stellen. Während es konkrete Formen der Solidarität zwischen den 
einheimischen, konsistorial geprägten Juden und Jüdinnen und den häufig orthodox bzw. 
zionistisch orientierten Flüchtlingen gab, verblieb die Luxemburger Haltung in den meisten 
Fällen auf der Ebene eines Prozionismus ohne persönliches Interesse am Palästina-Aufbau 
oder gar eigenen Auswanderungsbestrebungen. 

Die Haltung der jüdischen Minderheit gegenüber dem Luxemburger Antisemitismus der 
Dreißigerjahre war noch stärker als in früheren Jahrzehnten, als jüdische Leserbriefschreiber 
sich noch zuweilen zu Wort gemeldet hatten, geprägt von Zurückhaltung und Diskretion. 
Offensive Zurückweisung war selten zu verzeichnen. Dagegen versuchte man, bei der 
Regierung zu intervenieren, damit diese ihre Verantwortung übernahm und eingriff. Mit 
dieser Strategie hoffte man, dem Problem eher beizukommen als durch öffentliche 
Stellungnahmen, durch die man befürchtete, den Antisemitismus weiter zu befeuern. Diese 
Logik der Zurückhaltung führte jedoch dazu, dass die Tendenz, die in der Luxemburger 
Gesellschaft verbreitet war, den Antisemitismus nicht zu benennen oder zu verharmlosen, 
noch verstärkt wurde. Lediglich von außen, besonders in den Spalten der „Tribune juive“, 
wurden Beispiele des Antisemitismus dargestellt und diskutiert. Doch auch hier lautete die 
Losung: „Jeder Jude ein Pionier seiner Gemeinschaft“. 
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Die ablehnende Haltung von Staat und Regierung und die allgemeine Abschottungspolitik 
gegenüber Fremden drängten die jüdische Gemeinschaft in die Rolle des Verwalters der 
Flüchtlingsfrage. Die jüdische Hilfsorganisation Esra nahm in der Aufnahme, Betreuung und 
Organisation der Weiterreise eine zentrale Stellung ein. Für Luxemburg kann zu diesem 
Zeitpunkt festgehalten werden, dass die jüdische Flüchtlingshilfe eine zentrale, ja fast 
monopolistische Rolle spielte. Sie vermied es aber, zu einem öffentlichen Akteur zu werden, 
eine Haltung, wie sie auch für Frankreich beschrieben wurde: „La Communauté, partagée 
entre la compassion et certains préjugés, a développé une aide philanthropique tout en 
s’abstenant de toute position officielle sur la question.“1464 

Die Hilfstätigkeit der Luxemburger Esra ist bislang wenig analysiert worden, was teilweise auf 
die prekäre Quellenlage zurückzuführen ist. Deshalb ist es auch bislang kaum zur Analyse 
der Zusammenarbeit der Esra mit den Luxemburger Regierungsbehörden gekommen, wie sie 
in anderen Ländern bereits geführt wurde.1465 Ebenfalls wurde zum Beispiel die Frage, wie 
sich die Zurückhaltung der Esra gegenüber der Mehrheitsgesellschaft erklärt, nicht diskutiert. 
Auch die Enthaltung der Esra, was öffentliche Forderungen an die Regierung anging, bleibt 
eine ungeklärte Frage. 

Auf jeden Fall schien ihre eigene Analyse die zu sein, dass von Regierungsseite keine aktivere 
Rolle bei der Organisation der Unterstützung der Flüchtlinge zu erwarten war. Die gesamte 
Finanzierung der Hilfe für jüdische Flüchtlinge hing von jüdischen 
Unterstützungsorganisationen im Ausland ab, besonders vom US-amerikanischen JDC. 
Analog organisierten sich auch die einheimischen jüdischen Familien, die sich zur Emigration 
entschlossen, auf eigene Faust und bauten vor allem auf familiäre Netzwerke. 

Die Zurückhaltung der jüdischen Gemeinschaft war dazu gedacht, eine Konfrontation mit 
dem Antisemitismus und damit auch eine Polarisierung in dieser Frage zu vermeiden. Sie 
fügte sich ein in die allgemeine Hoffnung, Antisemitismus durch dessen Ignorieren zu 
entschärfen. In der Mehrheitsgesellschaft blieb der Antisemitismus weiterhin unter der Hand 
latent, ohne dass eine öffentliche Widerrede zu erfolgen brauchte. Generell wurden in 
Luxemburg die weitreichenden Dimensionen und Konsequenzen des Antisemitismus nicht 
erfasst, vor allem nicht, dass er ein Ausdruck der Infragestellung des Gleichheitsprinzips war. 
Der erwähnte Zeitzeuge Koudenhove-Khalergi hielt fest: „Die Explosion des Antisemitismus 
im Dritten Reich hat der Welt die Augen geöffnet, wie sehr die Judenfrage verquickt ist mit 
der Gesamtfrage des menschlichen Fortschritts u. der abendländischen Kultur. Die 
Behandlung der Minderheiten im allgemeinen und der Juden im besonderen ist ein 
Barometer für die Kulturhöhe einer Epoche, einer Nation, eines Staates, Denn jede 
Minderheit und vor allem eine wehrlose Minderheit ist ein lebendiger Appell an die 
Gerechtigkeit, an die Ritterlichkeit und an die Loyalität der Mehrheit: die Antwort auf diesen 
Appell ist ein Richtspruch – aber nicht für die Minderheit, sondern für die Mehrheit.“1466 

                                            
1464 („Die Gemeinschaft, hin- und hergerissen zwischen Mitgefühl und gewissen Vorurteilen, hat eine 
philantropische Hilfe entwickelt, ohne dabei offiziell Stellung zu beziehen.“) Pichon, Français, 131. 
1465 Vgl. etwa Caron, Asylum, 10.  
1466 Judenhass – Antisemitismus, in: Tageblatt, 7.3.1936, 5. 
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V. Der Zweite Weltkrieg: 1940-1944 
 

Im Rahmen des Westfeldzugs wurden ab dem 10. Mai 1940 die Niederlande, Belgien und 
Luxemburg besetzt. Die Luxemburger Regierung floh mit der Großherzogin zunächst nach 
Frankreich. Während man sich in Luxemburg auf den Kriegsbeginn auch im Westen 
eingestellt hatte, war für die ZeitgenossInnen dennoch die Schnelligkeit überraschend, mit 
der die deutschen Truppen in Frankreich einmarschierten und die französischen Truppen 
überwältigten. Bereits am 13. Mai fiel Sedan, am 22. Juni kapitulierte Frankreich. Luxemburg 
gehörte damit zu den ersten Ländern Westeuropas, die besetzt wurden. Auf die 
Militärverwaltung folgte schon im August die Zivilverwaltung, die sofort begann, die 
wesentlichen Punkte ihres Programms umzusetzen: die politische und administrative 
Neuordnung, die Volkstums- und Sprachenpolitik und die Judenpolitik.  

Das Schicksal der jüdischen Minderheit in Luxemburg während des Zweiten Weltkriegs spielte 
sich in mehreren Phasen sowie an mehreren Schauplätzen ab. Die erste Phase war die der 
Implantierung und Konsolidierung des nationalsozialistischen Regimes auf Luxemburger 
Territorium: Sie unterteilte sich in die Episoden des Westfeldzugs und der Evakuierung, der 
die Militärverwaltung folgte, dann die Einführung der Zivilverwaltung. Die ab Mai 1940 an die 
Stelle der Luxemburger Regierung getretene geschäftsführende 
Landesverwaltungskommission hatte dabei zunächst eine zentrale Ausführungs-, punktuell 
aber auch eine Lenkungsfunktion.1 Ab August verlor sie jedoch immer mehr an 
Entscheidungsspielraum: Den Regierungsräten, die die geflüchteten Minister ersetzten, 
wurden bereits im August deutsche politische Kommissare beigeordnet, und im Dezember 
1940 wurde die Verwaltungskommission von den neuen Machthabern definitiv aufgelöst. Ab 
Sommer 1940 fing die Zivilverwaltung an, judenfeindliche Maßnahmen zu treffen, eine 
Politik, die in der zweiten Phase ab Beginn 1941 verstärkt fortgesetzt wurde. Im Herbst 1941 
setzte die Deportationspolitik ein, die mit dem letzten Transport am 17. Juni 1943 
abgeschlossen war.2 In der dritten Phase bis zum amerikanischen Einmarsch am 10. 
September 1944 bestand die nationalsozialistische Judenpolitik vor allem noch in der 
Verfolgung einzelner in Luxemburg verbliebener Juden und Jüdinnen sowie im Raub 
jüdischen Vermögens. 

Die Ereignisse, die die Lage der jüdischen Minderheit während des Krieges prägten, fanden 
aber nicht nur in Luxemburg selbst statt. Dies lag zum einen an der generellen 
Fluchtbewegung der Bevölkerung ab Mai 1940, an der auch ein großer Teil der Judenschaft 
teilnahm, zum anderen an der Flucht von Regierung und Großherzogin, die im Exil weiterhin 
politische Maßnahmen trafen. Wichtige Orte des Geschehens waren zunächst das unbesetzte 
Frankreich und Portugal, später die USA. Vereinzelt gelangten jüdische Familien aus 
Luxemburg auch in andere Länder des Mittelmeerraumes, Lateinamerikas bzw. nach 
Palästina oder Nordafrika. Schließlich zerstreuten und zerstörten die Deportationen nach 
Osteuropa innerhalb von wenigen Monaten den allergrößten Teil des verbliebenen jüdischen 
Lebens in Luxemburg.  

                                            
1 Vgl. Artuso, Vincent: La „question juive“ au Luxembourg (1933-1941). L’État luxembourgeois face aux 
persécutions antisémites nazies. Rapport final, Luxembourg 2015, 115-118. Die Bezeichnung des Gremiums 
wandelte sich parallel zur Abnahme seiner Kompetenzen: von „Landesverwaltung“ zu 
„Landesverwaltungskommission“, schließlich zu „Verwaltungskommission“. Aus Gründen der Vereinfachung 
wird hier generell der letztere Begriff zu seiner Bezeichnung gebraucht. 
2 Siehe hierzu Unterkap. V.4.6. Laut Friedrich gab es noch eine Kleingruppe von zwei Personen, die am 
17.9.1943 nach Osten deportiert wurde. Friedrich, Evy: Verfolgung und Deportation der Juden in 
Luxemburg. Von Fünfbrunnen nach Auschwitz, in: Revue, 25 (1969), 22, hier 73. 
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Im Vergleich zu den vorhergegangenen Epochen ist das Schicksal der jüdischen Minderheit 
während des Zweiten Weltkriegs besser erforscht. Im Folgenden soll deshalb stärker auf 
bereits vorliegende Literatur und weniger auf Archivmaterial zurückgegriffen werden. Ein 
weiterer Unterschied zu den vorigen Kapiteln besteht darin, dass die Luxemburger Presse 
bereits in den ersten Tagen der Besatzung der Zensur unterlag, und ab September 1940 
gleichgeschaltet oder ganz eliminiert wurde, so dass diese Quelle größtenteils nur für die 
Untersuchung der nationalsozialistischen Politik interessant ist.3 Dieser Aspekt steht jedoch 
hier nicht im Fokus: Untersucht werden im Folgenden die Haltung der zunächst noch 
verbliebenen Luxemburger Behörden, der Exil-Regierung, der jüdischen und der nicht-
jüdischen Bevölkerung Luxemburgs im In- und Ausland. Das Kapitel umfasst die Zeit der 
Besatzung vom 10. Mai 1940 bis zur Befreiung Luxemburgs am 10. September 1944. 

 

 

1. Quantitative Entwicklung 
 

Im Bericht der Kommission zu den jüdischen Raubgütern wurde erstmals aufgrund einer 
Datenbank mit individuellen Einträgen ein klareres Bild zur quantitativen Entwicklung der 
jüdischen Minderheit von 1940 bis 1945 darstellt. Die Kommission hat aufgrund dieser 
Datenbank errechnet, dass sich im Mai 1940 1.005 Luxemburger und 2.902 ausländische 
Juden und Jüdinnen in Luxemburger befanden, insgesamt also 3.907.4 

 

 
Abbildung 1: An- und Abmeldungen von jüdischen Flüchtlingen 1936 bis 1940.5  

                                            
3 Molitor, Edouard: Mgr Jean Origer. Defensor civitatis (Luxemburger Priestergestalten; 4), Luxemburg 1963, 
198. Die Gleichschaltung scheint nicht auf Basis einer generellen Verordnung, sondern durch einzelne 
Schließungen und Übernahmen erfolgt zu sein. Hilgert, Romain: Zeitungen in Luxemburg 1704-2004, 
Luxemburg 2004, 199. 
4 Bei den Personen ausländischer Nationalität gilt für alle Zahlen nach 1935, dass sie sich auf die 
nationalsozialistische Rassendefinition stützen mussten. Commission spéciale pour l’étude des spoliations 
des biens juifs au Luxembourg pendant les années de guerre 1940-1945: La spoliation des biens juifs au 
Luxembourg 1940-1945. Rapport final, 11-15, 42-45.  
5 Quelle: Statistiken des Ausweisdienstes, in: ANLUX, J-073-45; J-073-53; J-074-11. 
Auch die „Commission Spoliations“ betont, dass es sich bei ihren Zahlen um eine Schätzung handelt. Die 
Problematik wurde bereits im vorigen Kapitel dargestellt. Vgl. Kap. IV.2.1. Die Datenbank der Kommission 
wurde nicht auf Basis einer Auswertung der Fremdenpolizei-Dossiers entwickelt, sondern stützte sich vor 
allem auf die Akten des jüdischen Konsistoriums, des Chefs der Zivilverwaltung, der Dienststelle für 
Kriegsschäden und der Sequester-Dienststelle. Die beiden letzteren, die erst nach dem Krieg entstanden, 
geben naturbedingt allerdings nur Angaben über jene Personen, die selbst Anträge stellten bzw. die 
aufgrund ihres enteigneten Besitzes registriert waren. 
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Die Zahlen der Fremdenpolizei geben Auskunft darüber, dass bereits im ersten Halbjahr 1940 
ein deutlicher Wandel eintrat: Nicht nur, dass offiziell weit weniger Flüchtlinge ankamen als in 
den Hochjahren 1938 und 1939, es meldeten sich sogar mehr Personen ab, als sich 
anmeldeten (Abbildung 1). 

Relevanter ist jedoch die Tatsache, dass sich beiden Quellen zufolge zu Kriegsbeginn noch 
um die 3.000 ausländische jüdische Flüchtlinge offiziell in Luxemburg befanden. Der 
Hauptgrund für diese bemerkenswert hohe Zahl dürfte sein, dass diese Flüchtlinge aufgrund 
fehlender Ausreisepapiere und/oder Fahrkarten in Luxemburg festsaßen. Aber auch das 
Ausmaß der Zahl an Luxemburger Juden und Jüdinnen überrascht. Hier dürfte deren Illusion 
mitgespielt haben, dass Einheimische nichts zu befürchten hätten.6 Dieser Eindruck wird in 
den Interviews mit den ZeitzeugInnen bestätigt, von denen mehrere ihre Flucht am Tag des 
10. Mai schildern.7 Unabhängig von Bürokratie und Abschottungspolitik der Ausreiseländer 
galt auch für die Luxemburger Familien, dass ohne die nötigen finanziellen Mittel weder Visa 
noch Fahrkarten erstanden werden konnten. Am 22. Juni 1940 waren jedoch laut einer 
zeitgenössischen Quelle nur noch 1.700 Juden und Jüdinnen in Luxemburg anwesend, so 
dass, verglichen mit den Zahlen der „Commission Spoliations“, bis zum Waffenstillstand etwa 
noch 44 Prozent der am 10. Mai 1940 anwesenden jüdischen Bevölkerung übrig geblieben 
waren. Von den in Luxemburg Verbliebenen waren laut diesen Zahlen 600-800 Luxemburger 
Nationalität,8 was einem weit höheren Prozentsatz von 60 bis 80 Prozent gleichkäme. Der 
beträchtliche Rückgang illustriert jedenfalls die starke jüdische Teilnahme am 
Fluchtphänomen zum Zeitpunkt der Evakuierung des Südens des Landes.9  

Für September 1940 gibt Dostert folgende Zahlen zur Nationalität der in Luxemburg 
verbliebenen Juden und Jüdinnen an:10 

 

Luxemburgisch: 600-700 
Staatenlos: 730 
Deutsch: 440 
Polnisch: 135 
Tschechisch: 20 
Russisch u. a.: 10 
Total: 1.935-2.035 

                                            
6 Laut einem Bericht von Juni 1942 von Sigismund Leib konnten „insbesondere die Familien, die auf dem 
Land lebten und seit Generationen luxemburgische Staatsbürger waren, sich nicht durchringen, ihr Zuhause 
zu verlassen“. ANLUX, AE-GtEx-380, Bericht von Siegmund Leib an die Exil-Regierung vom 20.6.1942, in 
deutscher Übersetzung abgedruckt in Happe, Katja / Mayer, Michael / Peers, Maja: Die Verfolgung und 
Ermordung der europäischen Juden durch das nationalsozialistische Deutschland 1933-1945, München 
2012, Dok. 227, 571. (Original in Französisch.) 
7 Siehe dazu Kap. VIII. 
8 Alle Zahlen von Albert Nussbaum, zit. nach Artuso, 167, ebf. 172. Diese Angabe wird in etwa bestätigt im 
Bericht von Sigmund Leib von 1942, laut dem am 10.5.1940 etwa die Hälfte der jüdischen Bevölkerung das 
Land verlassen hatte. Happe / Mayer / Peers, Verfolgung, Dok. 227, 568-573, hier 571. 
9 Arndt nennt eine geschätzte Zahl von 800-2.500 jüdischen Personen, die in den Tagen nach der Besetzung 
Luxemburgs nach Frankreich bzw. Belgien flüchteten. Arndt, Ingo: Luxemburg. Deutsche Besetzung und 
Ausgrenzung der Juden, in: Benz, Wolfgang: Dimension des Völkermords. Die Zahl der jüdischen Opfer des 
Nationalsozialismus, München 1996, 100. 
10 Dostert, Selbstbehauptung, 172*, Fn. 60, auf Basis von ANLUX, Gt-Ex 467, Bericht des Luxemburger 
Botschafters in Frankreich Funck an Außenminister Bech vom 30.10.1940. Ob die im Vergleich zum Juni 
höheren Zahlen auf die Rückkehr von Flüchtlingen zurückgehen oder auf anderen Zählmethoden beruhen, 
muss offen bleiben. 



688 
 

 

Gegenüber dem Stand von Juni 1940 scheint die quantitative Situation also zunächst stabil 
geblieben zu sein. Dies sollte sich jedoch nun ändern. Nachdem am 12. September 1940 die 
Zivilverwaltung verfügte, dass alle Juden und Jüdinnen Luxemburg zu verlassen hatten, 
setzte eine zweite Fluchtbewegung ein. Laut Cerf verließen von August 1940 bis Oktober 
1941 702 Personen individuell oder in Kollektivtransporten Luxemburg in Richtung 
Frankreich, Spanien, Portugal und Übersee.11 Im März 1941 sollen sich noch etwa 1.000 
Personen in Luxemburg befunden haben.12 Nach den letzten Deportationen 1943 befanden 
sich nur noch 139 Personen „jüdischer Rasse“ in Luxemburg.13 

 

 
Abbildung 2: Jüdische Bevölkerung von Kriegsbeginn bis September 1944.14  

 

Es zeigte sich also in den ersten Monaten nach Kriegsbeginn ein massiver Rückgang der 
jüdischen Bevölkerung (Abbildung 2): Von Mai bis Juli hatte die Hälfte das Land verlassen, 
am Jahresbeginn 1941 verblieb nur noch ein Viertel. Nach den Vertreibungen nach Westen 
und den Deportationen nach Osten war die jüdische Minderheit 1943 quantitativ auf ihren 
Stand von 1819 zurückgegangen. 

                                            
11 Cerf, Paul: L’étoile juive au Luxembourg, Luxembourg 1986, 69. Serebrenik gab in seiner Aussage für den 
Eichmann-Prozess an, etwa 2.000 Personen zum Passieren der Demarkationslinie in Dijon verholfen zu 
haben. Statement by Rabbi Dr. Robert Serebrenik on his meeting with Adolf Eichmann, forwarded to 
Commander A. Selinger, of the police headquarters’ sixth bureau, Tel Aviv, Israel, o. O. 1960, in: You can 
just call me lucky. Reminiscences From my youth, 
http://digital.cjh.org/view/action/singleViewer.do?dvs=1458842555324~379&locale=de&VIEWER_URL=/vie
w/action/singleViewer.do?&DELIVERY_RULE_ID=5&frameId=1&usePid1=true&usePid2=true&COPYRIGHTS
_DISPLAY_FILE=lbi-copyrightnotice-01, 158-161, Stand: 24.03.2016. Goetzinger / Mannes / Marson 
schreiben von insgesamt 13 Transporten nach dem unbesetzten Frankreich. Goetzinger, Germaine / 
Mannes, Gast / Marson, Pierre: Exilland Luxemburg 1933-1947. Schreiben – Auftreten – Musizieren – 
Agitieren – Überleben, Mersch 2007, 12. 
12 Happe / Mayer / Peers, Verfolgung, Dok. 227, 571. Eine auf Befehl der Zivilverwaltung im Dezember 1940 
durchgeführte Zählung der seit 3.9.1939 emigrierten Juden und Jüdinnen lieferte kein vollständiges Bild. 
Siehe dazu Unterkap. V.3.2.5.2. 
13 Commission, Spoliation, 12. 
14 Quelle: Commission, Spoliation; Dostert, Paul: La déportation des Juifs à partir du territoire 
luxembourgeois (1941-1943), in: Fuchshuber, Thorsten / Wagener, Renée (Hg.): Émancipation, Éclosion, 
Persécution. Le développement de la communauté juive luxembourgeoise de la Révolution française à la 2e 
Guerre mondiale (Religion et altérité), Bruxelles 2014, 203-220; diverse Dokumente zu den 
Westtransporten, siehe Tabelle 4 weiter unten. Die Zahlen stellen aufgrund der disparaten Quellenlage nur 
ungefähre Werte dar.  
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Für die Kriegszeit gibt es kaum Angaben zur soziologischen Entwicklung der jüdischen 
Minderheit. Es ist lediglich festzuhalten, dass unter jenen, die ab dem 10. Mai 1940 
flüchteten, häufig jüngere Ehepaar mit Kindern waren, während ältere Familienmitglieder 
oder Einzelpersonen eher darauf verzichteten, Luxemburg zu verlassen. Dennoch gab man 
bei der Anfrage für die Schaffung einer jüdischen Schule noch im November 1940 eine 
ungefähre Zahl von 300 schulpflichtigen Kindern und Jugendlichen an.15 

Die hohen Kosten, die mit der Ausreise verbunden waren, führten dazu, dass sich unter den 
Zurückgebliebenen häufig die Minderbemittelten befanden. Vermögens- bzw. 
Wohnungsentziehung und Arisierung der jüdischen Betriebe führten aber sehr bald dazu, 
dass Verarmung und Arbeitslosigkeit sich ausbreiteten und auch die verbliebenen 
Bessergestellten betrafen. 

 

 
Abbildung 3: Zahl der jüdischen Heiraten von 1939 bis 1945.16 

 

Die einzige offizielle Statistik zur jüdischen Demographie für die Kriegszeit befasst sich mit 
dem Heiratsverhalten. Laut dieser gab es während der Kriegszeit durchaus noch Heiraten 
(Abbildung 3). Neben den rein jüdischen Ehen wurden in dieser Zeit zusätzlich noch sechs 
Mischehen geschlossen, trotz der Risiken, die sich durch die Rassengesetze auch für nicht-
jüdische Ehepartner ergaben. Es ist denkbar, dass sich darunter auch aus Solidarität 
getätigte Scheinehen befanden. 

 

 

                                            
15 Siehe dazu weiter unten. 
16 Quelle: Statec: Statistique des années de guerre (1939-1945). Complément à l’annuaire statistique, in: 
Bulletin du Statec, 1980, 25. 
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2. Die Folgen von Kriegsausbruch und Evakuierung für die 
jüdische Bevölkerung 

 

Als die deutschen Truppen am 10. Mai 1940 einmarschierten und die Luxemburger Regierung 
ins Exil flüchtete, gab es zunächst von Seiten des deutschen Militärs keine spezifischen 
Maßnahmen, die jüdische Personen betrafen. Dennoch gehörten Juden und Jüdinnen zum 
großen Strom jener, die an der Fluchtbewegung nach Frankreich und in geringerem Maße 
nach Belgien teilnahmen. Unter ihnen waren auch fast sämtliche Mitglieder des jüdischen 
Konsistoriums. Der Rechtsanwalt Alex Bonn trat die Nachfolge des ebenfalls geflüchteten 
Marcel Cahen als Präsident des Konsistoriums an.17 

Die Evakuierung war eine Konsequenz der militärischen Operationen zwischen Frankreich 
und Deutschland, die mit der Besetzung Nordfrankreichs ihr vorläufiges Ende fand. Neben 
jenen Evakuierten, die im Norden Luxemburgs Unterschlupf suchten, setzten sich ab dem 10. 
Mai im Süden des Landes zahlreiche Familien, darunter auch viele jüdische, in Bewegung. Im 
Zuge der Evakuierung nach Nordfrankreich flüchteten sie immer weiter ins französische 
Gebiet hinein.18 Insgesamt sollen zwischen 45.000 und 47.000 Personen zu diesem Zeitpunkt 
nach Frankreich geflohen sein, ungefähr eine gleiche Anzahl suchte im Norden des Landes 
Zuflucht.19 

Die Flüchtlinge aus Luxemburg fügten sich ein in die Masse von Personen, die aus Belgien 
und Nordfrankreich in den unbesetzten Süden Frankreichs flüchteten.20 Sieben Millionen 
Menschen nahmen am Exodus teil,21 davon setzten sich zwei Millionen allein in 
Nordfrankreich Hals über Kopf in Bewegung.22 Sofort nach der Besetzung Frankreichs durch 
die Wehrmacht wurde auch die Bevölkerung von Elsass-Lothringen (Departements Bas-Rhin, 
Haut-Rhin und Moselle) zwangsevakuiert. Diese Evakuierung nahm zudem den Charakter 
einer rassischen Säuberung an. Laut Semelin wurden von dort ab Juli 1940 fast 18.000 
Juden und Jüdinnen ins unbesetzte Gebiet ausgewiesen.23 Bereits im Juli wurden 3.000 
elsässische Juden und Jüdinnen nach dem unbesetzten Frankreich abgeschoben,24 am 16. 
August folgten die ersten Jüdinnen und Juden aus Lothringen. Auch in Bordeaux wurden am 
8. August 1940 1.400 jüdische Deutsche in die unbesetzte Zone abgeschoben.25 Anders als in 
Luxemburg zeigte sich in Frankreich schon deutlich, dass die deutsch-besetzten Gebiete 
„judenfrei“ werden sollten.  

                                            
17 Moyse, Laurent: Du rejet à l’intégration. Histoire des juifs du Luxembourg des origines à nos jours, 
Luxembourg 2011, 181. 
18 Zur Evakuierung, siehe Weber, Paul: Geschichte Luxemburgs im Zweiten Weltkrieg, Luxemburg 1946, 
308; Volkmann, Hans Erich: Luxemburg im Zeichen des Hakenkreuzes. Eine politische Wirtschaftsgeschichte 
1933-1944 (Zeitalter der Weltkriege), Paderborn 2010, 124. Dass wochenlang über die materiellen 
Auswirkungen des Einmarsch völliger Informationsnotstand herrschte, zeigt ein Brief aus Südfrankreich von 
Ende Juni 1940, in dem gefragt wurde, ob Gerüchte über eine „vollständige Zerstörung unserer Städte und 
Industrie“ wahr seien. ANLUX, AE-03928, Brief von Léo Flammang an das luxemburgische 
Staatsministerium in Luxemburg vom 25.6.1940. 
19 ANLUX, CdZ-E-0046, Beitrag zum Abschlussbericht. Evakuierung in Luxemburg, 29.7.1940. 
20 Semelin, Jacques: Persécutions et entraides dans la France occupée, Paris 2013, 70-72. 
21 Alary, Eric: L’exode. Un drame oublié, Paris 2010, 464. 
22 Semelin, Persécutions, 81. 
23 Ebd., 72-73. Ähnliche Ausweisungsaktionen gab es auch aus Baden und der Pfalz. 
24 Marrus, Michael Robert / Paxton, Robert O.: Vichy et les juifs, Paris 1981, 24.  
25 Alary, Éric: La ligne de démarcation 1940-1944, Paris 2010, 183. 
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Als die ersten Familien nach dem Waffenstillstand vom 22. Juni wieder nach Luxemburg 
zurückkehrten,26 mussten viele Juden und Jüdinnen feststellen, dass ihnen die Rückkehr 
verwehrt wurde. Auch Personen französischer Nationalität sowie solche, die politisch nicht 
genehm waren, wurden zurückgewiesen. Angesichts der nationalsozialistischen 
Machtübernahme in Luxemburg selbst entschieden sich daneben viele, nicht mehr 
zurückzukehren. Im November 1940 wurde von nationalsozialistischer Seite gemeldet, dass, 
jüdische und französische Flüchtlinge abgerechnet, 200-300 Personen fehlten.27 Anfang 
Januar 1941 wurde angegeben, 67 Flüchtlinge aus ganz Frankreich seien noch 
heimzuholen.28 

 

 

3. Politik der Landeskommission 
 

Als Regierung und Großherzogin das Land am 10. Mai 1940 verließen, entstand ein 
Machtvakuum. Vom deutschen Militär wurde zunächst nur eine Feldkommandantur 
eingesetzt, während auf Luxemburger Seite die im Land verbliebenen Politiker und Beamten 
in einem mehrere Wochen andauernden Prozess und in Absprache mit den deutschen 
Befehlshabern zur Entscheidung kamen, eine Verwaltungskommission einzusetzen, die sich 
um die geschäftliche Leitung des Landes kümmern sollte. In dieser Phase, die in der 
Geschichtsschreibung meist als eine Art „drôle de guerre“ beschrieben wird,29 gab es ein 
understanding zwischen deutschen Militärs und Luxemburger Verwaltung, das sich in einer 
pragmatischen, an den Herausforderungen der Kriegswirtschaft orientierten Politik äußerte. 

Diese Situation änderte sich, als Gustav Simon Ende Juli 1940 als Chef der Zivilverwaltung 
eingesetzt und wenige Tage später, am 3. August 1940, zum Gauleiter für Luxemburg 
ernannt wurde. Gustav Simon war ein überzeugter Nationalsozialist, aber auch ein Karrierist, 
der sich mit seinem Gau einen eigenen Einflussbereich zu sichern versuchte und es 
gegenüber politischen Konkurrenten verstand, die direkte Unterstützung Hitlers zu 
erlangen.30  

Nachdem der Präsident der Verwaltungskommission Albert Wehrer am 24. Oktober 1940 
verhaftet worden war, erfolgte bis Ende 1940 die schrittweise Auflösung der Kommission, zu 
                                            
26 Zur generellen Unzufriedenheit der Evakuierten über ihre Behandlung in Frankreich und über ihre 
diesbezüglichen Vorwürfe an die Adresse der Exil-Regierung, die zu diesem Moment nach Spanien und 
Portugal flüchtete, gibt es zahlreiche Zeitzeugenberichte und spätere Analysen. Vgl. ANLUX, AE-03928, 
Bericht von Hubert Clément aus dem Luxemburger Flüchtlingszentrum Mâcon an Wehrer vom 
21./22.7.1940. Die Korrespondenz mit Wehrer zeigt allerdings, dass auch die Verwaltungskommission in der 
Frage der Hilfe für die Evakuierten überfordert schien. Das LRK wurde zwar schon Ende Juni mit der 
Rückführung der Evakuierten betraut. Ebd., Brief von Wehrer an Oberst Schumacher vom 28.6.1940. Erst 
mit dem Einsatz von Hauptmann Jacoby als Kommissär für Repatriierung ab Mitte Juli trat eine 
systematischere Organisation der Rückführung ein. Vgl. auch Müller, Paul: Die 200 Tage. Geschichte einer 
Evakuierung, Esch-Alzette 1945, 46. Müller war „Tageblatt“-Journalist. 
27 ANLUX, CdZ-A-2094, Bericht zur Besprechung über den Stand der Rückführung der Elsässer, Lothringer 
und Luxemburger am 11.11.1940 in Paris auf Einladung des Militärbefehlshabers Frankreich. Im gleichen 
Bericht hieß es etwas widersprüchlich, im besetzten Frankreich würden sich noch 253 Luxemburger 
Evakuierte aufhalten. 
28 Ebd., Übersichtsskizze der noch heimzuholenden luxemburgischen Flüchtlinge in Frankreich vom 
11.1.1941. Der Ausschluss jüdischer und französischer Personen blieb bestehen. Ebd., Betr. Rückführung 
aller Luxemburger, Beratungsstelle für Volksdeutsche, Paris, 14.1.1940. 
29 Vgl. etwa Weber, Geschichte, 25-26. 
30 Zu Simon, vgl. auch Ebd., 35; Dostert, Selbstbehauptung, 70-74; Volkmann, Luxemburg, 180-187. 
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der die am 20. November erfolgte Ernennung des deutschen Dr. Dronsch zum „Kommissar 
bei der Verwaltungskommission“ wesentlich beitrug. 

 

 

3.1. Die Verwaltungskommission unter der Militärverwaltung 
 

In der Literatur wird häufig betont, dass Luxemburg in den drei Monaten nach der Besetzung 
im Einvernehmen zwischen Militärverwaltung und Landesverwaltungskommission verwaltet 
wurde. Zunächst scheint der gesamte Staatsapparat nach altem Muster weiterfunktioniert zu 
haben, sieht man von den Beeinträchtigungen durch geflüchtete Staatsbedienstete ab. Auch 
die Abgeordnetenkammer tagte mehrmals, und die Mitglieder der Verwaltungskommission 
nahmen dabei im Parlament die Plätze der Regierungsmitglieder ein. Jedoch war einer der 
ersten Schritte die Besetzung und Durchsuchung des Justizministeriums, wie aus einem 
anonymen Bericht hervorgeht.31 So hieß es darin, „que la grande majorité des 
administrations continuait leur travail régulier, à l’exception, bien entendu, des divers 
départements du Ministère de la Justice, qui s’occupaient de la police générale et de la police 
des étrangers, qui par la suite de l’occupation avaient perdu leur pouvoir d’exécution“.32 

Es gibt für diese Zeit keine Belege einer nicht-öffentlichen polizeilichen oder militärischen 
Praxis der Judenverfolgung, und die ersten Dokumente und Korrespondenzen nach dem 
Einmarsch zeigen keine Spuren einer Sonderbehandlung von jüdischen ZeitgenossInnen. Die 
Korrespondenz der Verwaltungskommission zum Verbleib von Evakuierten zeigt ebenfalls 
keine diesbezüglichen Unterscheidungen.33 Direkt nach dem Überfall der deutschen Truppen 
war aber bereits politische Verfolgung festzustellen, die die Betroffenen zur Flucht in sichere 
Verstecke zwang.34 Nach Oppenheimer gab es ebenfalls schon Übergriffe von Seiten in 
Luxemburg ansässiger Deutscher gegen Juden und Jüdinnen. So seien Ende Mai 1940 
„Herrenzimmer und Büros“ aus jüdischen Wohnungen konfisziert worden, wenige Tage 
später Radioapparate und Schreibmaschinen, „angeblich für die deutschen Soldaten“.35 
Moyse berichtet über Angriffe von VdB-Adepten auf die jüdische Bevölkerung, die von der 
Militärverwaltung toleriert wurden.36 Artuso weist jedenfalls darauf hin, dass die für 
Luxemburg zuständige „Feldkommandantur 515“ vom Oberbefehlshaber für Belgien und 
Nordfrankreich abhing, einer Militärverwaltung, die in diesen Regionen bis 1944 die gesamte 
nationalsozialistische Judenpolitik bis hin zu den Deportationen umsetzte.37 Es fragt sich also, 

                                            
31 ANLUX, AE-03999-110, Le Grand-Duché de Luxembourg sous l’Administration militaire allemande, 4, 8. 
Anonymer Bericht eines hohen Justizbeamten an Joseph Bech, möglicherweise aus dem Jahr 1943. 
32 („[…] dass die große Mehrheit der Verwaltungen ihre regelmäßige Arbeit fortsetzte, mit Ausnahme, 
natürlich, der diversen Abteilungen des Justizministeriums, die sich mit der allgemeinen Polizei und der 
Fremdenpolizei befassten, die in Folge der Besatzung ihre Ausführungsgewalt verloren hatten“.) Ebd., 17. 
33 Vgl. etwa ANLUX, AE-03928. 
34 Wehenkel, Henri: Emil Marx: Buchhändler, Journalist, Schriftsteller, Esch-sur-Alzette 2016, 57. 
35 Friedman, Tuviah: Eidesstattliche Erklärung des Herrn Alfred Oppenheimer [zum Eichmann-Prozess, 
2.11.1960], in: Police d’Israël, 6e bureau (Hg.): Die Deportation der Juden aus Belgien und Luxemburg 
während der Nazi-Besetzung 1940-1944. Dokumentensammlung, Haifa 1999; Friedrich, Verfolgung, 70. 
36 Moyse, Rejet, 181. 
37 Artuso, Question, 169. Vgl. auch Van Doorslaer, Rudi, u. a.: La Belgique docile: les autorités belges et la 
persécution des Juifs en Belgique, Bruxelles 2007, 286. Zudem weist Artuso auf personelle Verbindungen 
zwischen der Wehrmacht und verschiedenen rechtsextremen Gruppierungen hin. Artuso, Question, 169.  
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aus welchen Gründen die Militärverwaltung in Luxemburg menschlicher eingestellt gewesen 
sein sollte. 

Dennoch blieb es laut Oppenheimer bis Mitte August 1940 „relativ ruhig“. Eine regelrechte 
Judenpolitik wurde zwar von den Militärs nicht betrieben, jedoch betraf bereits eine Reihe 
von Maßnahmen spezifisch die verbliebenen Juden und Jüdinnen, die im Folgenden 
dargestellt werden sollen.  

 

3.1.1. Die Verordnungen 
Angesichts der sich immer deutlicher abzeichnenden nationalsozialistischen Neuordnung von 
Politik und Verwaltung musste sich die eingesetzte Landesverwaltungskommission 
positionieren. Artuso, der die Rolle dieser Kommission gegenüber der Judenverfolgung im 
Detail analysiert hat, kommt zur Schlussfolgerung, dass in dieser Phase von ihrer Seite weder 
eine Judendiskriminierung noch eine offizielle Judenpolitik stattfand. In der Tat enthalten die 
in Luxemburg veröffentlichten Verordnungen bis Ende August 1940 keine spezifischen 
Angaben zu Religion oder Rasse. Die Verwaltungskommission nahm lediglich einen Beschluss 
auf dem Gebiet der verwaisten Betriebe und Güter, deren BesitzerInnen oder LeiterInnen 
geflüchtet waren. Es sollten sogar Kommissare bestimmt werden, „die einen unbescholtenen 
Ruf haben“.38 

In den Verordnungen des Oberbefehlshabers der Wehrmacht, die zugleich die Niederlande, 
Belgien, Luxemburg und Frankreich betrafen, waren rassistische Bestimmungen ebenfalls 
nicht vorhanden, auch wenn sie bereits die Voraussetzungen für die Arisierung schafften. 
Hier ist besonders die Verordnung über die Verwaltung von Unternehmen hervorzuheben.39 
Diese hatte zwar keine explizit antisemitische Zielsetzung, hielt aber bereits die Einsetzung 
von kommissarischen Verwaltern bei Abwesenheit der Geschäftsführer von Betrieben sowie 
die Einsetzung von Kontrolleuren fest, die diese überwachen sollten.40 Wenige Tage später 
folgte eine weitere Verordnung, die „Ordonnance concernant les propriétés ennemies dans 
les territoires occupés des Pays-Bas, de la Belgique, du Luxembourg et de la France“, die am 
2. Juli 1940 und späterhin mehrmals durch judenspezifische Bestimmungen ergänzt wurde.41  

 

                                            
38 Beschluß vom 25. Juni 1940, betr. die Verwaltung der provisorisch verlassenen oder sonst gefährdeten 
Betriebe und Güter, in: Memorial, (29.6.1940) 37, 416-417. 
39 Verordnung über die ordnungsmässige Geschäftsführung und Verwaltung von Unternehmen und 
Betrieben in den besetzten Gebieten der Niederlande, Belgiens, Luxemburgs und Frankreichs. 
(Geschäftsführungsverordnung) vom 20. Mai 1940, in: FFDJF (Hg.): Les Juifs sous l’occupation. Recueil des 
textes officiels français et allemands 1940/1944, o. O. 1982, 15-17. („Ordonnance concernant la gestion des 
affaires“.) Im Bericht „La Belgique docile“ wird sie auf den 23.5.1940 datiert. Dort wird auch darauf 
hingewiesen, dass sie am 2.7.1940 und späterhin mehrmals durch antisemitische Bestimmungen ergänzt 
wurde. Van Doorslaer u. a., Belgique, 286. 
40 Es ist unklar, ob sich die Verwaltungskommission mit ihrem eigenen Beschluss vom 25. Juni 1940, „betr. 
die Verwaltung der provisorisch verlassenen oder sonst gefährdeten Betriebe und Güter“ an diese 
Verordnung anlehnte. Jedenfalls verwies sie weder explizit darauf, noch erwähnte sie den Oberbefehlshaber. 
Das von Artuso erwähnte „Collège des contrôleurs“ („Kollegium der Kontrolleure“) wurde ebenfalls in dieser 
Bestimmung nicht erwähnt. Vgl. Artuso, Question, 122. 
41 Van Doorslaer u. a., Belgique, 286. Laut Steinberg wurde sie am 2.7.1940 allerdings auf Belgien 
beschränkt. Sie ermöglichte die Konfiszierung verlassener Betriebe und Wohnungen durch die Wehrmacht. 
Steinberg, Maxime: La persécution des Juifs en Belgique (1940-1945), Bruxelles 2004, 77, 101-102. Fn. 3. 
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3.1.2. Die Flüchtlingspolitik 
In Luxemburg befanden sich zu Beginn des Krieges zahlreiche Flüchtlinge. Die Gruppe setzte 
sich wohl aus bereits vor dem 10. Mai angekommenen wie auch aus nach der Invasion 
hierhin geflüchteten Personen zusammen.42 Während der Zeit der Militärverwaltung 
entstanden im Zusammenhang mit den innerluxemburgischen Evakuierungsmaßnahmen 
auch diverse Evakuierungszentren, sowohl in der Stadt Luxemburg als auch in anderen 
Ortschaften des Landes. Unter jenen, die in den Evakuierungszentren aufgenommen wurden, 
befanden sich sehr viele Personen osteuropäischer Herkunft.43 Diese Zentren wurden mit 
Lebensmitteln beliefert. Ab dem 9. Juni wurde unter den Evakuierungszentren auch die Esra 
aufgeführt.44 Zunächst gehörte sie zu den kleineren Abnehmern an Lebensmitteln (150 kg 
pro Woche), dann wurde die Ration auf 425 kg gesteigert. 

Nach dem 10. Mai 1940 setzte die Esra auch mit verstärkter Dynamik ihre Politik der 
Beschaffung von Ausreisepapieren fort.45 Nun kam das Organisieren in Eigeninitiative von 
Kollektivtransporten nach Westen mittels Zug oder Bus hinzu. Neben Bürochef Sigmund Leib 
und Vize-Präsident Jonas Meyer war besonders Albert Nussbaum hier eine zentrale Figur. Er 
war nicht nur weiterhin Präsident der Esra, wurde auch Präsident des Konsistoriums. Bereits 
am 11. Mai wurde Nussbaum vom Justizministerium – das allerdings schon ohne Minister war 
– mit „der Betreuung und der Weiterreise der in Luxemburg weilenden jüdischen Flüchtlinge 
betraut“.46 Nussbaum wandte sich ebenfalls an den amerikanischen Gesandten Platt Waller 
zwecks finanzieller Unterstützung, da die Hilfestellung des JDC noch nicht organisiert war.47 

Es gab also von Kriegsbeginn an eine direkte Kooperation zwischen den Luxemburger 
Behörden und der Esra. Bis zum Sommer 1940 finden sich auch immer wieder Belege für 
eine gute Zusammenarbeit zwischen dem Konsistorium und den noch luxemburgisch 
besetzten behördlichen Stellen der Landesverwaltungskommission, aber auch der Stadt 
Luxemburg. So wandte sich das Konsistorium an Luxemburger Behörden mit dem Argument, 
dass die Subventionen aus Amerika seit Kriegsbeginn nicht mehr erfolgten, um Erlass von 
Ausgaben im Bereich der Gesundheits- und Altersfürsorge.48 Laut Memorandum von 
Serebrenik, das bei Cerf wiedergegeben wird, hätten die deutschen militärischen 
Verantwortlichen, auf die Bedenken Wehrers hin, dass es zu antisemitisch begründeten 

                                            
42 Der amerikanische Diplomat Platt Waller, der bereits seit einigen Jahren in Luxemburg platziert war, wies 
in seinen Aufzeichnungen darauf hin, dass sich bereits am 10. Mai 1944, „American and Jewish refugees 
seeking ‘protection’ against horrors already vivid in their imagination“ in großer Zahl in der amerikanischen 
Gesandtschaft einfanden. Waller, George Platt: Defiant diplomat George Platt Waller. American Consul in 
Nazi-occupied Luxembourg, 1939-1941, Newark 2012, 29, ebf. 44. Wallers Aufzeichnungen wurden von 
William Fletcher in einer kommentierten Ausgabe editiert. Angaben zu Fußnoten aus dem Buch beziehen 
sich auf diese Kommentare. 
43 ANLUX, AE-03999-014, Verzeichnis der während der Nacht vom 23.-24. Juli in den 
Evakuierungssammelstellen beherbergten ausländischen Flüchtlinge. 
44 ANLUX, AE-03999-343, Produits délivrés aux divers centres d’évacuations pendant la semaine du 9 au 
15.6.1940. 
45 Im Briefverkehr tauchte als Absender sowohl die Bezeichnung „Esra“ als der Titel „Israelitische 
Kultusgemeinde Luxemburg“ auf. Als Adresse des Sekretariats wurde bereits im August 1940 das ehemalige 
Beth Am Jwri im Bahnhofsviertel angegeben. Vgl. etwa ANLUX, AE-SdN-399. 
46 ANLUX, J-073-53, Bescheinigung vom 11.5.1940. Die Bescheinigung wurde „i.V.“ für den Justizminister 
von einem Regierungsrat unterschrieben, möglicherweise Brisbois. Artuso wertet sie als einen Akt der 
Verwaltungskommission. Die Tatsache, dass der Regierungsrat ausdrücklich in Vertretung des Ministers 
unterschrieb, lässt sich jedoch auch so interpretieren, dass sich der Regierungsrat noch als Vertreter der 
geflüchteten Regierung sah. Artuso, Question, 115. 
47 Waller, Diplomat, 64, Fn. 8. 
48 ANLUX, FD-261-05. 
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Verfolgungen kommen könne, diesen beschwichtigt, dass die Rassengesetze nicht eingeführt 
würden.49  

Die Verwaltungskommission versuchte die Esra bei der Organisation der Ausreise der 
Betreffenden zu unterstützen.50 Es kam zu einer joint venture: Während die 
Verwaltungskommission bei verschiedenen Konsuln Visen anfragte, stellte die 
Militärverwaltung Passierscheine aus und die Esra organisierte den Transport.51 Wenn sich 
hier die Interessen von Militärverwaltung, Verwaltungskommission und jüdischer Gemeinden 
kurzzeitig überschnitten, unterschieden sich aber die Motive der drei Akteure: Auf Seiten der 
jüdischen Verantwortlichen stand die Sorge um das Leben ihrer Gemeindemitglieder im 
Vordergrund, der luxemburgischen und der deutschen Verwaltung ging es wohl prioritär um 
die Evakuierung der „Fremden“, die über kurz oder lang der öffentlichen Fürsorge zur Last 
fallen würden.52 

 

3.1.3. Die Schulpolitik 
Die Phase der Militärverwaltung war in punkto Schulpolitik geprägt von der Evakuierung, die 
für Ausfälle sowohl beim Schulpersonal als auch bei den schulpflichtigen Kindern und 
Jugendlichen sorgte. Nicht alle schienen jedoch zunächst an Flucht zu denken. So meldete 
der konvertierte Repetent Paul Rosenstiel noch am 16.7.1940, dass er das Lehrprogramm 
durchgenommen habe und dass seine Kurse nicht zu Bemerkungen Anlass geben würden.53 
Sowohl er als auch sein Kollege Marcel Kieffer waren dann aber im September 1940 unter 
jenen, die aus der Evakuierung nicht mehr zurückkamen.  

Auch was die Schulkinder anging, gab es bis zu den Sommerferien keine besonderen 
Anordnungen. Es ist lediglich festzustellen, dass die zuständigen Schulleitungen die Listen 
der SchülerInnen, darunter einige jüdische, die noch nicht aus der Evakuierung 
zurückgekehrt waren, mit einem gewissen Gleichmut an Regierungsrat Simmer 
weiterleiteten. Direktor Faber von der Escher Industrieschule zum Beispiel hatte auf der 
Liste, die SchülerInnen in verschiedene Kategorien eingeteilt, wie etwa jene, die ihn 

                                            
49 Zit. nach Artuso, Question, 168. Die Aussagen von Serebrenik müssen jedoch in den zeitlichen und 
politischen Kontext gesetzt werden, und es muss berücksichtigt werden, dass sie zum Teil erst nach dem 
Krieg gemacht wurden. Auch Cerfs Angaben sind häufig nicht belegt, was aber nicht bedeutet, dass sie 
notwendigerweise außer Betracht zu lassen seien. Es ist denkbar, dass Cerf Zugang zu einer Reihe von 
Archiven hatte, die eigentlich noch gesperrt waren oder deren Herkunft er schützen wollte, und deshalb 
seine Quellen nur teilweise preisgab. Jedoch wurden für einige seiner Aussagen weiterhin keine Belege 
gefunden, bzw. die betreffenden Dokumente nicht im Original wiedergefunden. 
50 Ebd., 173. 
51 Ebd., 173-175. 
52 In dem von Artuso analysierten Dossier brachte Wehrer gegenüber der Militärverwaltung mehrfach 
finanzielle Argumente vor, um Flüchtlinge ausweisen zu lassen. Vgl. ANLUX, AE-03999-014. Es erscheint 
jedoch etwas verkürzt, vom offensichtlich nicht nur altruistisch, sondern auch sicherheitspolitisch und 
wirtschaftlich motivierten Interesse der Verwaltungskommission darauf zu schließen, dass sie, wie es Artuso 
suggeriert, bereits am Tag nach der Invasion gezielt auf die Abreise der jüdischen Flüchtlinge hinarbeitete. 
Artuso, Question, 201. Wenn sie etwa, wie Artuso unterstreicht, Albert Nussbaum am 11. Mai 1940 in 
einem schriftlichen Dokument bescheinigte, dass er „in seiner Eigenschaft als Mitglied des Comités der 
‚Esra‘ (jüdische Hilfsgemeinschaft) mit der Betreuung und der Weiterreise der in Luxemburg weilenden 
Flüchtlinge betraut ist“, kann man daraus nicht zwingend darauf schließen, dass diese Frage für die 
Verwaltungskommission eine besondere Priorität gehabt habe. Es ist genauso denkbar, und vielleicht 
plausibler, dass Nussbaum um diese Bescheinigung gebeten hatte. ANLUX, J-073-53, Bescheinigung vom 
Regierungsrat [unleserlich] an Albert Nussbaum vom 11.5.1940. 
53 ANLUX, IP-0665, Rosenstiel, Paul: Rapport de fin d’année, 16.7.1940. 
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informiert hätten, dass sie auf ihre Studien verzichteten, oder jene, von denen er annehme, 
dass sie das Land verlassen hätten.54 

 

3.1.4. Zwischenbilanz 
Die ersten Kriegsmonate waren markiert von der massiven Fluchtbewegung, die von 
Luxemburg aus nach Südwesten ging. Die jüdische Minderheit in Luxemburg war besonders 
von diesem Phänomen betroffen, da sie sich dadurch bereits zu diesem Zeitpunkt um die 
Hälfte reduzierte. Die Zeit von Kriegsausbruch bis Anfang August 1940 war aber ebenfalls 
gekennzeichnet von den Versuchen der neu eingesetzten Verwaltungskommission, dem 
Luxemburger Staat ein Minimum an Eigenständigkeit zu erhalten. Die Kommission engagierte 
sich in dieser Zeit weder besonders für noch gegen die jüdische Minderheit, sie unterstützte 
vor allem die Ausreise jüdischer Flüchtlinge und gewährte der Esra Handlungsfreiheit, um 
diese Ausreise zu organisieren oder Flüchtlinge materiell zu unterstützen.  

 

 

3.2. Die Verwaltungskommission unter der Zivilverwaltung 
 

3.2.1. Politik der Zivilverwaltung 
Mit dem Antritt von Gauleiter Simon wandelte sich die politische Lage fundamental, und 
gerade auch auf Ebene der Verwaltung standen massive Änderungen an. Aus den Quellen 
gewinnt man den Eindruck, die Luxemburger Beamten seien überrascht gewesen, 
entmachtet zu werden. So meldete Major-Kommandant Speller dem Präsidenten der 
Landesverwaltungskommission, dem Kommando sei aus der Polizei-Kommandantur der 
Ortschaft Oberpallen berichtet worden: „Hier sind eben 14 deutsche Zollbeamte eingetroffen; 
sie haben ohne weiteres das Posten-Büro mit Beschlag belegt […]. Überdies verlangt der 
Vorgesetzte, dass ich ihm ein Zimmer meiner Dienstwohnung abtrete. […] Ich bitte um 
Verhaltungsmassregeln [sic].“55 

Sehr schnell klärten sich die Machtverhältnisse und Zuständigkeiten jedoch. Simon machte 
Druck auf die Beamtenschaft, sich loyal zur nationalsozialistischen Neuordnung zu verhalten. 
Am 31. August 1940 mussten die Staatsbediensteten eine Verpflichtungserklärung in diesem 
Sinn unterschreiben; im Oktober wurde ihnen auferlegt, der „Volksdeutschen Bewegung“ 
beizutreten.56 Auf Ebene der Presse wurden die „Wort“-Redakteure Origer, Esch, Grégoire 
und Christian Job sowie die „Volksstimme“-Journalisten Zénon Bernard und Jéhan Steichen 
verhaftet.57 Der Druck auf die Zivilgesellschaft, sich konform zu verhalten, wurde durch 
solche Maßnahmen erhöht.  

Auch was die inhaltliche Politik anging, verlor Gustav Simon keine Zeit, als er zum Chef der 
Zivilverwaltung ernannt wurde. Bereits in den ersten Augustwochen setzte er mit einer Reihe 
von Entscheidungen und Verordnungen Zeichen zu den Schwerpunkten der von ihm 

                                            
54 ANLUX, IP-0018, Brief von Schuldirektor Gustave Faber an Regierungsrat Simmer vom 17.6.1940. 
55 ANLUX, ET-266, Brief von Major-Kommandant Speller an den Präsidenten der Landes-Verwaltungs-
Kommission vom 12.8.1940. 
56 Wehenkel, Henri: Der antifaschistische Widerstand in Luxemburg. Dokumente und Materialien, 
Luxembourg 1985, 66. 
57 Ebd., 69. 
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geplanten Politik: Dies war erstens die Volkstums- und Sprachenpolitik gegenüber einer als 
dem deutschen „Volkstum“ zugehörig erachteten Bevölkerung, zweitens die Judenpolitik, 
drittens die politische und administrative Neuordnung Luxemburgs, das zwar nicht explizit, 
aber doch konsequent einer Integration in das Reich zugeführt werden sollte. Hierbei ist es 
bemerkenswert, dass in Luxemburg auf Ebene der öffentlichen Verlautbarungen besonders 
die Volkstums- und Sprachenpolitik im Zentrum der nationalsozialistischen Bemühungen 
stand, während die Judenpolitik zwar rigoros durchgeführt wurde, aber in der öffentlichen 
Propaganda verhältnismäßig wenig artikuliert wurde. Schon Simons erster „Aufruf“ an die 
Luxemburger Bevölkerung vom 7. August 1940 war eine Auseinandersetzung mit dem 
französischen Einfluss, vor allem der „Sprache einer verniggerten Nation“ auf die 
Luxemburger Gesellschaft, während antisemitische Parolen fehlten.58 Auch in einem 
Interview, das Gauleiter Simon im September 1940 – also zeitgleich mit der Einführung der 
Judenverordnungen – gab, stand die „Verwelschung“ des Landes im Vordergrund, das 
Judentum wurde gar nicht erwähnt.59 In extra für Luxemburg erstelltem neuen Liedgut 
wurde „der Welschen Macht“ gebrochen und „der Welschen Tand“ als fremd abgelehnt.60 

Die gegenüber Sprache und „Volkstum“ zurückhaltendere Öffentlichkeitspolitik bezüglich des 
Antisemitismus tritt ebenfalls hervor im Vergleich zwischen dem deutschen, deutlich 
antisemitischen „Nationalblatt“, das nun auch in einer Luxemburger Lokalausgabe erschien 
und wohl mehrheitlich von Reichsdeutschen gelesen wurde, und der restlichen, 
gleichgeschalteten Luxemburger Presse.61 Im Kulturbereich wurden jüdische, aber auch 
französische AutorInnen allerdings sofort verboten und aus den Schulbibliotheken verbannt.62  

Über die Gründe dieser Bevorzugung antifranzösischer gegenüber antisemitischer 
Propaganda kann nur spekuliert werden. Möglicherweise lässt sie sich auf die persönliche 
Einstellung des Gauleiters zurückführen, der mit seiner Volkstumspolitik einen verbissenen 
Kampf um die Rückbesinnung der Luxemburger Bevölkerung auf ihre germanischen 
Ursprünge führte. Es ist ebenfalls plausibel, dass die Gauleitung glaubte, das jüdische 
„Problem“ im überschaubaren Luxemburg recht leicht durch die Vertreibung der jüdischen 
Bevölkerung beseitigen zu können und deshalb keine größere Propagandaaktionen auf 
diesem Gebiet in die Wege leitete. Die Aussagen der SD-Berichte, die eine geringe 
Begeisterung der Luxemburger Mehrheitsgesellschaft für die nationalsozialistische 
Judenpolitik und sogar philosemitische Reaktionen dazu schilderte, könnten ebenfalls zu 
dieser Haltung beigetragen haben. Denkbar ist jedoch genauso, dass man mit einer 
antisemitischen Grundstimmung rechnete und es als überflüssig empfand, antisemitische 
Überzeugungsarbeit zu leisten. 

In Anlehnung an andere Autoren beschreibt Martin Ulmer die NS-Judenpolitik in Deutschland 
als einen Prozess in vier „Stufen der Entrechtung“: eine erste Stufe der Ausgrenzung (1933-
1935), eine zweite der totalen Isolation (ab 1935), eine dritte der wirtschaftlichen 
Existenzvernichtung (1935/36) und eine vierte Stufe der Verfolgung und Ermordung (ab 
1938).63 Der Begriff der Entrechtung soll hier unterstrichen werden, weil er de facto die 
Aufhebung jüdischer Emanzipation und Gleichstellung meinte, dessen letzte Konsequenz die 
„Entjudung“ der Gesellschaft war.  

                                            
58 Aufruf!, in: Luxemburger Wort, 7.8.1940, 1. 
59 ANLUX, CdZ-A-6661. 
60 ANLUX, CdZ-A-6660, Wir wollen Deutsche sein. Luxemburger Marsch. 
61 Nationalblatt: deutsche, parteiamtliche Tageszeitung im Großherzogtum Luxemburg, Trier 1930. 
62 Siehe weiter unten. 
63 Ulmer, Martin: Die Verfolgung der Juden in Württemberg, in: Ulmer, Martin / Ritter, Martin (Hg.): Das 
jüdische Zwangsaltenheim Eschenau und seine Bewohner, Horb-Rexingen 2013, 11-15, hier 12-13. 
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In Luxemburg folgte man einem etwas anderen Schema: Einen Monat nach Einsetzung der 
Zivilverwaltung wurden die ersten Judenverordnungen erlassen, die die Grundlage für die 
zeitgleiche einsetzende Ausgrenzung, Entrechtung und wirtschaftliche Existenzvernichtung 
darstellten. Die Politik der Ausgrenzung war zunächst geprägt von Massenabschiebungen 
nach Frankreich, fand aber auch auf luxemburgischem Gebiet in Form von Vertreibungen aus 
Wohnungen statt.64 Der Übergang von der Ausgrenzung zur „totalen Isolation“ scheint 
fließend gewesen zu sein: Diese wurde durch die Arisierungsverordnungen vorangetrieben, 
konkretisierte sich aber durch die Politik der „Judenhäuser“ und stärker noch jene des 
„jüdischen Altersheims“, die 1941 einsetzte. Die unmittelbare Verfolgungs- und 
Deportationspolitik begann dann im Oktober 1941 und dauerte bis Juni bzw. September 
1943. 

 

3.2.1.1. Rückkehrpolitik 

Es stellt sich im Zusammenhang mit den Evakuierungsmaßnahmen und Fluchtbewegungen, 
die im Sommer zu einer Konzentration jüdischer und nicht-jüdischer Flüchtlinge im Süden 
Frankreichs führte, die Frage nach der Möglichkeit einer Rückkehr. Ein großer Teil der nicht-
jüdischen Familien aus Luxemburg zog nämlich, wie weiter oben dargestellt, zwischen Juni 
und August wieder nach Luxemburg zurück. In der ersten August-Hälfte wurden die 
Flüchtlinge mit Sonderzügen aus der unbesetzten Zone in Richtung Norden gebracht.65 Aus 
Luxemburg kamen seit Juli auch Busse der Stadt Luxemburg zum Einsatz, um die Flüchtlinge 
heimzubringen.66 Deutschland verpflichtete Frankreich, die Rückkehr aller Evakuierten zu 
organisieren, schreiben Alary und Semelin, außer jenen Individuen, die als „unerwünscht“ 
deklariert worden waren. Diese Forderung sei formell in Artikel 16 der 
Waffenstillstandserklärung festgehalten worden.67 Allerdings steht in dem betreffenden 
Artikel lediglich, die Repatriierung werde von Frankreich „im Einvernehmen mit den 
zuständigen deutschen Stellen“ durchgeführt. Jedenfalls scheint die Frage der 
„Unerwünschten“ im Luxemburger wie auch im internationalen Kontext zunächst keine Rolle 
gespielt zu haben, wie eine Reihe von Dokumenten belegen.68  

Auch wenn im Wissen um die geschichtliche Entwicklung die Tatsache, dass die jüdischen 
Flüchtlinge nicht nach Luxemburg zurückkehren konnten, schließlich ihre Chancen auf eine 
Flucht nach Übersee verbesserte, so gilt es doch, sich mit den Zuständigkeiten und den 
Motiven für diese Entscheidung auseinanderzusetzen. In diesem Kontext wirft Artuso die 
Frage des Rückkehrverbots von Juden und Jüdinnen nach Luxemburg auf. Er mutmaßt, dass 
die Luxemburger Verwaltung eventuell schon aus eigenem Antrieb deren Rückkehr versagt 
habe. Artuso stützt sich dabei auf eine Aussage Simons vom 9. August 1940, laut der „Juden 

                                            
64 Vgl. die Aussage des Zeitzeugen Marcel Kahn, der im Sommer/Herbst 1940 mit seinen Angehörigen 
gezwungen wurde, die Wohnung zu verlassen und zu einer jüdischen Familie in eine Nachbarortschaft zu 
ziehen. Kapitel VIII.1.1.2. 
65 Alary, Exode, 473. 
66 Ebd., 521. 
67 Ebd., 439; Semelin, Persécutions, 74. Deutsch-Französischer Waffenstillstandsvertrag vom 22. Juni 1940, 
http://www.zaoerv.de/10_1940/10_1940_1_4_b_851_2_860_1.pdf, Stand: 8.3.2016.  
68 Vgl. für Luxemburg zum Beispiel ANLUX, AE-03928, LRK, Bericht über die Aussprache mit Herrn Dr. 
Duntze, Oberkriegsverwaltungsrat beim Militärbefehlshaber in Nordfrankreich, Belgien und Luxemburg am 
26.6.1940; ebd., Vorschläge betreffend die Rückführung der in Frankreich evakuierten Bevölkerung, 
13.7.1940; ANLUX, AE-03999-343, Anweisung für die Rückführung der evakuierten Bevölkerung, 20.6.1940. 
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die Einreise versagt“ werde, ohne dass dieser aber präzisierte, ob diese Maßnahme von der 
Luxemburger Verwaltung oder von der Zivilverwaltung ausging.69  

Neben Artusos Hypothese, dass die Möglichkeit einer Initiative der Verwaltungskommission 
bestand, kann man aber auch jene einer Eigenverantwortung des Evakuationsamtes 
aufwerfen. In einer mündlichen Besprechung, über die ein Beamte berichtete, gab der 
General-Kommissar für Evakuierung, Hauptmann Jacoby, nämlich Folgendes zu der 
Rückführung der Evakuierten an: „Von Luxemburger Seite sind besondere Büros eingerichtet 
in Dijon, Mâcon, Montpellier, Lodève, Toulouse. In den Büros werden von Luxemburger 
Vertretern besondere Rückführungsscheine ausgegeben. Der Besitz eines 
Rückführungsscheins ist allerdings kein unbedingtes Erfordernis für die Rückkehr in die 
Heimat […]. Eine Kontrolle der Rückkehrenden findet an der sogenannten Demarkationslinie, 
d.h. der Grenze zwischen dem besetzten und unbesetzten Frankreich statt. Dort, 
insbesondere bei der Ortskommandantur Chalon sur Saône, die hauptsächlich für den 
Übergang in Frage kommt, werden Juden und ‚Ausländer‘ nicht durchgelassen. Infolgedessen 
erklären die Büros den Juden, dass sie bis auf weiteres keine Rückführungsscheine erhalten; 
unter den Ausländern werden insbesondere Polen, Jugoslawen usw. verstanden.“70  

                                            
69 Artuso, Question, 176.  
Am 14.8.1940 gab Major-Kommandant Speller folgende Order an die Gendarmerie: „Die Evakuierten 
erhalten, soweit ihre Rückkehr durch die Sammelstellen in Dijon, Montpellier u.s.w. veranlasst wird, 
besondere Passierscheine oder Rückreisebewilligungen. Juden und französischen Staatsangehörigen wird 
durch Anweisung der Zivilverwaltung die Einreise untersagt. Die Gendarmerie wird ersucht sicherzustellen, 
dass die Rückkehr von Juden und französischen Staatsangehörigen nach Luxemburg unterbleibt. Durch 
Anordnung des Chefs der Zivilverwaltung gelten folgende Regeln: a) für Juden in entsprechender 
Anwendung des § 5 der ersten Durchführungsverordnung zum deutschen Reichsbürgergesetz vom 
14.11.1935 […]“. Am Schluss des Textes hieß es: „Personen, deren Zugehörigkeit zu den vorstehenden 
Personengruppen zweifelhaft ist, sind erforderlichenfalls noch an der luxemburgischen Grenze 
zurückzuweisen. Die Gendarmerie wird mir zweifelhafte Fälle melden, damit die Ueberprüfung durch die 
Landesverwaltungskommission erfolgen kann.“ Am 16.8.1940 gab der General-Kommissar für Evakuierung 
Aloyse Jacoby eine fast wortgetreue Anweisung an die Leiter der Sammelstellen des Evakuationsdienstes in 
Frankreich heraus, nach der „Juden und französischen Staatsangehörigen zufolge Anweisung des Chefs der 
Zivilverwaltung die Einreise nach Luxemburg untersagt“ sei. Sie wurden ersucht, „sicherzustellen, dass die 
Rückkehr von Juden und französischen Staatsangehörigen nach Luxemburg unterbleibt“. Auch der Schluss 
des Textes war nur leicht verändert und verwies implizit auf die Anweisung vom 14.8.: „Personen, deren 
Zugehörigkeit zu den vorstehenden Personengruppen zweifelhaft ist, können erforderlichenfalls noch an der 
luxemburgischen Grenze zurückgewiesen werden, da den dort eingesetzten Schutzpolizeibeamten 
diesbezügliche Weisungen erteilt worden sind.“ Diese Klärungshinweise deuten eher darauf hin, dass Major 
Speller die Gendarmerie und General-Kommissar Jacoby die Sammelstellen erstmalig über eine neue 
Regelung informierten, wobei sie betonten, dass diese vom Chef der Zivilverwaltung ausging. ANLUX, CdZ-
A-1417, Majorkommandant Speller an die Gendarmerie, 14.8.1940, Nr. 108; General-Kommissar Jacoby an 
die Leiter der Sammelstellen, 16. bzw. 18.8.1940. Ebf. ANLUX, CdZ-A-2093. 
70 ANLUX, CdZ-A-1417, Dokument vom 5.8.1940, gezeichnet „G“. Die Aussage von Jacoby wurde von einem 
Beamten, den er unterrichtet hatte, an Simon überbracht. Hier stellt sich die Frage, ob Jacoby bzw. der 
Übermittler des Gesprächsinhalts die in Frankreich geltende Prozedur detailgetreu wiedergab. Bei Alary und 
Semelin heißt es nämlich, die Evakuierten hätten bei den Bürgermeistereien der Gemeinden, in denen sie 
aufgenommen worden waren, eine Repatriierungs-Bescheinigung anfragen müssen. Möglicherweise 
übernahmen die Luxemburger Evakuierungsbüros diese Aufgabe und fragten die Bescheinigungen kollektiv 
an. Alary, Ligne, 59; Semelin, Persécutions, 75. Dollar zitiert ebenfalls ein Dokument, laut dem die 
Rapatriierungsscheine in den Büros von Lodève oder Montpellier abzuholen waren. Dollar, Jacques: L’exode 
des Luxembourgeois sur les routes de France en mai 1940, Bascharage 1990, 293.  
Hubert Clément, Leiter des Flüchtlingsbüros in Mâcon, das nahe am Übergangspunkt der Demarkationslinie 
Chalons-sur-Saône gelegen war, erwähnte in einem zeitgenössischen Bericht an den zuständigen, bereits 
unter Vichy-Verwaltung stehenden Präfekten (wahrscheinlich 1941) lediglich, es würden sich noch 700 
Landsleute in der unbesetzten Zone befinden. „Ce sont tous des Luxembourgeois qui ont été expulsés du 
Luxembourg ou qui ne peuvent y retourner pour des raisons politiques et autres.“ („Es sind alles 
Luxemburger, die aus Luxemburg abgeschoben wurden oder die nicht dorthin zurückkehren können, aus 
politischen oder anderen Motiven.“) Müller, Tage, 90.  
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Nach dieser Aussage waren es zwar die französischen Stellen an der Demarkationslinie, die 
jüdisch definierte Personen nicht durchließen. Jedoch scheinen die Luxemburger „Büros“ in 
den Flüchtlingssammelstellen bereits vorauseilend den Betreffenden einen 
Rückführungsschein verweigert zu haben.71 Auch wenn sich Simons Satz „Juden wird die 
Einreise versagt“ genauso gut auf die französischen Behörden wie auf die Luxemburger 
Büros beziehen kann, ändert das nichts an der administrativen Praxis der Luxemburger 
Büros, deren Motive aber noch weiter zu erforschen wären. Jedenfalls erscheint es als 
bezeichnend, dass den jüdischen Flüchtlingen offensichtlich die Tatsache verschwiegen 
wurde, dass der Rückführungsschein „nicht unbedingt erforderlich“ war. 

Weiter hieß es dann, laut Jacobys Angaben seien nur wenige der Evakuierten französischer 
Nationalität. „An Juden sind schätzungsweise 6-700 geflohen, wieviel davon zurückgekehrt 
sind, ist ihm nicht bekannt. Ihm wurde aufgegeben, an der bisherigen Praxis, Juden keinen 
Rückführungsschein zu geben, festzuhalten und französische Staatsangehörige ebenfalls 
vorerst auszuschliessen.“ Eine etwas andere Darstellung findet sich beim Zeitzeugen Müller: 
„Aber in den lauten Jubel der Abfahrenden mischt sich schon der erste Wermutstropfen 
tiefen Leides und Schmerzes anderer, die nicht mitdürfen. Kategorisch wird jedem 
Luxemburger Israeliten bereits die Heimreise verweigert. Ein fürchterlicher Ukas, der um so 
grausamer wirkt, da das Begleitpersonal immer und immer wieder erzählt, daß die 
Deutschen sich in Luxemburg anständig benehmen und auch die Juden vollständig in Ruhe 
gelassen werden.“72 

Die Frage stellt sich hier, wieviel Eigeninitiative die Büros in Südfrankreich bzw. Hauptmann 
Jacoby als Vertreter des Evakuationsamts zeigten, und inwieweit die Verwaltungskommission 
über dieses Vorgehen informiert war, es abgesegnet, unterstützt oder gar angeordnet hatte. 
Die gleiche Frage gilt sicher auch für andere Länder, die von der Evakuation betroffen waren, 
besonders Belgien. Zwar wird in der Forschungsliteratur die Zeit von Ende Juli bis Ende 
August meist wenig thematisiert,73 für Belgien enthält jedoch der Untersuchungsbericht „La 
Belgique docile“ eine detailliertere Beschreibung dieser Phase. Er zitiert zunächst die Aussage 
eines belgischen Botschaftsbeamten in Vichy vom 8. August 1940, laut der „l‘autorité 
occupante interdit le séjour en Belgique des Français qui y étaient domiciliés“. Die belgische 
Regierung habe sich deshalb nicht dagegen ausgesprochen, dass außer den französischen 
alle nicht-belgischen StaatsbürgerInnen mit gültigen Fremdenkarten zurückkehren könnten. 
Zwar beschreibt der Untersuchungsbericht auch, dass einer der belgischen „Hoch-
Kommissare“, die sich im unbesetzten Frankreich um die Rückkehr der Evakuierten 
kümmerten, bereits am 2. August 1940 Zweifel äußerte, dass die Deutschen jüdische 
RückkehrerInnen durchlassen würden. „Toutefois, aucune décision officielle n’est encore prise 
par les autorités allemandes. Cela ne les empêche nullement d’opérer un certain filtrage au 
passage en zone occupée, notamment sur une base nationale et raciale.“ 74 Aber noch Ende 
August stellte ein Bericht des belgischen Rückführungsamtes fest, dass in erster Linie 
AusländerInnen und belgische Männer im Alter von 16 bis 45 Jahren an der 
Demarkationslinie abgewiesen würden.  

                                            
71 Unter „Büros“ hat man sich die in verschiedenen Städten eingerichteten Evakuierungsbüros vorzustellen. 
Sie wurden von Gendarmen sowie Zivilpersonen geführt, die zu Delegierten des Generalkommissars für 
Evakuierung, Hauptmann Jacoby, erklärt wurden. Siehe am Beispiel Lodève: Dollar, Exode, 291-292.  
72 Müller, Tage, besonders 85-86. 
73 Vgl. Alary, Ligne; Semelin, Persécutions. 
74 („[…] die Besatzungsmacht verbietet den Aufenthalt in Belgien der Franzosen, die dort wohnhaft waren“; 
„Jedoch ist noch keine offizielle Entscheidung von den deutschen Behörden getroffen worden. Das hindert 
sie keinesfalls, ein gewisses Filtern bei der Passage in die besetzte Zone durchzuführen, namentlich auf 
einer nationalen und rassischen Basis.“) Van Doorslaer u. a., Belgique, 250. 
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In einem anderen Bericht des Hochkommissars Henry Botson vom 2. September 1940 hieß 
es, dass gelegentlich RückkehrerInnen an der Demarkationslinie abgewiesen würden, die 
unter anderem zu folgenden Kategorien gehören würden: „sujets belges considérés comme 
juifs[,] individus de couleur[,] étrangers domiciliés en Belgique avant le 10 mai 1940“.75 Das 
belgische Rückführungsamt beschloss daraufhin, die aufgezählten Kategorien erst in den 
letzten Rückführungszügen mitzunehmen und sie darauf hinzuweisen, dass sie die Rückreise 
auf eigene Verantwortung antreten würden. Jedoch sei dann, so ein Bericht des JDC vom 8. 
September 1940, von deutscher Seite die Order an das belgische Rückführungsamt 
gegangen, die Rückkehr von jüdischen und „farbigen“ Flüchtlingen nach Belgien zu 
untersagen.76 Dies deutet auf den Spielraum hin, den die Verantwortlichen der Evakuations- 
bzw. Rückführungsämter zu diesem Zeitpunkt noch hatten.  

Die meisten Aktionen und Maßnahmen in diesem Kontext wurden in Frankreich erst nach 
Mitte August 1940 durchgeführt.77 Die offizielle Verordnung, laut der Juden und Jüdinnen 
nicht mehr aus der unbesetzten in die besetzte Zone zurückkehren durften, ist auf den 27. 
September 1940 datiert.78 Die Verordnung wurde anscheinend konsequent angewandt, und 
im September auch an der Demarkationslinie selbst durchgeführt. Jedoch hieß es im Bericht 
eines deutschen Militärs von Ende September, „besondere Erfahrungen“ seien noch nicht 
gemacht worden, „da kenntliche Juden gar nicht auftraten. Wenn der Aufenthalt von Juden 
im besetzten Frankreich nicht mit Konzentrationslager bedroht wird, hat das ganze Vorgehen 
m.E. auch keinen Erfolg.“79 Die Aussage zeigt, dass es zu diesem Zeitpunkt überhaupt nicht 
möglich war, Juden und Jüdinnen im unbesetzten Frankreich als solche zu identifizieren, weil 
es keine Vermerke in den Pässen gab. Selektionen wurden wohl vor allem aufgrund von 
Namen vorgenommen.80 

Für Luxemburg hielt Gauleiter Simon jedenfalls bereits im August aufgrund der Aussage von 
Jacoby fest, dass sowohl jüdische als französische Rückkehrwillige abzulehnen seien, wobei 
mit den jüdischen Betroffenen implizit auch solche Luxemburger Nationalität gemeint waren.  

Wenn auch die Aussage von Jacoby wohl das auslösende Moment war, zeigte Wehrer hier 
bereits Diensteifer auf jüdische Kosten, denn in seiner Antwort hieß es, die zuständigen 
                                            
75 („belgische Untertanen, die als Juden, Farbige, in Belgien vor dem 10. Mai 1940 wohnhafte Ausländer 
betrachtet werden“.) Ebd., 251-252. 
76 Ebd., 253. 
77 Vgl. Alary, laut dem Juden und Jüdinnen die Demarkationslinie nach Norden passieren durften, wenn sie 
im Besitz gültiger Papiere waren. Dennoch seien sie auf manchen Passierstellen bereits im Juli und August 
nicht mehr durchgelassen worden. Alary, Ligne, 60, 183; Alary, Eric: L’exode, 533. Am 19.8. sei die 
Rückkehr in die besetzte Zone durch den Chef der Militärverwaltung Werner Best verboten worden. Alary, 
Ligne, 183. Ende August schrieb Best ebenfalls in einer internen Note von einem Befehl Hitlers, die jüdische 
Rückkehr in die besetzte Zone zu verbieten. Ebd., 319, Fn. 6. 
78 Alary, Éric: Les Juifs et la ligne de démarcation, 1940-1943, in: Les Cahiers de la Shoah, 1 (1.3.2001) 1, 
13-49, 18. Auch das französische Gesetz, das die Internierung von jüdischen Flüchtlingen in Speziallagern 
ermöglichte, trat erst im Herbst 1940 in Kraft. Loi sur les ressortissants étrangers de race juive, 4. Oktober 
1940, in: FFDJF, Juifs 22. 
79 ANLUX, CdZ-A-2094, Brief des Kriegsverwaltungschefs an den Generalquartiermeister des 
Oberkommandos des Heeres vom 30.9.1940. 
80 Das bestätigt auch Zeitzeuge Marcel Kahn, hier allerdings betreffend die Ausreise in die unbesetzte Zone: 
„Mir si vun do aus iwwert d'Demarkatiounslinn gefuer. Bal gejubelt, lo si mer gerett. Du koum dann een, 
deen d'Billete geknipst huet, den Kaarte gekuckt huet an d'Pabereien gefrot. An du sot en: Vous êtes juifs? 
Kahn. Ass scho mol e jiddeschen Numm. Nëmme virdru waren se bei Hertz, an se wore bei enger anderer 
Famill, déi Israel geheescht huet. An do huet en eis Pabeiere konfiskéiert.“ (Wir sind von dort aus über die 
Demarkationslinie gefahren. Fast gejubelt, jetzt sind wir gerettet. Da kam dann einer, der die Fahrscheine 
kontrollierte, der die Karten geschaut und die Papiere gefragt hat. Und da sagte er: ‚Sind Sie Juden?‘ Kahn. 
Ist ja schon mal ein jüdischer Name. Nur, vorher waren sie bei Hertz, und sie waren bei einer anderen 
Familie, die Israel hieß. Und da hat er unsere Papiere konfisziert.“) Gespräch mit Marcel Kahn, Teil 2, § 113. 
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Stellen seien „sofort“ über das Schreiben Simons instruiert worden.81 Artuso bilanziert: „Il 
existait désormais deux sortes de Luxembourgeois, définis en fonction des critères raciaux 
nazis: les Luxembourgeois „aryens“, jouissant de la protection de l’État, et les 
Luxembourgeois „non aryens“ qui pouvaient se voir interdire, par une puissance étrangère, 
de rentrer chez eux, sans que les autorités de leur pays ne défendent leurs droits et leurs 
intérêts.“82 
 

3.2.1.2. Die Judenzählung 

Artuso hat darauf hingewiesen, dass im August 1940 von der verstaatlichten Lokalpolizei ein 
„Verzeichnis“ der in Luxemburg lebenden Jüdinnen und Juden aufgestellt wurde. Wie die 
Zählung in Luxemburg im Detail von statten ging bzw. auf wessen Order hin dies geschah, 
darüber gibt es bislang nur wenige Informationen.83 Erstellt wurden die Listen, anders als in 
Belgien, wo die Gemeindeverwaltungen diese Aufgabe übernehmen mussten, durch die 
lokale Polizei.84 Die Listen sind nach Vierteln und Straßen angeordnet, so dass sie 
möglicherweise aufgrund einer Erhebung vor Ort erfolgten. Auf den Listen wurde neben 
Name, Beruf und Adresse vereinzelt angegeben, dass die Betreffenden geflüchtet waren.  

Nach welchen Kriterien die Zählung ausgeführt wurde, ist ebenfalls unklar. Ähnlich wie in 
anderen Besatzungszonen schienen sich die nationalsozialistischen Machthaber darauf zu 
verlassen, dass es im kleinen Luxemburg unmöglich sei, sein Jüdischsein zu verbergen und 
dass die Lokalpolizei verlässliche Daten liefern würde.85 Möglich ist jedoch auch, dass man 
bereits – z. B. durch die Übernahme der Dossiers der Fremdenpolizei – über diesbezügliche 
Angaben verfügte,86 oder dass Verwaltungsbedienstete Auskunft gaben.87 Eine weitere 
Möglichkeit, dass den Behörden diese Informationen vorlagen, wären theoretisch die 
einzelnen Erhebungszettel für die Volkszählung von 1935.88 Während es eher 
unwahrscheinlich ist, dass vor 1940 eine regelrechte Judenkartei existierte, gab es 

                                            
81 ANLUX, CdZ-A-1417, Brief von Albert Wehrer an Gustav Simon vom 13.8.1940. 
82 („Es existierten nun zwei Sorten von Luxemburgern, die in Funktion der Rassenkriterien definiert wurden: 
die ‚arischen‘ Luxemburger, die den Schutz des Staates genossen, und die nicht-arischen Luxemburger, 
denen durch eine fremde Macht verboten werden konnte, heimzukehren, ohne dass die Behörden ihres 
Landes ihre Rechte und ihre Interessen verteidigten.“) Artuso, Question, 177. 
83 Artuso, Question, 177-178. Artuso weist darauf hin, dass zu diesem Zeitpunkt schon wichtige 
Entscheidungsträger der Polizei unter nationalsozialistischem Einfluss standen, so dass sie hier eventuell 
unter Umgehung der Verwaltungskommission agierten. 
84 ANLUX, FD-083-88; FD-083-89. In Belgien mussten sich die Betroffenen von sich aus melden. Van 
Doorslaer u. a., Belgique, 287. 
85 Mariot und Zalc sprechen für Nordfrankreich von einer „logique de repérage qui mêle notoriété publique, 
onomastique et autres usages de l’arbitraire, non sans un certain désordre“. („[…] einer Logik der 
Auskundschaftung, die öffentliche Bekanntheit, Namenkunde und andere arbiträre Gebräuche, nicht ohne 
eine gewisse Unordnung“.) Mariot, Nicolas / Zalc, Claire: Face à la persécution. 991 juifs dans la guerre, 
Paris 2010, 44. 
86 In Frankreich wurde im September per Verordnung eine Meldepflicht eingeführt: Chef der 
Militärverwaltung in Frankreich: Verordnung über Massnahmen gegen Juden. Vom 27. September 1940, 27. 
September 194, in: VOBIF, 30.9.1940, zit. nach FFDJF, Juifs, 18-19, hier 18.  
87 Cerf erwähnte diese Zählung nicht, vgl. Cerf, Étoile, 47. 
88 Es finden sich in einzelnen Dossiers der Fremdenpolizei aus den Dreißigerjahren die individuellen 
Erhebungszettel der Volkszählung. Mündliche Auskunft von Denis Scuto. 
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Religionsangaben für Nicht-LuxemburgerInnen aufgrund der Datenerhebung der 
Fremdenpolizei für ausländische Personen.89  

Im vorhergehenden Kapitel ist sichtbar geworden, dass es gerade in den Kreisen der 
Luxemburger Fremdenpolizei in den Dreißigerjahren antisemitische Äußerungen gab. Aus 
Artusos Ausführungen ergibt sich, dass solche antisemitischen Haltungen zumindest teilweise 
auch verquickt mit einer Nähe zum deutschen Nationalsozialismus waren.90 Die spätestens 
seit den Dreißigerjahren existierende Praxis der „Judenzählung“ unter ausländischen 
Flüchtlingen wurde unter der Zivilverwaltung auf alle Juden und Jüdinnen ausgedehnt.  

In diesem Kontext ist ebenfalls darauf zu verweisen, dass laut Zeugenaussage von Otto 
Schmalz, dem „Judensachbearbeiter“ beim Einsatzkommando, die Kartei des Konsistoriums 
benutzt wurde, allerdings ohne präzise Angabe des Zeitpunkts: „Zuerst war Erfassung der 
Juden. Wir beschlagnahmten zuerst Kartei der Juden, welche bei Kultusgemeinde lag. Dann 
begann die eigentliche Aktion. Es war angestrebt, die Juden von Luxemburg 
herauszubringen. Aktion ging von Simon aus, ich glaube Simon wollte Luxbg als judenfrei in 
Berlin melden.“ 91 Nach Hohengarten hatte das Konsistorium aber vor Kriegsbeginn nicht 
über eine solche Kartei verfügt, sondern lediglich eine Liste von praktizierenden Personen 
geführt. „Nach dem 10. Mai 1940 beginnt das Konsistorium, unter dem Druck der 
Zivilverwaltung, mit der Erstellung einer Kartei, in die nicht nur die bisher erfassten, sondern 
alle ihm bekannten Juden aufgenommen werden.“ Das Einsatzkommando habe daneben mit 
der Erstellung einer eigenen Judenkartei „mit Hilfe der luxemburgischen 
Verwaltungskommission“ auf Grundlage der Karteien der Einwohnerämter begonnen.92 

Später wurden zwar aufgrund der im September erfolgenden Rassenverordnung die Kriterien 
sowohl klarer als strenger, jedoch gab es weiterhin Schwierigkeiten, über den Weg der 
Luxemburger Verwaltung eindeutige Listen aufzustellen.93 Dennoch wurde wohl auf der Basis 
solcher Listen nicht nur die Politik der Verordnungen angewandt, sondern auch die 
polizeiliche Verfolgung organisiert. 

 

                                            
89 Vgl. Kap. IV.3.3. Dort wurde ebenfalls bereits auf die Führung von geheimen Büchern zu verschiedenen 
Sparten von AusländerInnen hingewiesen. ANLUX, J-073-45, Brm. des Major-Kommandanten Speller an den 
Generalstaatsanwalt vom 13.7.1937. 
90 Artuso, Question, 149-157. 
91 ANLUX, CdG-143, Aussage Otto Schmalz vom 27.1.1950, morgens. Schmalzens Aussagen mit der oben 
dargestellten Existenz der Listen wirft Fragen auf. Es ist sowohl denkbar, dass aufgrund unterschiedlicher 
Veranlassungen verschiedene Listen auf jeweils spezifischer Datengrundlagen angefertigt wurden, wie 
auch, dass Schmalz sich irrte oder falsch aussagte. 
92 Hohengarten, André: Die nationalsozialistische Judenpolitik in Luxemburg, Luxemburg 2002, 29, ohne 
Beleg. Er stützt sich eventuell auf eine sehr ähnliche Beschreibung bei BArch, B 162 / 6908, Verfügung des 
Leiters der Zentralstelle im Lande NRW für die Bearbeitung von nationalsozialistischen Massenverbrechen 
bei der Staatsanwaltschaft Dortmund vom 25.10.1970, 32 (Blatt 1064). Die Kartei habe schließlich 457 
Familienkarten enthalten und sei nach dem Krieg dem ISD in Arolsen zu Verfügung gestellt worden. In der 
Verfügung heißt es: „Bereits unmittelbar nach der Errichtung des EK Luxemburg hatte das Judenreferat 
dieser Dienststelle mit der Errichtung einer Judenkartei begonnen. Die dazu erforderlichen Angaben waren 
den Karteien der Einwohnermeldeämter in Luxemburg entnommen worden, in denen neben den sonstigen 
Personalien auch die Religionszugehörigkeit der registrierten Personen vermerkt war. Diese Judenkartei war 
mit Hilfe der Unterlagen der jüdischen Kultusgemeinde vervollständigt worden und wurde in der Folgezeit 
immer auf dem neuesten Stand gehalten. Sie dürfte die Grundlage für die Zusammenstellung der einzelnen 
Deportationstransporte dargestellt haben.“ Ebd., 37-38, Bl. 1069-1070.  
93 Vgl. die Klagen über die Personenstandsaufnahme vom 15.12.1940. Später hieß es, diese sei „so 
mangelhaft“ ausgeführt worden, „dass die statistische Auswertung eingestellt werden musste“. ANLUX, 
CdZ-A-1566, Allgemeine Anordnungen des CdZ N° 16/41, 30.9.1941. 
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3.2.1.3.  Rationierungspolitik 

Bei der Organisation der Lebensmittelrationierung existierte auch in dieser Phase zunächst 
noch eine gute Zusammenarbeit zwischen Konsistorium und Landesverwaltungskommission, 
wie ein Brief zur Thematik der Verpflegung der Flüchtlinge zeigt. Darin hieß es, der Präsident 
der Verwaltungskommission Wehrer und der Regierungsrat Putz hätten sich „in lobenswerter 
Weise bereit gefunden, die Lebensmittel, die wir für Verpflegung der von uns betreuten 
Flüchtlinge benötigen, gratis zur Verfügung zu stellen.“ Das Konsistorium habe sich 
seinerseits verpflichtet, bei Erhalt neuer Subventionen „aus Amerika“ – gemeint ist hier wohl 
der JDC – einen Teil davon an die Landesverwaltungskommission weiterzugeben.94 Doch 
auch in der Lebensmittelrationierung veränderte sich die Politik der Verwaltungskommission. 
Bis Ende September 1940 stellte das Evakuierungsamt der Esra noch Gutscheine für 
Lebensmittel aus, allerdings nur „vorläufig“ und unter der Auflage, dass die Kultusgemeinde 
„die dafür gemachten Aufwendungen an den luxemburger Staat zurückzuerstatten“ habe.95 
Wenige Tage später aber hieß es vom zuständigen Beamten, er dürfe keine Gutscheine mehr 
für die jüdische Hilfsorganisation ausstellen: „Esra muss für ihren Unterhalt selbst sorgen und 
möglichst bald ihren Bankkonto flüssig machen zwecks Zurückzahlung der von uns 
verausgabten Geldern.“96 

 

3.2.1.4. Abschiebungspolitik 

Nachdem Simon als Chef der Zivilverwaltung angetreten war, versuchte die 
Verwaltungskommission zunächst, die mit der Militärverwaltung entstandene joint venture-
Politik fortzusetzen. So verwendete sie sich für die Esra, als sie in deren Sinn gegenüber der 
Zivilverwaltung für 46 jüdische Flüchtlinge intervenierte, die bereits im Besitz der 
notwendigen Ausreisepapiere waren, jedoch keine Passierscheine für die Durchquerung des 
besetzten Frankreichs erhielten. In einem Schreiben vom 8. August 1940 an Gauleiter Simon 
hieß es: „Die Luxemburgische Landesverwaltung würde es begrüßen, wenn Sie sich dafür 
verwenden wollten, damit diesen Leuten die Möglichkeit gegeben wird, das Grossherzogtum 
zu verlassen, in dem sie nur vorübergehend ermächtigt waren, sich aufzuhalten. Es handelt 
sich im übrigen um Leute die ohne Mittel sind, und der öffentlichen Fürsorge zur Last zu 
fallen drohen.“97 Laut hinzugefügter handschriftlicher Notiz vom 8. September scheint dem 
Antrag stattgegeben worden zu sein.  
 
  

                                            
94 ANLUX, FD-261-05, Brief des Konsistoriums an den Direktor des Evakuations-Amtes vom 9.8.1940. 
95 ANLUX, AE-03999-343, Gutschein Nr. 987 für den Bezug von 1.000 kg Kartoffeln, 30.9.1940; FD-261-07, 
Brief von Wehrer an das Sekretariat der Kultusgemeinde vom 6.9.1940. 
96 ANLUX, AE-03999-343, undatierte Antwort auf eine Anfrage, mit Bezug auf den 8.10.1940. 
97 ANLUX, AE-03999-004, Brief von Wehrer an Simon vom 8.8.1940. Am 12.8. beantragte Wehrer bei der 
Stadtkommandantur ebenfalls einen Passierschein (Hin- und Rückfahrt) für Albert Nussbaum als Begleiter 
des Transports. Ähnliche Aussagen Wehrers auch bei Artuso, Question, 173-174. 
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Tabelle 1: Kollektivtransporte nach Frankreich, Spanien und Portugal98 

Datum Organisator Anzahl  Begleiter Zwischenziel Endziel 

9.8.40   58 Unteroffizier der 
Feldgendarmerie     

15.8.40 Konsistorium 50 Nussbaum Albert Portugal USA 

5.10.40 Konsistorium 145   Portugal Kuba 

~ 19.10.1940   150 Bonn Alex Portugal   

22.10.40 Gestapo 22   besetztes Gebiet 
Frankreichs 

  

7.11.40 Konsistorium 290  Gestapo-Beamte Portugal Kuba 

7.11.40 Gestapo 32   unbesetztes Frankreich   

26./28.11.1940   73   unbesetztes Frankreich   

5.12.40   16   unbesetztes Frankreich   

10.12.40   12   Paris   

13.12.40   28   unbesetztes Frankreich   

20.12.40   50   unbesetztes Frankreich   

5.1.41   28   unbesetztes Frankreich   

7.1.41   23   unbesetztes Frankreich   

7.1.41   8   Paris   

16.1.41   39   unbesetztes Frankreich   

21.1.41   24   Frankreich   

 
  49   Belgien   

16.10.41    120   Portugal   

 

 

Am 12. September 1940 erfolgte die Ankündigung des Chefs der Zivilverwaltung (CdZ), die 
nach nationalsozialistischen Kriterien jüdischen Personen, die in Luxemburg ansässig waren 
(also gleich welcher Nationalität), hätten das Land zu verlassen.99 Die angekündigte 
Maßnahme wurde nicht durchgezogen, eventuell durch das Einwirken des deutschen 
Militärs.100 Dennoch erfolgte eine zweite jüdische Fluchtbewegung. Nun begann die 

                                            
98 Quellen: Cerf, Étoile; Friedrich, Verfolgung; Happe / Mayer / Peers, Verfolgung; ANLUX, AE-AW-0086. Die 
Daten der Abfahrtstermine variieren in den Quellen leicht. Leere Felder geben an, dass keine Informationen 
gefunden wurden. 
99 Zu diesem Zeitpunkt befanden sich laut Arndt noch 1.700 bis 2.000 Menschen in Luxemburg, die den NS-
Kriterien entsprachen. Arndt, Besetzung, 101; Happe / Mayer / Peers, Verfolgung, 42-43. In der dort 
abgedruckten Denkschrift des Konsistoriums vom 16.9.1940 werden 2.000 Personen genannt, davon 1.300 
in Luxemburg-Stadt und 700 in anderen Städten und Ortschaften. Ebd., Dok. 202, 538.  
100 Siehe die Aussage von Rabbiner Serebrenik beim Eichmann-Prozess von 1960. Eichmann trial. The 
District Court Sessions. Session 37, http://www.nizkor.org/hweb/people/e/eichmann-
adolf/transcripts/Sessions/Session-037-02.html, Stand: 24.3.2016. Besonders Kapitän von Huene-Hoinigen, 
der Leiter der Passierscheinstelle war, habe sich dabei eingesetzt. Auf die positive Rolle von Huene-
Hoiningens bei der Organisierung der Kollektivtransporte nach Westen wurde schon mehrfach hingewiesen. 
Cerf, Étoile, 53. 
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Organisierung von kollektiven Auswanderungstransporten ins unbesetzte Frankreich, nach 
Spanien und Portugal (Tabelle 1). Sekundiert wurde das Konsistorium von Platt Waller, der 
versuchte, die monatlichen Überweisungen des JDC an das Luxemburger Konsistorium 
wieder herzustellen.101 

Mehr als 1.200 Personen gelangten auf diese Weise von August bis Oktober 1940 ins 
westliche Ausland. Daneben organisierte das Konsistorium eigene Transporte: „À la même 
époque, nous avons mis en route un nouveau plan consistant à faire passer illégalement la 
ligne de démarcation à un bus (23 personnes en moyenne), trois fois par semaine, à Dijon 
en zone libre. Au fil des mois, nous avons ainsi réussi à faire évacuer près de 2.000 Juifs 
dans le Midi de la France.“102 In einem SD-Bericht hieß es dennoch im Oktober 1940: „In der 
Judenauswanderung ist eine Verlangsamung eingetreten, da die jüdischen Familien nur noch 
in besonderen Sammeltransporten unter Aufsicht der Wehrmacht durch Frankreich geleitet 
werden dürfen, soweit sie ein Visum für Portugal oder nach Übersee haben. Ein Verbleiben 
der Juden im besetzten oder unbesetzten Frankreich ist nach Anordnung untersagt.“103  

Auch hier lässt sich eine gewisse Zusammenarbeit zwischen der Verwaltungskommission und 
der Israelitischen Kultusgemeinde in der Flüchtlingspolitik feststellen. Die 
Verwaltungskommission gab dabei die Sammelanträge der Gemeinde für verschiedene ihrer 
Mitglieder mitsamt den Fremdenpässen, die „zum Zwecke der Auswanderung“ ausgestellt 
worden waren, weiter und wies darauf hin, dass bereits eine Genehmigung der 
Feldkommandantur vorliege.104 Das bedeutete also, dass die Verwaltungskommission noch 
mit dem Ausstellen der Fremdenpässe betraut war und es nur einer anschließenden 
Genehmigung des CdZ bedurfte. Auf diese Weise wurden routinemäßig zahlreiche Personen 
durchgewunken. Es gab jedoch auch Sonderfälle: Am 22. August wandte sich Wehrer an 
Gauleiter Gustav Simon betreffend das Dossier Ernestine P. Diese aus Wien stammende Frau 
lebe „in wilder Ehe“ mit dem jüdischen Emigranten Heinrich K., der zudem Vater ihres Kindes 
sei. Die Familie warte auf die Papiere für ihre Auswanderung und sei bisher von der Esra 
unterstützt worden. „Jetzt verweigert diese Gesellschaft P. jede Unterstützung um dieselbe 
wegen ihres schlechten Betragens disziplinarisch zu bestrafen. Die Vorgenannte wird aus 
oeffentlichen Mitteln unterstützt werden müssen. Da ausserdem ihre 
Auswanderungsmöglichkeiten äusserst gering sind, beehre ich mich, Ihnen den Fall 
vorzutragen, mit der Bitte, die Heimlieferung der P. in Erwägung zu ziehen.“105 Der Fall zeigt, 

                                            
101 Fletcher nennt einen Monatsbetrag von 3.000 $. Waller, Diplomat, 101, Fn. 1. Waller berichtet ebenfalls, 
er habe Wehrer in der Materie direkt angesprochen: „He was far from hopeful, knowing the Gauleiter even 
better than we did. However he said he would go at once with Dr. Serebrenik to the president of the 
German Civil Administration, Siekmeier, wo, while bad enough, was not so utterly lost to all sentiments of 
decency and reason as Gauleiter Simon.“ Jedoch habe Siekmeier anschließend gemeint, gegen den 
Entschluss Simons könne er nichts unternehmen. Wallerang, Mathias: Luxemburg unter 
nationalsozialistischer Besatzung. Luxemburger berichten (Studien zur Volkskultur in Rheinland-Pfalz), Mainz 
1997, 102-103. 
102 („In derselben Zeit haben wir einen neuen Plan umgesetzt, der darin bestand, dreimal pro Woche einen 
Bus (im Durchschnitt 23 Personen) illegal die Demarkationslinie nach der freien Zone überqueren zu lassen. 
Im Lauf der Monate ist es uns so gelungen, fast 2.000 Juden in den Süden Frankreichs zu evakuieren.“) 
Memorandum du Dr Robert Serebrenik du 3 novembre 1961, abgedruckt in Cerf, Paul: Longtemps j’aurai 
mémoire. Documents et témoignages sur les juifs du Grand-Duché de Luxembourg durant la seconde 
Guerre mondiale, Luxembourg 1974, 248-254, hier 250. Geht man davon aus, dass mit 2.000 die 
Gesamtzahl der nach Westen Evakuierten gemeint ist, so wären neben den offiziell von der Gestapo 
genehmigten Transporten noch weitere 800 Personen vom Konsistorium nach dem unbesetzten Frankreich 
geschleust worden. 
103 ANLUX, CdZ-SD:027, B 15, 18-19. Die Aussage über das unbesetzte Frankreich ist wohl nicht zutreffend. 
104 ANLUX, CdZ-A-3165, Brief von Wehrer an den CdZ vom 21.10.1940. 
105 Ebd., Brief von Wehrer an Simon vom 22.8.1940. 
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dass sowohl bei der Esra als auch bei Wehrer durchaus andere als humanitäre Motive spielen 
konnten. 

 

3.2.2. Die Judenverordnungen  
Es ist im Kontext der Frage der Verantwortung der Verwaltungskommission in der 
Anfangsphase der Zivilverwaltung wichtig, die verschiedenen Verordnungen und internen 
Maßgaben – Judenzählung, Rationierungspolitik, Flüchtlingspolitik, Schulfrage, Arisierung, 
Emigrantenzählung – nicht voneinander losgelöst zu betrachten, sondern sie als 
zusammenhängende Ausführungsbestimmungen einer kohärenten nationalsozialistischen 
Judenpolitik, die – das war zu diesem Zeitpunkt bereits ersichtlich – auf Entrechtung und 
Ausgrenzung ausgerichtet war. Wenn die einzelnen Beamten dieses Gesamtbild 
möglicherweise nicht erkannten, kann dies weit weniger für die Verwaltungskommission 
selbst geltend gemacht werden. 

Setzt man die nationalsozialistische Judenpolitik in Luxemburg in den europäischen Kontext, 
so lassen sich zahlreiche Gemeinsamkeiten mit anderen besetzten Ländern bei der 
Durchsetzung dieser Politik erkennen. Auch in Luxemburg bildete etwa eine Judenzählung 
keinen isolierten Fall, sondern stellte die Grundlage dar, auf der die Judenpolitik aufbaute.106 
Und wie in den Nachbarländern inspirierten sich auch die Rasseverordnungen an den 
deutschen Rassengesetzen.107  

Es gab jedoch Unterschiede bei der Einführung der Judenverordnungen in Luxemburg und in 
den Nachbarländern. So wurde in Luxemburg die Judenzählung nicht durch eine öffentliche 
Verordnung durchgeführt, wie das in Frankreich durch die deutsche Verordnung vom 27. 
September 1940 der Fall war.108 Dennoch stellte die verstaatlichte Lokalpolizei am 18. August 
1940, also noch vor Einführung der Rassenverordnung, Listen auf. Der vergleichsweise frühe 
Zeitpunkt, der Verzicht auf eine öffentliche Verordnung sowie das Absehen von einer 
Meldepflicht für die Betroffenen stellen eine Abweichung von der Politik in den anderen 
besetzten Ländern dar.  

Bei der Einführung der Judenverordnungen in Luxemburg erkennt man zwei Phasen, von 
denen die erste noch in die Zeit der Existenz der Verwaltungskommission fällt, die zweite in 
die Zeitspanne von Frühjahr bis Herbst 1941. Danach begann die Phase der Deportationen, 

                                            
106 Vgl. Mariot / Zalc, Persécution, 37. 
107 Zur Verfolgung anderer Minderheiten durch das nationalsozialistische Regime ist noch wenig gewusst. 
Nur einzelne Fälle von „Zigeuner“-Verfolgung sind bekannt. Faltz, Cédric / Waringo, Karin / Differdange, 
Administration communale: Als Differdingen judenrein wurde. Der Tag an dem sich unsere Wege trennten, 
Differdingen 2014, 79.  
Eine rassistische Politik gab es auch ab 1942 gegenüber den russischen ZwangsarbeiterInnen, die in 
Luxemburg vor allem in der Stahlindustrie zum Einsatz kamen. Baptista Barra, Fernando Ricardo: Les 
Ostarbeiter dans la sidérurgie luxembourgeoise (1942-1945), in: Terres rouges. Histoire de la sidérurgie 
luxembourgeoise, vol. 1, (2009), bes. 25, 29. 39, 41, 46. Zur Diskriminierung und Misshandlung der 
„OstarbeiterInnen“, siehe auch Bastian, Marie: L’usine ARBED-Esch et son personnel sous l’occupation 
allemande. Mémoire dédié à nos martyrs et héros, o. O. 1947; Netgen, Jérôme: Zwei Scheiben Schwarzbrot 
mit Pflaumenmus. Das Schicksal der „Ostarbeiterinnen“ im besetzten „Esch-Alzig“ und danach, in: 
Tageblatt, 4.9.2000, 12; Netgen, Jérôme: „Windet endlich doch, ihr Mondesflossen, meine Trauer eimerweis 
hinauf“. Das Schicksal der „Ostarbeiterinnen“ im besetzten „Esch-Alzig“ und danach (Fortsetzung), in: 
Tageblatt, 17.9.2000, 16-17; Netgen, Jérôme: Wer weiß etwas über Olga, Tatjana und Raïssa? Das 
Schicksal der „Ostarbeiterinnen“ im besetzten „Esch-Alzig“, in: Tageblatt, 26.1.2001, 33. 
108 FFDJF,  Juifs, 2. In Belgien ordnete die deutsche Militärverwaltung am 28.10.1940 die Registrierung aller 
Juden und Jüdinnen an. Wetzel, Juliane: Frankreich und Belgien, in: Benz, Wolfgang (Hg.): Dimension des 
Völkermords. Die Zahl der jüdischen Opfer des Nationalsozialismus, München 1996, 105-135, hier 110. 
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während der vor allem noch Ausgrenzungs- und Kennzeichnungsmaßnahmen getroffen 
wurden. Mit der Anwendung der 13. Verordnung zum Reichsbürgergesetz auch in Luxemburg 
wurden die verbliebenen Juden und Jüdinnen in die völlige Rechtlosigkeit gezwungen. 

Diese Politik wurde, zwar mit punktuellen Abweichungen, aber in ähnlichen Schritten in den 
anderen neu eroberten Gebieten durchgesetzt (Tabelle 2, im Anhang). Die Rassenkriterien, 
die Berufsverbote und die Bestimmungen über das Judenvermögen wurden in Luxemburg 
bereits im September 1940 eingeführt, einen Monat früher als in den Nachbarländern. Zu 
unterstreichen ist in diesem Kontext, dass unter Simon sofort, ebenso wie in Belgien, die in 
den Nürnberger Gesetzen vorgesehenen Rassekriterien angewandt wurden, während in 
Nordfrankreich zunächst noch eine stärker an der Konfession ausgerichtete Verordnung 
galt.109 Die erste Luxemburger Verordnung schränkte die zivilen Rechte von Juden und 
Jüdinnen ein und enthielt ebenfalls die nationalsozialistische Definition der individuellen 
jüdischen Abstammung. Die zweite definierte das Jüdischsein von Betrieben und legte 
zugleich den Grundstein für die Ausschaltung von Juden und Jüdinnen aus dem 
Wirtschaftsleben. Sie machte bereits für jüdische Geschäftsleute und Industrielle eine 
eigenständige wirtschaftliche Existenz unmöglich: Jüdische Gewerbe- und 
Landwirtschaftsbetriebe konnten gezwungen werden, den Betrieb zu veräußern oder 
abzuwickeln. Allgemein musste alles jüdische Vermögen gemeldet werden. Jüdische Rechte 
betreffend Erwerb und Veräußerung von Besitz wurden eingeschränkt. Danach folgte eine 
ganze Reihe von Verordnungen, die darauf angelegt waren, Vermögen, Besitz oder Betriebe 
von Juden und Jüdinnen zu arisieren. Dieser Prozess fand seinen Abschluss im Sommer 1943 
mit der völligen Enteignung.  

Dass die Judenverordnungen bereits so früh einsetzten, wird häufig mit der 
Konkurrenzsituation zwischen Simon und anderen Gauleitern erklärt, die alle möglichst 
schnell „ihre“ Gebiete als judenfrei erklären wollten.110 Auch der Judenstern musste in 
Luxemburg ab Herbst 1941 getragen werden, in Belgien erst im Frühjahr, in Frankreich im 
Sommer 1942. Es gibt aber keine Belege dafür, dass man sich in Frankreich oder Belgien am 
Luxemburger Beispiel inspirierte; eher ist davon auszugehen, dass der Ehrgeiz von Simon 
sowie die aufgrund der Kleinheit des Territoriums und der völligen Beherrschung des 
Staatsapparats einfache Umsetzung hier zusammenwirkten. Möglicherweise spielte auch die 
verwaltungstechnische Nähe zum „Reich“ und besonders zu Trier eine Rolle: Manche 
Bereiche der Zivilverwaltung wurden von Trierer Beamten mitverwaltet. Was die 
Vermögensverordnungen angeht, könnte die Politik der Westtransporte dafür gesorgt haben, 
dass der CdZ eine schnelle Klärung der jüdischen Vermögensverhältnisse herbeiführen 
wollte. 

 

3.2.3. Erste, nicht explizit judenspezifische Verordnungen  
Ende August 1940 hieß es in einer Mitteilung der „Polizeiverwaltung, Abteilung 
Nahrungsmittelpolizei“ zur Wiedereröffnung der Wochenmärkte in Esch-Alzette, es seien 
bereits Klagen über Preissteigerungen laut geworden: „Diese unlautere Handlung erinnert an 

                                            
109 Mariot / Zalc, Persécution, 40-41. Erst ab Sommer 1941 gab es in Belgien, dem besetzten Frankreich und 
Luxemburg einheitliche Kriterien. 
110 Siehe z. B. Dostert, Selbstbehauptung, 161. Ähnlich auch Ulmer für Baden-Württemberg. Ulmer, Martin: 
Die Einrichtung des Zwangsaltenheims im Schloss Eschenau, in: Ulmer / Ritter, Zwangsaltenheim, 27-30, 
hier 28. 
Serebrenik gab dagegen an, dass Eichmann selbst den Gau Moselland „judenrein“ machen wollte. 
Statement by Rabbi Dr. Robert Serebrenik. 
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Judengeschäfte und ist keineswegs mit dem ehrlichen, luxemburgischen Handel vereinbar.“111 
Ob der Text von Luxemburger oder bereits von deutschen Beamten stammte, ist unklar. Auf 
jeden Fall ging aus ihm hervor, es sei allgemein bekannt, dass jüdische Handelsaktivitäten 
nicht mehr existierten. 

Während, wie weiter unten dargestellt, die Zahl der jüdischen Staatsbediensteten sowieso 
äußerst gering war, wurde der jüdische Ausschluss in anderen Bereichen umso deutlicher. 
Bereits am 23. August 1940 gab es ein Verbot für jüdische Metzger, das hauptstädtische 
Schlachthaus zu betreten.112 In der Presse folgten die Ankündigung und der Bericht zur 
Versammlung des Viehhändler-Verbandes am 28. August, bei der die „Aufklärung durch 
deutsche Fachleute über die zukünftige Gestaltung des Viehhandels“ auf der Tagesordnung 
stand.113 Eine Woche später erschien im „Volksblatt“ ein allgemein gehaltener Beitrag über 
die „Regelung der Fleischversorgung in Luxemburg“, in der es hieß, durch Beschluss der 
Verwaltungskommission komme dem Viehhandel die Aufgabe zu, „die Erfassung des 
Schlachtviehs und den Weiterverkauf an die Metzgereibetriebe ausschließlich vorzunehmen“. 
Jedoch stünden dem u. a. die „vielen nichtarischen Betriebe“ entgegen, so dass die 
Ausübung des Viehhandels einer „besonderen Genehmigungspflicht unterworfen“ werde. Die 
Namen der betreffenden Viehhändler würden noch bekanntgegeben. „Schon jetzt kann 
gesagt werden, daß der Viehhandel in Luxemburg auch nach der Ausschaltung der 
nichtarischen Betriebe als über[be]setzt gilt.“ Auf der gleichen Seite gab es einen Bericht 
über die nun ebenfalls abgehaltene „Aufklärungsversammlung der Metzgermeister“.114 Auch 
hier war die „neue Marktordnung“ vorgestellt worden. Bemerkenswert ist dabei, dass nicht 
nur der Luxemburger Vorsitzende des Metzgermeister-Verbandes die Sitzung eröffnete und 
leitete, sondern dass er, zumindest laut „Volksblatt“, „betonte, daß der gute Wille zur 
Durchführung einer angezeigten und zweckdienlichen Schlachtviehmarktverordnung bei den 
Metzgern nicht fehle“. Damit war wohl vor allem die planwirtschaftliche Organisierung des 
Viehhandels gemeint, jedoch war auch der Ausschluss der jüdischen Viehhändler durch die 
nun amtlich bezeichneten Viehkommissionäre und Viehhändler tangiert. 

Am Tag danach erschien dann auch der betreffende Beschluss, der von der 
Verwaltungskommission selbst erlassen wurde. Im ersten Artikel hieß es, das 
„Wirtschaftsdepartement“ könne besondere Beauftragte bestimmen, „welche die Ablieferung 
nach den Weisungen des Wirtschaftsdepartements durchzuführen haben“.115 Im Artikel 3 
wurde zudem festgehalten, dass nur besondere, vom Wirtschaftsdepartement zugelassene 
Viehhändler bei den Erzeugern einkaufen und an die Metzger weiterverkaufen dürften. In 
einer weiteren Anordnung wurden dann die Namen der zugelassenen Viehkommissionäre 
aufgeführt – unter ihnen waren keine jüdischen Namen. Am Schluss dieser Anordnung hieß 
es: „Allen übrigen bisher im Viehhandel tätigen Personen ist der Handel mit Schlachtvieh 
verboten. Die Bestimmungen über den Handel mit Nutzvieh und Zuchtvieh sowie Pferden 
und Ferkeln werden noch gesondert getroffen.“116 

                                            
111 Esch. a. d. Alz., 26. Aug, in: Luxemburger Wort, 5.9.1940, 3. 
112 Erwähnt bei Cerf, Mémoire, 41, 54. Ohne Beleg. 
113 Aufklärung durch deutsche Fachleute über die zukünftige Gestaltung des Viehhandels, in: Volksblatt, 
28.8.1940, 3. Vgl. auch den Bericht über die Versammlung: Die zukünftige Gestaltung des Viehhandels, in: 
Volksblatt, 29.8.1940, 3. 
114 Regelung der Fleischversorgung in Luxemburg, in: Volksblatt, 4.9.1940, 3; Aufklärungsversammlung der 
Metzgermeister, in: Volksblatt, 4.9.1940, 3. 
115 Beschluß der Verwaltungskommission über die Regelung des Schlachtviehverkehrs, in: Volksblatt, 
5.9.1940, 3. 
116 Anordnung des Wirtschaftsdepartementes zur Regelung des Verkehrs mit Schlachtvieh, in: Luxemburger 
Wort, 5.9.1940, 3. 
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Zweierlei wird dadurch deutlich: Erstens nahm der Metzger-Verband anscheinend ohne 
sichtbare Opposition den Ausschluss der jüdischen Viehhändler in Kauf. Zweitens übernahm 
die Verwaltungskommission noch vor der Veröffentlichung der Judenverordnungen hier die 
nationalsozialistischen Weisungen zu ebendiesem Ausschluss. Allerdings tat sie das nicht 
offen, sondern über den Weg der Einführung spezieller „Kommissionäre“. Auch wenn sie im 
Auftrag der Zivilverwaltung handelte, war dies doch das erste Beispiel einer Übernahme der 
nationalsozialistischen Rassekriterien. Wesentlich erscheint dabei, dass die Maßnahmen vom 
„Wirtschaftsdepartement“ selbst eingeführt und überwacht wurden. 

 

3.2.4. Vermögensverordnungen und wirtschaftliche Arisierung  
Zum Aspekt der wirtschaftlichen Arisierung liegen bereits mehrere Studien vor. Die 
„Commission spoliations“ legte 2009 hierzu ihren Bericht vor. Sie beschrieb die Prozedur, 
nach der die Arisierung durchgezogen wurde, folgendermaßen: Erfassung der Güter, 
Konfiszierung, Evaluierung, Liquidierung. Anschließend an den Bericht der „Commission 
spoliations“ haben sich Volkmann 2010 und Artuso 2015 mit der Materie befasst.117 Aus 
diesen Analysen geht hervor, dass Luxemburger besonders als Kontrolleure in die Arisierung 
impliziert waren. Ein Teil des Kontrolleur-Kollegiums ging sogar dazu über, außerhalb des 
Mandats der Verwaltungskommission aktiv zu werden und der entsprechenden Dienststelle 
der Zivilverwaltung – „Abteilung IV A, Verwaltung des jüdischen und sonstigen Vermögens“ – 
direkt zuzuarbeiten.118 Artuso stellt ebenfalls die Verwicklung der Luxemburger Notare in 
diese Transaktionen dar, bei denen es sich um öffentliche Amtsträger handelte.119 

Ein erster, nicht-öffentlicher Beleg dafür, dass die Zivilverwaltung auch eine spezifische 
Judenpolitik umsetzen wollte, war die briefliche Übermittlung der geplanten 
Judenverordnungen „über Massnahmen auf dem Gebiet des Judenrechts“ und „über das 
jüdische Vermögen“, die bereits am 24. August 1940 unter dem Betreff „Beseitigung des 
jüdischen Einflusses“ an die Verwaltungskommission ging. Hierauf erfolgte anscheinend keine 
schriftliche Reaktion der Kommission.120 Nachdem die Reichskanzlei am 28. August mitteilte, 
dass „nach der neuesten Willensäußerung des Führers die Judenverordnungen zur Zeit nicht 
erlassen werden sollten“, setzte sich Simon dennoch in den folgenden Tagen durch.121 

Zwei Tage später wurden die ebenfalls auf den 5. September datierten Verordnungen „über 
Massnahmen auf dem Gebiete des Judenrechts“ sowie „über das jüdische Vermögen in 
Luxemburg“ veröffentlicht.122 Laut Artuso versuchte Simon auch, im Anschluss an die 
Veröffentlichung der Verordnungen eine Boykott-Kampagne gegen jüdische Geschäfte zu 
lancieren.123 Eine dritte Maßnahme, zur „Beseitigung des jüdischen Einflusses auf das 
öffentliche Leben“ wurde zwar ebenfalls öffentlich erwähnt, erschien aber lediglich in Form 
eines Rundschreibens an die Verwaltungskommissare. Hier waren der Ausschluss von Juden 
aus den öffentlichen Diensten sowie die Einschränkung der Aktivität jüdischer Rechtsanwälte 
auf eine jüdische Klientel visiert. Die Vorgehensweise der Zivilverwaltung zeigt, dass sie über 

                                            
117 Commission, Spoliation; Volkmann, Luxemburg, 221-244; Artuso, Question, 190-194. 
118 Artuso, Question, 193. 
119 Ebd. Diese Frage ist bislang noch nicht aufgearbeitet. 
120 Zumindest ist eine solche Reaktion nicht im betreffenden Dossier enthalten. LHAK, 583,007-1 
Landgericht Luxemburg, 1, Brief und Texte der Verordnungen vom 24.8.1940. Ebf. ANLUX, CdZ-A-1417. 
121 ANLUX, CdZ-A-1417, Vermerk des Regierungsdirektors Münzel vom 28.8.1940.  
122 Verordnung über das jüdische Vermögen in Luxemburg vom 5. September 1940, in: Luxemburger Wort, 
7.9.1940, 1. 
123 Artuso, Question, 172.  
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die Luxemburger Verhältnisse schlecht unterrichtet war, denn betreffend den öffentlichen 
Dienst hätte sie die dürftigen Resultate wohl auch anders als über den Weg einer breiten 
Befragung erhalten können. Jedoch sorgte die gewählte Vorgehensweise dafür, dass 
sämtliche Staatsverwaltungen nun über die nationalsozialistischen Absichten im Bereich des 
Ausschlusses von Juden und Jüdinnen aus dem öffentlichen Leben informiert waren.  

Einen Monat später folgte die „Bekanntmachung zur Sicherung des jüdischen Vermögens“.124 
Sie legte u. a. fest, dass jüdische Personen, die ihres Besitzes beraubt worden waren, nur 
noch eine kleine monatliche Rente bekamen, die von ihrem eingefrorenen Vermögen 
abgezogen wurde.125 Ab dem 20. Dezember 1940 wurde ein „Verzeichnis über das Vermögen 
von Juden“ geführt.126  

Am 9. Oktober richtete sich Wehrer an den Chef der Zivilverwaltung (CdZ)127 und bat, im 
Rahmen der am 5. September erfolgten Verordnung über „Maßnahmen auf dem Gebiet des 
Judenrechtes“, u. a. um Aufschluss „über die Auswirkungen dieser Verordnung auf die 
Pfändungsverfahren, die gegen jüdische Schuldner vor Gericht anhängig sind, sowie auf die 
Vollstreckung von Urteilen die gegen jüdische Schuldner ergangen sind. […] Eine einheitliche 
Regelung der aufgeworfenen Fragen würde mir erlauben den Gerichtsvollziehern 
entsprechende Anweisungen zu erteilen.“128 In der Antwort wurde deutlich, dass Wehrer wie 
bei der Rückkehrpolitik hier erneut überflüssige Dienstbeflissenheit gezeigt hatte: Keine der 
beiden Verordnungen vom 5. September sei „von irgendeinem Einfluss auf die Vollstreckung 
von Urteilen und die Pfändungsverfahren gegen jüdische Schuldner. Diese 
Vollstreckungsmassnahmen sind wie bisher nach den bestehenden gesetzlichen Vorschriften 
durchzuführen.“ Das Beispiel zeigt zudem, dass der Präsident der Verwaltungskommission 
die Regelung der Frage von sich aus ansprach. Es wurde dabei kein eigener Vorschlag 
gemacht, etwa im Sinne der betroffenen jüdischen SchuldnerInnen, sondern die 
Verwaltungskommission präsentierte sich als rein exekutierendes Organ.  

Während die anti-jüdischen Wirtschaftsmaßnahmen bereits 1940, also fast alle noch zu 
Zeiten der Landesverwaltungskommission eingeführt wurden, erschienen die meisten 
Verordnungen zum Ausschluss von Juden und Jüdinnen aus dem öffentlichen Leben erst ab 
1941, als die Verwaltungskommission nicht mehr existierte.129  

Die Prozedur der Arisierung wurde von der Abteilung IV A des CdZ zusammen mit der 
Gestapo durchgezogen.130 Neben Geschäften, Betrieben und einzelnen Banken wurden auch 
Häuser und Möbel beschlagnahmt. Was dies konkret für die Betroffenen bedeutete, zeigt das 
Beispiel eines Luxemburger Arbed-Beamten: Weil er Jude war, wurde ihm Anfang September 
gekündigt.131 Im Dezember 1940 musste er sein Vermögen und das seiner deutschen 
                                            
124 Bekanntmachung zur Sicherung des jüdischen Vermögens. Sicherungsanordnung. Vom 1. Oktober 1940, 
in: Obermosel-Zeitung, 3.10.1940, 4. 
125 Zunächst scheinen die Gesuche direkt an die Zivilverwaltung gerichtet, später dann über die Israelitische 
Kultusgemeinde abgewickelt worden zu sein. ANLUX, FD-261-01, Formular zum Antrag auf Auszahlung 
eines Unterhaltsbetrages, Formular für Gesuch um Bewilligung einer Unterhaltsrente. 
Über den Weg der deutschen Reichvereinigung erhielt der „Ältestenrat der Juden“ 1942 Judenkennzeichen 
gegen Zahlung zugeschickt. 
126 ANLUX, FD-261-04, Verzeichnis über das Vermögen von Juden nach dem Stand vom 20.12.1940. 
127 Mit „Chef der Zivilverwaltung“ wurde nicht nur Simon, sondern auch seine Verwaltung bezeichnet. 
128 LHAK, 583,007-1, Brief von Wehrer an Simon vom 9.10.1940 und Antwort des CdZ vom 29.10.1940.  
129 Verordnung betr. Ordnung des jüdischen Lebens in Luxemburg. Vom 29. Juli 1941, in: Luxemburger 
Wort, 4.8.1941, 6; Endgültige Ordnung des jüdischen Lebens. Wer gilt als Jude? Klare Scheidung zwischen 
Juden und der deutschen Bevölkerung. Vom 14. Oktober 1941, in: Luxemburger Wort, 18.10.1941, 3. 
130 Commission, Spoliation, 36, 41. 
131 ANLUX, FD-261-02, Abschrift eines Briefes von Marcel B. an die Zivilverwaltung vom 10.9.1940. 
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Ehefrau melden, obwohl sie bereits 1908 zum katholischen Glauben konvertiert war.132 Auch 
ein Luxemburger Geschäftsmann, der seit Jahrzehnten in Ettelbrück ein Geschäft betrieben 
hatte, musste es im September 1940 schließen und fiel unter die Bestimmungen zum 
jüdischen Vermögen. Er und seine Frau wurden zunächst ins Zwangsaltersheim Fünfbrunnen 
gebracht, und von dort am Ende Juli 1942 deportiert.133 

 

3.2.5. Rassenpolitik 
Die Verwaltungskommission ergriff im Herbst 1940 selbst die Initiative, bei der 
Zivilverwaltung nachzufragen, wie mit den Anfragen um eine Verlängerung der 
Aufenthaltserlaubnis von deutschen Juden und Jüdinnen zu verfahren sei. Sie war ebenfalls 
bereit, unaufgefordert die Namen der polnischen Juden und Jüdinnen preiszugeben, die sich 
noch nicht abgemeldet hatten. Bemerkenswert ist an diesem Fall, der bereits mehrfach 
dargestellt wurde,134 dass die Verwaltungskommission angab, sie habe die betreffende Liste 
„nach Durchsicht sämtlicher Akten der Fremdenpolizei auf Grund der Namen und Vornamen 
der Interessenten aufgestellt, da die Anmeldungen eine Rubrik über Religion oder 
Rassenzugehörigkeit nicht enthalten“.135 Die Aussage steht im Widerspruch dazu, dass, wie 
bereits in Kapitel IV dargestellt, die Formulare für den Erhalt der Fremdenkarte durchaus 
eine solche Rubrik enthielten, die u. a. dazu diente, die erwähnten Judenstatistiken 
aufzustellen.136 

Was die Ariernachweise betrifft, scheinen Luxemburger Bürgermeister und Staatsanwälte in 
der staatlichen und kommunalen Verwaltung ebenfalls mit der diesbezüglichen 
Verwaltungsarbeit befasst gewesen zu sein.137  

 

3.2.5.1. Die Schulfrage 

In der Schulfrage zeigen sich die Konsequenzen der Verquickung der nationalsozialistischen 
Politik mit der gleichgültigen oder gar antisemitischen Grundhaltung der Verantwortlichen in 
der staatlichen Verwaltung, der Schulleitungen und des Lehrpersonals am deutlichsten. 
Bereits Mitte August 1940 hatte Gustav Simon eine „Verordnung über Maßnahmen auf dem 
Gebiete des Beamtenrechts“ erlassen.138 Diese sah vor, dass der Chef der Zivilverwaltung 
Ernennungen und Beförderungen, die nach dem 10. Mai erfolgt waren, einer „Nachprüfung“ 
unterziehen konnte, und dass diese seiner nachträglichen Zustimmung bedurften. Diese 
Zustimmung war auch für die Zukunft erfordert. Damit waren zwar noch nicht formal, aber 
bereits de facto etwaige jüdische BeamtInnen ausgeschlossen. Auch die am 27. August 1940 
eingeführte „Verpflichtungserklärung“, machte ihren Verbleib im öffentlichen Dienst bereits 
implizit unmöglich.  

                                            
So ebf. im Vorabdruck: Wagener, Renée: Judendeportationen: „Aussiedlung nach Osten“, in: woxx, 13.10.2016, 
http://www.woxx.lu/judendeportationen-aussiedlung-nach-osten. 
132 ANLUX, FD-261-04. 
133 ANLUX, FMD-002, Betrifft, Transporte vom 26. und 28. Juli 1942. 
134 ANLUX, AE-03834; Artuso, Question, 178-179; Scuto, Denis: La Commission administrative et le fichier 
juif de la Gestapo, in: Tageblatt, 19.11.2015, 2-3.  
135 ANLUX, AE-03834, Brief des Regierungsrats [Unterschrift unleserlich] an den CdZ vom 21.11.1940. 
136 Die Judenzählung vom Sommer 1940 hatte nicht das Kriterium der Nationalität enthalten. 
137 Vgl. ANLUX, AE-03292, Korrespondenzen von September 1940. 
138 Verordnung über Maßnahmen auf dem Gebiete des Beamtenrechts. 15.8.1940, in: Volksblatt, 17.8.1940, 
2. 
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Die im August erscheinende amtliche Mitteilung der Verwaltungskommission zu den 
Bedingungen für die Aufnahmeprüfung in die Lehrernormalschule enthielt aber noch keinen 
Arierparagrafen.139 Die Anweisung zum Berufsverbot für jüdische Beamte erschien dann 
Anfang September 1940. Das Schreiben ging vom CdZ an die Verwaltungskommission und 
wurde am 9. September von Wehrer an die anderen Dienststellen der 
Verwaltungskommission weitergeleitet.140 Wie Artuso dargelegt hat, gab es keinen Protest 
gegen diese Maßnahme; die allermeisten Dienststellen waren beflissen, ihre Angaben zur 
Anwesenheit von jüdischen Personen im öffentlichen Dienst zu machen und legten in 
Einzelfällen sogar besonderen Diensteifer an den Tag. Das galt auch für die Schuldirektionen. 
Da die zwei einzigen Lehrer jüdischer Herkunft nicht aus der Evakuation zurückkehrten, lief 
die Anweisung aber eigentlich ins Leere.141 

Wie die Ausgrenzung der jüdischen Lehrkräfte geschah auch die Umsetzung des 
Schulverbotes für jüdische Schulkinder eher diskret, über den Weg interner Rundschreiben 
an die Distriktskommissare.142 Die Maßnahmen wurden auch nicht im „Luxemburger 
Schulboten“ veröffentlicht, der während des Krieges weiter erschien.143 Zunächst wurden die 
Distriktskommissare am 6. September 1940 aufgefordert, mit Hilfe der Bürgermeister das 
Lehrpersonal vor Ort mit der Aufstellung von Listen der jüdischen Schulkinder zu betrauen.144 
Bemerkenswerterweise sollten die Listen SchülerInnen „israelitischer Konfession“ betreffen. 
Am 12. September ging die gleiche Aufforderung an die Schulleitungen der 
Sekundarschulen.145 Hier stellt sich die Frage, ob Simmer bewusst nicht-rassistische Kriterien 
ansprach, oder ob er die Differenz zwischen Konfession und Rasse nicht erkannte. Nach 
Artuso deutet diese Formulierung darauf hin, dass es nicht die nationalsozialistischen 
Vorgesetzten waren, die am Ursprung dieser Initiative standen, sondern Simmer selbst, der 
eventuell bereits wusste, dass geplant war, die jüdischen SchülerInnen aus den Schulen 
auszuschließen. An dieser Arisierungsaktion beteiligten sich die Lehrkräfte, wie bereits 

                                            
139 Aufnahmeprüfung für die Unterklasse der Normalschule, in: Volksblatt, 21.8.1940, 3. 
140 Artuso, Question, 181. 
141 Auch Richter Roger Cahen hatte sich nach Frankreich abgesetzt, um von dort nach den USA 
auszuwandern. ANLUX, FD-108-08, Brief von Roger Cahen an Antoine Krier vom 10.9.1940.  
In Frankreich gingen manche Verantwortlichen dagegen soweit, bereits vor Einführung des Judenstatuts 
rassistische Kriterien für die Einstellung von Personal einzuführen. Bruttmann, Mise, hier 21. 
142 Artuso, Question, 184-190. Scuto hat sich seit 2013 intensiv mit der Frage der Aufstellung dieser Listen 
auseinandergesetzt. Vgl. Scuto, Denis: Chroniques sur l’an 40. Les autorités luxembourgeoises et le sort des 
juifs persécutés. Luxembourg 2016. Das Werk konnte für die vorliegende Arbeit nicht mehr berücksichtigt 
werden. 
Barthel hat im Kontext der Listen jüdischer Schulkinder die Frage aufgeworfen, ob es sich bei den Angaben 
des Schulpersonals nicht um eine bereits vor dem Krieg eingebürgerte Praxis handelte. Barthel, Charles: Die 
„Judenfrage“ in Luxemburg. Meilenstein oder Stolperfalle?, Wort.lu, 10.10.2015, 
http://www.wort.lu/de/politik/die-judenfrage-in-luxemburg-meilenstein-oder-stolperfalle-
5617ee1a0c88b46a8ce61e76, Stand: 17.7.2016. Die ausgewerteten Dossiers des Unterrichtsministeriums 
bestätigen eine solche Hypothese jedoch nicht. Im Gegenteil, das „Namentliche Verzeichnis der Eltern oder 
Vormünder der schulpflichtigen Kinder“, das aufgrund des Gesetzes von 1912 geführt werden musste, 
enthielt keine Rubrik zur Religion. Siehe zum Beispiel ANLUX, IP-1429, Verzeichnis von 1939-1940 für 
Medernach. 
In Belgien wurde erst am 1.12.1941 eine Verordnung zum jüdischen Schulunterricht eingeführt. Jedoch 
wurden auch vorher schon Zählungen durchgeführt, die die belgischen Behörden „sans trop de résistance“ 
(„ohne größeren Widerstand“) durchführten. Van Doorslaer u. a., Belgique, 487. 
143 Luxemburger Schulbote. Eine Zeitschrift, zunächst für die Schullehrer des Grossherzogthums Luxemburg 
bestimmt = Le courrier des écoles dans le Grand-Duché de Luxembourg, Luxemburg 1844-1942. 
144 ANLUX, CdZ-A-5583, Schreiben von Regierungsrat Simmer an die Distriktskommissare vom 6.9.1940.  
145 Artuso, Question, 185. Schulanfang war in den Sekundarschulen am 17.9.1940, in den Grundschulen am 
1. Oktober. Gymnasium Luxemburg, in: Volksblatt, 25.8.1940, 5. 
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mehrfach berichtet, vom Inspektorat über die Schuldirektionen bis hin zum Schulpersonal.146 
Erst am 29. Oktober 1940 wurde dann durch Anordnung des Chefs der Zivilverwaltung ein 
allgemeines Schulverbot für die jüdischen SchülerInnen ausgesprochen.147 Der Ausschluss 
der jüdischen Kinder aus der öffentlichen Schule führte dazu, dass die jüdische Gemeinde 
selbst einen Grundschulunterricht im „Beth Am“ einrichtete.148  

Am 7. November 1940 folgte eine ähnliche Anordnung, laut der die Präsenz von 
„Mischlingen“ zu melden sei. Auch bei dieser Anordnung, die nun bereits deutlich 
rassistischen Charakter hatte, handelte es sich nicht explizit um die Ausführung eines Befehls 
der Zivilverwaltung.149 Eine erkennbare Verweigerungshaltung seitens der SchuldirektorInnen 
und LehrerInnen gab es auch in dieser Frage meist nicht. Dabei ist anzumerken, dass sich 
unter ihnen zahlreiche Ordensschwestern befanden. Ein herausragender Fall, den Artuso 
beschreibt, ist jener von Edouard Oster, dem Direktor des hauptstädtischen 
Mädchenlyzeums, der zusätzlich zur angefragten Liste noch eine „Liste der nichtarischen 
Schülerinnen“ seines Lyzeums beilegte. Dies ist bemerkenswert, denn bei Oster handelte es 
sich erstens um einen Liberalen, dem aufgrund seiner Einstellung noch im Ersten Weltkrieg 
von Marie-Adelheid die Nominierung zum Direktor der Normalschule verweigert worden war. 
Zudem hatte die Gründung des Mädchenlyzeums 1909 nicht nur allgemein jungen Mädchen 
erstmals eine nicht-kirchlich organisierte Bildung ermöglicht, sondern dies gerade auch 
jüdischen Schülerinnen erlaubt, die vorher gezwungen waren, katholische, von 
Ordensschwestern geführte Privatschulen zu besuchen.150 

Neben den wenigen Fällen, wo Direktoren zwar angaben, die betreffenden Eltern informiert 
zu haben, dass ihre Kinder die Schule nicht mehr besuchen dürften, ohne aber ihre Namen 
zu nennen, unterstreicht Artuso, dass möglicherweise die Anwesenheit jüdischer 
SchülerInnen einfach verschwiegen wurde. Um diese Frage zu klären, bedarf es weiterer 
Untersuchungen. 

Artuso hat in seinem Bericht die Haltung des Luxemburgers Louis Simmer herausgestellt, des 
innerhalb der Verwaltungskommission für die Unterrichtspolitik zuständigen Regierungsrats. 
Er unterstreicht, dass Simmer vor allem in den Fragen des katholischen Religionsunterrichts 
und der Sprachenpolitik zunächst noch versuchte, gegenzusteuern, ein Einsatz, den er aber 
nicht zugunsten der jüdischen Schulkinder zeigte. Es war auch Simmer, der von allen 
Mitgliedern der Verwaltungskommission am längsten im Amt blieb und, als seine Kollegen 

                                            
146 ANLUX, CdZ-A-5583; Dostert, Selbstbehauptung, 166; Denis Scuto: Lëtzebuerg huet 280 jiddesch 
Kanner verroden, 22.2.2013, http://www.rtl.lu/letzebuerg/archiv/401301.html, Stand: 26.6.2016; Cerf, 
Mémoire.  
147 ANLUX, CdZ-A-5583, Schreiben von Regierungsrat Simmer an Distriktskommissare vom 7.11.1940. 
148 Zum Beth Am im Bahnhofsviertel der Stadt Luxemburg, siehe Kap. IV.4.3. 
149 Ebd., Brief von Regierungsrat Simmer an Distriktskommissar vom 7.11.1940. 
150 Artuso geht davon aus, dass Oster die Order erhielt, diese zweite Liste anzufertigen. Das ist jedoch 
bislang nicht belegt. 
Die Aussonderung jüdischer SchülerInnen der Oberstufe wurde später in den Erinnerungsbänden der 
Schulen kaum erwähnt. Dies gilt auch für das Mädchenlyzeum der Stadt Luxemburg, in dessen 
Jubiläumsband von 1959 die Kriegserinnerungen mehrfach hervortreten. Lycée de jeunes filles 
(Luxembourg): Cinquantième anniversaire de la fondation du Lycée de jeunes filles de Luxembourg. 
Samedi, le 19 décembre 1959, Luxembourg 1959. Im Jubiläumsband des Jungenlyzeums der Stadt 
Luxemburg von 1992 wird lediglich in einer Fußnote angedeutet, 1940/41 seien mindestens 26 Schüler aus 
„rassischen oder politischen Gründen von der Schule verwiesen“ worden. Lycée de garçons: Le livre d’or du 
Lycée de garçons de Luxembourg. De l’école industrielle et commerciale au Lycée de garçons de 
Luxembourg, 1892-1992, Luxembourg 1993, 86, Fn. 234. 
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bereits abgesetzt waren, als Regierungsrat bis zu Kriegsende in der Verwaltung verblieb, wo 
man ihm bescheinigte, „ein wertvoller Mitarbeiter des Referenten“ zu sein.151  

Artuso weist ebenfalls darauf hin, dass auch andere Bereiche des Unterrichtswesens anfällig 
für die nationalsozialistische Vereinnahmung waren. Dabei nennt er vor allem das bereits 
erwähnte Inspektoren-Kollegium im Bereich des Grundschulunterrichts.152 Es gab daneben 
noch weitere Aspekte der Schulpolitik, die aber bislang wenig untersucht wurden. So ordnete 
Regierungsrat Simmer bereits am 25. Oktober 1940 an, aus den Lehrer- und 
Schülerbüchereien seien „alle Bücher in französischer Sprache sowie Bücher jüdischer und 
pazifistischer Schriftsteller […] zu entfernen und sicherzustellen“. Wie man dabei vorging, ist 
unklar.153  

 

3.2.5.2. Die Emigrantenzählung 

Dieser von der Verwaltungskommission zumindest mitgetragenen nationalsozialistischen 
Judenpolitik ist der bislang noch nicht beleuchtete Aspekt der Emigrantenzählung 
hinzuzurechnen. Durch Verfügung vom 15. Dezember 1940 wurden die Bürgermeistereien 
aufgefordert, Listen aufzustellen über die „Emigranten“, mit deren Rückkehr nicht mehr zu 
rechnen war.154 Auf Basis der Melderegister, aber auch durch andere Mittel, wie die 
Befragung der lokalen Polizeibeamten sollten alle Personen aufgeführt werden, „die seit dem 
3. September 1939, dem Beginn der Kriegshandlungen im Westen, mit Rücksicht auf die von 
ihnen erwarteten oder die inzwischen eingetretenen Ereignisse abgewandert sind […]. Zu 
einem Großteil werden die Emigranten Juden sein, die früher im Deutschen Reich gewohnt 
haben, die Staatsangehörigkeit und das Glaubensbekenntnis sind aber nicht entscheidend 
[…].“155 

Gefragt wurde dabei nach der jüdischen Rassenzugehörigkeit im nationalsozialistischen Sinn, 
nach der Konfession, der Staatsangehörigkeit, dem Zeitpunkt der Abwanderung sowie nach 
eventuellen Verwaltern oder Treuhändern des bestehenden Vermögens. Zudem musste 
angegeben werden, ob die Abwanderung „überstürzt unter Zurücklassung der 
Wohnungseinr[ichtung]“ oder „mit Genehmigung der Devisenst[elle] Luxemb[ur]g“ erfolgt 
sei. Dies lässt darauf schließen, dass die Listen auch bei der Bestimmung des 
zurückgebliebenen Vermögens von geflüchteten jüdischen Familien genutzt werden sollten, 
das ebenfalls von nationalsozialistischer Seite „verwertet“ werden sollte.156 Inwieweit diese 
Listen benutzt wurden, um im Vergleich mit jenen der „Judenzählung“ vom 18. August 1940 

                                            
151 Vgl. entsprechendes Kapitel bei Artuso, Question, 139-148. Auch nach Kriegsende verblieb Simmer in 
seinem Amt. Dazu mehr in Kapitel VI.2.4. Carmes, Metzdorff und Pütz wurden von ihren Posten abgesetzt, 
Wehrer zunächst verhaftet, dann nach Deutschland umgesiedelt. Ebd., 144-145. 
152 Artuso, Question, 146-147. 
153 Lehrer- und Schülerbüchereien, in: Luxemburger Schulbote, (28.10.1940); Büchereien der 
Oberprimärschulen, in: Luxemburger Schulbote, (8.11.1940), o. S.  
In Belgien, wo zu diesem Zeitpunkt ähnliche Maßnahmen getroffen wurden, wurde dazu eine Kommission 
geschaffen. Van Doorslaer u. a., Belgique, 1134. 
154 Das Datum fällt zusammen mit dem einer ersten Personenstandserhebung, die eher diskret von statten 
gegangen zu sein scheint. Dagegen wurde jene vom 1941 zum Politikum. Vgl. Dostert, Selbstbehauptung, 
152 und 166*, Fn. 1. 
155 ANLUX, CdZ-A-3165, Rundschreiben des CdZ an die Landräte und Polizeipräsidenten vom 15.12.1940. 
Angeführter Grund für die Zählung war, dass die Betreffenden bei der Personenstandsaufnahme vom 
15.12.1940 nicht aufgeführt würden, da sie als „endgültig abwesend“ zu betrachten seien, „andererseits ist 
die Kenntnis dieses Personenkreises aber von Interesse“. 
156 Verordnung über das jüdische Vermögen in Luxemburg vom 5. September 1940, § 1. 
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die in Luxemburg verbliebenen Juden und Jüdinnen zu bestimmen, kann nicht belegt 
werden. 

Auch hier wurden von den Gemeindeverwaltungen genaueste Angaben gemacht, gerade 
auch zu den beiden ersten Kriterien. Meist ließen die Luxemburger Bürgermeister bzw. 
Polizeibeamten, welche die Listen aufstellten, keinen Zweifel aufkommen, dass ihre Angaben 
zutrafen, nur in wenigen Fällen tauchte ein Fragezeichen auf.157  

Die Haltung der Bürgermeister lässt sich erneut mit jener der belgischen 
Kommunalverwaltungen vergleichen, die im ähnlichen Fall ebenfalls kollaborierten. Allerdings 
hätten manche, so Meinen, „zunächst eine gewisse Hinhaltetaktik“ verfolgt, was für 
Luxemburg so nicht festzustellen ist.158 

 

3.2.6. Zwischenbilanz 
Es ist bereits darüber spekuliert worden, ob die Verwaltungskommission ein doppeltes Spiel 
spielte, indem sie zwar den Forderungen der Zivilverwaltung nachgab, unter der Hand aber 
versuchte, der jüdischen Gemeinde Hilfestellung bei der Evakuierung der Gemeindemitglieder 
zu geben.159 Auch wenn die Frage ihrer Haltung weiterhin nicht restlos geklärt ist, so bieten 
die erwähnten Beispiele doch bereits eine Reihe von Anhaltspunkten dafür, dass sowohl die 
Verantwortlichen der Kommission als auch die untergeordneten Beamten eine „Politik des 
kleineren Übels“ zu praktizieren versuchten, um eine völlige Entmachtung zu verhindern, und 
dabei Aspekte wie die Judenverfolgung in Kauf nahmen.160  

Neben der Möglichkeit, dass die Verwaltungskommission bereits ihre Lektion gelernt hatte, 
dass Widerstand gegen Simon zwecklos war, muss auch ins Auge gefasst werden, dass sie in 
diesem Bereich selbst weniger Bedenken hatte, bzw. dass die Frage für sie zweitrangig war 
gegenüber anderen, zu denen sie ebenfalls eine Haltung einnehmen musste.161 Wie oben 
                                            
157 Der Kopstaler Bürgermeister profitierte sogar von der Gelegenheit, um zwei verschwundene 
„kommunistische Agenten“ zu melden, nämlich Dominique Urbany und seine Ehefrau Claire Feltgen. ANLUX, 
CdZ-A-3165, Antwort des Bürgermeisters vom 31.12.1940. 
Der Bürgermeister von Contern gab etwas sybillinisch an, dass sich in seiner Gemeinde „keine Emigranten 
befinden und zwar weder Juden noch luxemburgische Staatsangehörige, da wir in erster Linie nicht 
evakuiert waren und 2tens sich auch keine Juden in unserer Gemeinde befinden, welche Ursache gehabt 
hätten, den Emigrantenstab zu ergreifen“. Augenscheinlich ging er davon aus, dass es keine jüdischen 
LuxemburgerInnen geben konnte. Ebd., K.H. des Bürgermeisters vom 29.12.1940. In Bettemburg 
präzisierte man, dass eine Person Mischling sei. Ebd., Tabelle im Dossier Bettemburg. 
Eine quantitative Auswertung des betreffenden Dossiers ist nicht möglich, da die Formulare oft nach 
unterschiedlichem Verständnis der Fragen ausgefüllt wurden und manchmal inkomplett sind. Auch bezüglich 
der Anzahl von Ausreisen sind sie nicht zuverlässig, da die Möglichkeit besteht, dass Evakuierte sich in 
anderen Gemeinden wieder niederließen. 
158 Meinen, Insa: Die Shoah in Belgien, Darmstadt 2009, 25. Lediglich die Gemeinde Ermsdorf ließ sich mit 
der Beantwortung Zeit. 
159 Die Korrespondenz zwischen der Verwaltungskommission und übergeordneten Stellen in Deutschland, 
die in deutschen Archiven dokumentiert ist, wurde zum Beispiel noch nicht systematisch erforscht. 
Es gibt unter den Luxemburger HistorikerInnen einen Streit darüber, welche Haltung die 
Verwaltungskommission unter Albert Wehrer gegenüber der nationalsozialistischen Judenpolitik einnahm 
und welchen Spielraum sie überhaupt hatte. Vgl. Artuso, Vincent / Barthel, Charles / Wehenkel, Henri: 
Historikersträit zu Lëtzebuerg? Rundtischgespräch der ALEH, Musée Dräi Eechelen, Kirchberg 14. Dezember 
2015.  
160 Der Ausdruck der „Politik des kleineren Übels“ ist entlehnt aus der Beschreibung der Politik der 
belgischen Behörden, in: Van Doorslaer u. a., Belgique, 267-278. 
161 Im September 1940 waren mit der Frage des Eintritts in die „Volksdeutsche Bewegung“ und der 
Unterzeichnung des Appells „Heim ins Reich“ besonders die Beamtenschaft, aber auch andere Personen vor 
die Entscheidung gestellt, wie sie sich gegenüber der „Neuordnung“ zu verhalten hatten. Dieses zentrale 
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erwähnt, regten sich bei der bereits am 6. August 1940 erlassenen Sprachenverordnung, die 
den Gebrauch des Französischen als zweite offizielle Sprache in Luxemburg verbot, durchaus 
Bedenken innerhalb der Verwaltung.162 Dies war bei den Judenverordnungen nicht der Fall. 
Die erwähnten Beispiele deuten an, dass diese wenigstens zum Teil nicht unter Druck 
agierte, sondern in einer rein technokratischen Sichtweise Klärungsbedarf sah. Über die 
Verordnungen und Anweisungen hinaus, die von der Verwaltungskommission aktiv in die 
Wege geleitet wurden, riefen auch die anderen Verordnungen keine Kritik hervor. Man 
sicherte sich lediglich auf einer bürokratischen Ebene ab, ob die Umsetzung konform mit den 
Vorgaben der Zivilverwaltung sei. Es gibt ebenfalls keine Anzeichen für Versuche einer 
Hinhaltetaktik. 

Mehrere Erklärungsfaktoren können für die Haltung der Verwaltungskommission angeführt 
werden, die sich sowohl auf struktureller wie auch auf ideologischer Ebene ansiedeln. Auf 
der strukturellen Ebene litt die Politik der Verwaltungskommission an ihrer schnellen 
Schwächung und Desintegration nach der Einsetzung von Gauleiter Simon. Man kann davon 
auszugehen, dass eine kohärente Haltung spätestens ab Oktober nicht mehr möglich war 
und dass viele Entscheidungen von den einzelnen Regierungsräten ohne Absprache mit ihren 
Kollegen getroffen wurden. Die Archivlage ist in diesem Bereich allerdings sehr schwach. 

Auf der ideologischen Ebene gibt es keine Belege dafür, dass Überlegungen zu den 
Konsequenzen der nationalsozialistischen Judenpolitik eine wesentliche Rolle gespielt hätten, 
geschweige denn, dass Opposition gegen die Judenverfolgung oder gar die Verweigerung der 
nationalsozialistischen Maßnahmen angedacht worden wären. Im Gegenteil, die Schriften 
Albert Wehrers, der sich nach dem Krieg mehrmals dazu genötigt sah, seine Haltung 
gegenüber den nationalsozialistischen Machthabern als Präsident der Verwaltungskommission 
zu rechtfertigen, zeigen, dass die Haltung der Verwaltungskommission in der Frage der 
Judenverfolgung kein Thema war, zu dem er Erklärungsbedarf sah.163 Mit dieser 
Einschätzung stand er nicht allein, denn auch in anderen „Epurations“-Dossiers aus der 
Nachkriegszeit wurde dieser Aspekt selten erwähnt.164 Insofern ist gegenüber der These 
einer Doppelstrategie Skepsis angebracht. 

Zum Vergleich bietet sich wiederum die Haltung der belgischen Behörden an. Auch wenn sich 
die Situation in Belgien in einer Reihe von Punkten fundamental von jener in Luxemburg 
unterschied,165 so standen die Behörden doch vor dem gleichen Dilemma wie in Luxemburg: 
Abdanken oder Nachgeben. In dieser Situation entschieden die belgischen 
„Generalsekretäre“, oberste Instanz der belgischen Verwaltung, zunächst, die deutschen 
Vorgaben zu verweigern. Dies war der Fall anlässlich der Verordnung zur jüdischen 

                                            
Element der verordneten Volkstums- und politischen Vereinnahmungspolitik, das mit der Kapitulation der 
Verwaltung endete, wurde bereits mehrfach beleuchtet. Vgl. Dostert, Selbstbehauptung, 217-245; Artuso, 
Vincent: La collaboration au Luxembourg durant la Seconde Guerre mondiale (1940-1945). Accommodation, 
Adaptation, Assimilation, Frankfurt a. M. 2013; Artuso, Question, 132-133.  
162 Artuso, Question, 124-125. 
163 Wehrer, Albert: En exil. 1941-1945, o. O. 1945; Wehrer, Albert: La seconde guerre mondiale. La mission 
et l’activité politiques de la Commission administrative. Aide-mémoire sur les événements politiques de mai 
à octobre 1940, Luxembourg 1945. 
164 Siehe hierzu Kapitel VI.6.4. 
165 Der Hauptunterschied auf formaler Ebene war, dass es in Belgien keine Zivilverwaltung, sondern eine 
Militärverwaltung gab. Diese Militärverwaltung spielte auch eine andere Rolle als die Zivilverwaltung in 
Luxemburg, indem sie selbst die belgischen „Generalsekretäre“, oberste Instanz der belgischen Verwaltung, 
zu antijüdischen Maßnahmen drängte. Die Souveränität der belgischen Verwaltung war zu diesem Zeitpunkt 
ebenfalls noch höher als in Luxemburg, da die Deutschen zunächst eine Kooperation anstrebten. 
Soziologisch betrachtet war unter anderem der Prozentsatz nicht-belgischer Juden und Jüdinnen in Belgien 
weit höher als jener der nicht-luxemburgischen in Luxemburg. Vgl. Meinen, Shoah, 23, 25. 
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Registrierung und dem Ausschluss jüdischer Bediensteter aus dem öffentlichen Dienst im 
Oktober 1940: Die Generalsekretäre lehnten ab, „wobei sie sich ausdrücklich auf die 
belgische Verfassung beriefen, vor der alle Belgier gleich seien, und auf Artikel 43 der HLKO 
hinwiesen, der den Besatzer zur Beachtung der Landesgesetze verpflichtet“.166 Es verhinderte 
zwar nicht, dass die Verordnung, nun vom Militärbefehlshaber, umgesetzt wurde und dass 
die Behörden bei der Ausführung der Verordnung doch kollaborierten. Jedoch zeigt das 
Beispiel, dass innerhalb der belgischen Behörden eine Sensibilität für die Konsequenzen der 
nationalsozialistischen Judenpolitik vorhanden war. Die Militärverwaltung beklagte sich sogar, 
sie müsse „von sich aus manche Maßnahmen erzwingen oder selbstverantwortlich 
durchführen, die in Frankreich die Regierung unter dem Staatschef von sich aus treffen kann 
und auch trifft. Dies galt in den letzten Monaten insbesondere für die politischen 
Maßnahmen, z. B. gegen die Juden, Freimaurer, Kommunisten […].“167 Erst ab 1941 setzte 
sich dort eine härtere Gangart durch. 

Der Handlungsspielraum der Luxemburger Verwaltungskommission war sicherlich begrenzter 
als jener der belgischen Verwaltung. Doch auch wenn die Luxemburger 
Verwaltungskommission es mit einer deutschen Zivilverwaltung zu tun hatte, die es bereits 
zu diesem Zeitpunkt an Drohgebärden nicht fehlen ließ, so lassen die Archiv-Dokumente 
keineswegs darauf schließen, dass es gegenüber den Judenverordnungen innerhalb der 
Verwaltung in irgendeiner Form zu Opposition oder auch nur Bedenken gekommen wäre. 
Dies war dagegen bei anderen Aspekten der nationalsozialistischen Politik wie der Sprachen- 
oder der Religionspolitik durchaus der Fall.168  

In der Hypothese einer pragmatischen Politik ist es denkbar, dass die Vertreter der 
Verwaltungskommission sowie die untergeordneten Luxemburger Beamten bei manchen 
Verordnungen davon ausgingen, dass ihre Auswirkungen gering seien. So war es sicher 
bekannt, dass jüdische Staatsbedienstete in Luxemburg an den Fingern einer Hand 
abzuzählen waren. Weit problematischer war schon die bereitwillige Mitarbeit der 
Verwaltungskommission beim Ausschluss der Schulkinder. Offensichtlich müsste es auch 
gewesen sein, dass die Erstellung der Liste mit den polnischen Juden direkte Konsequenzen 
haben würde, ebenso wie die Emigrantenzählung den Raub des Vermögens geflüchteter 
jüdischer Familien vorbereitete. 

Das Desinteresse der Verwaltungskommission erklärt sich möglicherweise zum Teil durch den 
hohen Ausländeranteil in der jüdischen Minderheit.169 Es zeigte sich hier wohl auch die 
Kontinuität in der restriktiven Flüchtlingspolitik der Vorkriegszeit, in der Abschiebungen 
bereits zur Tagesordnung gehört hatten. Die Unterstützung der Abschiebungspolitik im 
Herbst 1940, ob sie nun aus humanistischen oder antisemitischen bzw. xenophoben Motiven 
heraus geschah, war in diesem Sinn nur die Weiterführung einer bestehenden Politik. 

 

                                            
166 Ebd., 24-25. Ähnlich auch Van Doorslaer u. a., Belgique, 304-307, 1130-1131. Meinen und Van Doorslaer 
u. a. sind sich in ihrer Einschätzung über die Haltung der belgischen Behörden nicht einig. Meinen, Shoah, 
181. 
167 Meinen, Shoah, 26. 
168 Ein Beispiel ist die Haltung von Regierungsrat Simmer, der sich Ende August 1940 noch für den Erhalt 
der Französischstudien aussprach oder Ende September 1940 in einer öffentlichen Mitteilung festhielt, dass 
der Schulanfang mit der üblichen Messe beginnen werde. Diese Mitteilung wurde, so heißt es im 
Epurations-Dossier von Simmer, sofort von der Zivilverwaltung rückgängig gemacht. ANLUX, EPU-027, 
Erwägungen und Beschluss des Epurations-Kommissars Als vom 20.6.1946.  
169 Für Belgien, wo der Ausländeranteil noch weit höher war, wird diese These ebenfalls vertreten: Van 
Doorslaer u. a., Belgique, 348. 



719 
 

 

4. Die jüdische Minderheit und die Politik der Zivilverwaltung 
 

Nachdem der größte Teil der jüdischen Minderheit Luxemburg im Herbst und Winter 1940 
verlassen hatte, war es der noch verbliebene Teil des Konsistoriums, der zum 
Ansprechpartner der nationalsozialistischen Machthaber einerseits, der restlichen 
Gemeindemitglieder andererseits wurde. Am 23. August 1940 unterrichtete die 
Zivilverwaltung ihre Dienststellen, das Konsistorium habe die Mitglieder der jüdischen 
Kultusgemeinde angewiesen, „sich zur Erledigung ihrer Anliegen ausschließlich an das 
jüdische Konsistorium als Vermittler zu wenden“.170 

Die Konsistoriums-Mitglieder, die ausreisen konnten, wurden jeweils von anderen ersetzt 
(Tabelle 3). Die Tabelle zeigt, dass das Konsistorium weiterhin durch Männer aus 
eingesessenen Familien zusammengestellt wurde. Betreffend den Vorsitz des Gremiums wird 
hier die Krise von Anfang 1941 augenscheinlich, ebenso wie die Tatsache, dass Alfred 
Oppenheimer, der nach Siegmund Leibs Ausreise eine zentrale Rolle spielte, vorher nicht im 
Konsistorium vertreten war.171 Dies betonte er auch selbst in seiner Vernehmung durch den 
Luxemburger Sicherheitsdienst anlässlich des Eichmann-Prozesses. Er sei zudem von der 
Gestapo „zum Judenältesten, d.h. zum verantwortlichen Mittelsmann zwischen den 
deutschen Dienststellen und der jüdischen Kultusgemeinde bestimmt“ worden. Dies deutet 
darauf hin, dass vor dem letzten West-Transport am 15. Oktober 1941 die Übergabe der 
Verantwortlichkeiten nicht organisiert worden war. 

Indem das Konsistorium versuchte, mit der Gestapo zu verhandeln und möglichst wenig 
Angriffsfläche zu bieten, wurde es zum Ausführungsorgan der nationalsozialistischen 
Judenpolitik, während seine zahlreichen Versuche, sich für individuelle Belange von 
Mitgliedern gegenüber der Zivilverwaltung einzusetzen, meist erfolglos waren. Mit dieser 
Position verhielt sich das Konsistorium ähnlich wie vergleichbare Gremien in den 
Nachbarländern.172 Maxime Steinberg beschreibt für Belgien die mit den dortigen 
Machthabern verhandelnde „Association des Juifs de Belgique“ folgendermaßen: „Ils 
pratiquaient, comme les autorités et les institutions belges, une politique de présence et de 
moindre mal […]“.173 Während in Frankreich die Polizei die Judensterne verteilte, waren es in 
Luxemburg und Belgien die jüdischen Strukturen, die diese Aufgabe übernehmen mussten.174 
 

 

 

 

                                            
170 LHAK, 583,007-1, CdZ an alle deutschen Dienststellen in Luxemburg, 23.8.1940. 
171 Abgedruckt in Cerf, Mémoire, 216. Oppenheimer hatte bereits im Juni 1941 seine Ausreise beantragt. 
ANLUX, FD-261-28, Liste der USA-Anwärter mit Vermögen mehr als RM 1.000,--, 5.6.1941. 
172 Vgl. Heim, Susanne / Meyer, Beate / Nicosia, Francis R.: „Wer bleibt, opfert seine Jahre, vielleicht sein 
Leben“: Deutsche Juden 1938-1941, Göttingen 2010; Meyer, Beate: Tödliche Gratwanderung. Die 
Reichsvereinigung der Juden in Deutschland zwischen Hoffnung, Zwang, Selbstbehauptung und 
Verstrickung (1939-1945), Göttingen 2011. 
173 („Sie praktizierten, wie die belgischen Behörden und Institutionen, eine Politik der Präsenz und des 
kleineren Übels.“) Steinberg, Maxime, im Vorwort zu: Broder, Juifs, 25. 
174 Mariot / Zalc, Persécution, 151. 
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Tabelle 3: Ämterverteilung175 

Ämterverteilung im Konsistorium 1940-1942 

Jahr Datum Präsident 
Vize-
präsi
dent 

Sekretär Schatz-
meister 

Büro-
chef 

Sach-
bearbeiter 

Konsis-
torial-

mitglied 

 1940 

10.5.1940 Bonn Alex       

12.8.1940 Nussbaum 
Albert       

23.8.1940 Nussbaum 
Albert 

Meyer 
Jonas 

Bonn 
Alex 

Hayum 
Charles 

Leib 
Siegmund 

  

Hertz 
Julius, 
Horn Ernst, 
Levy Justin 

23.10.1940 
Bonn Alex 

   

12.11.1940 

 

  Horn 
Ernest 

1941 

2.1.1941 Meyer Jonas       

20.1.1941 Israel 
Siegfried (i.V.)       

21.1.1941   Bonn 
Alex     

31.1.1941 

Sternberg 
Louis 

Kahn 
Max   

Levy 
Justin, 
Bonem 
Maurice, 
Mayer 
Hugues, 
Salomon 
Hugues, 
Kahn 
Raymond 

24.2.1941     

Salomon 
Hugues, 
Bonem 
Maurice, 
Kahn 
Raymond 

13.2.1941     Israel 
Siegfried 

24.6.1941         Salomon 
Bruno 

25.8.1941         Salomon 
Hugo 

                                            
175 Tabelle zusammengestellt nach: Cerf, Mémoire; Moyse, Rejet, 181; ANLUX, FD-261-05, FD-261-07, FD-
261-28, AE-03999-004, LHAK 583,007-1. Es handelt sich lediglich um ungefähre Angaben: Da die 
Amtsantritte nicht genügend belegt sind, wurden nur Dokumente ausgewertet, die Amtsfunktionen belegen. 
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1.9.1941         Kahn 
Raymond 

27.10.1941 
Oppenheimer 
Alfred 

      Meyer 
Martin 

    

25.7.1942       Levy Leo    

1943 19.6.1943 
      

Dr. Grünberg       

 

Anders als in Belgien, wo sich neben der AJB eine illegale, stark jüdisch besetzte 
Organisation in Form der kommunistischen „Main-d’oeuvre immigrée“ (MOI) artikulierte, gab 
es zu dieser „Rollenverteilung“, in der das Konsistorium in die Rolle des Erfüllungsgehilfen 
der nationalsozialistischen Judenpolitik hineingezwungen wurde, in Luxemburg keinen 
alternativen Weg.176 Ein weiterer Aspekt, der in Luxemburg fehlte, war die aus dem Bestehen 
einer illegalen jüdischen Organisation heraus entstandene Möglichkeit der geheimen 
Finanzierung, um das Überleben von Juden und Jüdinnen zu sichern. In Belgien dagegen 
konnte das „Comité de défense des Juifs“ (CDJ), ein vor dem Krieg entstandener 
Zusammenschluss jüdisch-linker MilitantInnen, der sich während des Krieges zur Bourgeoisie 
hin öffnete, auf die finanzielle Unterstützung der belgischen Exil-Regierung sowie des JDC 
zählen.177  

Bis zum letzten großen Transport vom 17. Juni 1943, nach dem die Gemeinde fast gänzlich 
ausgelöscht war, blieben die Gemeindestrukturen bestehen, zunächst noch unter der 
Bezeichnung „Konsistorium“. Die Bezeichnung „Ältestenrat“ wurde in Luxemburg erst am 15. 
April 1942 eingeführt, zu einem Zeitpunkt, als sechs der insgesamt sieben Deportationszüge 
Luxemburg bereits verlassen hatten.178 Es ist unklar, wer Rabbiner Serebrenik, der am 26. 
Mai 1941 ausreiste, in seinen religiösen Funktionen ersetzte.179 Schoentgen erwähnt aber, 
dass Bürochef Martin Meyer bei einem Begräbnis in Fünfbrunnen die Grabrede hielt. Dr. 
Eugen Grünberg, der in Mischehe lebte, betreute die Fünfbrunnener Insassen medizinisch.180 
Er übernahm auch nach Opppenheimers Deportation das Präsidium des Ältestenrates.181  

                                            
176 So ebf. im Vorabdruck: Wagener, Judendeportationen. 
Auch wenn in Belgien die militanten Aktionen der MOI, unter denen besonders die Zerstörung einer 
Judenkartei und der Versuch, einen Deportationszug zu stoppen, herausragen, schlussendlich nur eine 
begrenzte Wirkung hatten, so zeigten sie doch zumindest die Möglichkeit einer gezielten Störung der 
nationalsozialistischen Judenpolitik auf. Broder, Juifs, 14-15, 27, 82-83, 86-94. 
177 Das CDJ war ebenfalls Mitglied im Dachverband belgischer Resistenzorganisationen „Front de 
l’Indépendance“ (FI). Ebd., 20-22, 80-81. Dies deutet die in Belgien existierende Verbindung zwischen 
jüdischen und nicht-jüdischen Widerstandskreisen an. 
Das CDJ ermunterte die für die Deportationen Vorgesehenen, dem Befehl nicht zu folgen und sich zu 
verstecken. Ebd., 130-131. Schließlich engagierte sich das Komitee ebenfalls für das Verstecken jüdischer 
Kinder. Ebd., 148-156. So wurden auch in der „Province de Luxembourg“, nahe an der Grenze zum 
Luxemburger Territorium, jüdische Kinder versteckt, zum Teil von katholischen Institutionen. 
178 ANLUX, FD-261-08, Brief des Ältestenrates an den CdZ vom 14.4.1942. Laut Hohengarten habe die 
Namensänderung keine reelle Veränderung bedeutet. Hohengarten, Judenpolitik, 24.  
Dass in der Korrespondenz bereits ab Herbst der deutsche Begriff „Israelitische Kultusgemeinde“ erschien, 
scheint eine rein sprachliche Anpassung gewesen zu sein. 
179 Lehrmann / Lehrmann-Gandolfi und Moyse geben zu dieser Frage keine Anhaltspunkte, auch das 
Kassenbuch der Gemeinde schweigt dazu. 
180 Schoentgen, Marc: „Furcht vor der Fahrt nach Polen...“ Das „Jüdische Altersheim“ in Fünfbrunnen (1941-
1943), in: De Cliärrwer Kanton, 17 (1995) 2, 26-33, hier 29. 
181 BArch, B 162 / 6906, Zeugenaussage Joseph H. vom 15.7.1970. 
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In Struktur und Funktionsweise ähnelte der Luxemburger Ältestenrat dem österreichischen, 
der allerdings erst im November 1942, ebenfalls nach Auflösung der „Jüdischen Gemeinde 
Wiens“, geschaffen wurde.182 Er sei dort entstanden, so Doron Rabinovici, nachdem die 
Kultusgemeinde ihren finanziellen Zweck erfüllt hatte, nämlich dass ihr Besitz dem Deutschen 
Reich zugefallen war.183 Der späte Erlass der „13. Verordnung zum Reichsbürgergesetz“, am 
1.7.1943, ermöglichte es in Österreich, das Vermögen toter Jüdinnen und Juden, die in 
Mischehe gelebt hatten, einzuziehen. In Luxemburg war dies eine Woche später, am 9.7. der 
Fall. 

Beate Meyer unterstreicht auch die Monopolstellung, die der „Reichsvereinigung der Juden in 
Deutschland“ (RVJD) ab 1939 zukam: Alle, die den nationalsozialistischen Rassekriterien 
entsprachen, mussten ihr beitreten. Sie sei für Juden und Jüdinnen unumgänglich gewesen, 
„wenn es um Auswanderung, Unterstützungszahlungen, versorgungsbedürftige Angehörige, 
schulpflichtige Kinder, die Einweisung in ein ‚Judenhaus‘ oder Informationen jedweder Art 
ging“.184 Eine solche Monopolstellung hatte die Kultusgemeinde in Luxemburg formal nicht, in 
der Praxis war aber wohl ein großer Teil der Juden und Jüdinnen in praktischen Belangen 
oder zwecks finanzieller Unterstützung auf die Kultusgemeinde angewiesen. Die RVJD hatte 
zunächst eine gewisse Autonomie und konnte zum Beispiel noch ein Bildungs- und 
Fürsorgewesen betreiben. Diese war jedoch bereits 1940 durch die Deportationspolitik in 
Frage gestellt. Meyer stellt dazu fest: „Aus diesem Erwachen folgte jedoch keineswegs, dass 
die jüdischen Funktionäre von ihrem Kurs der Kooperation abrückten […]“.185  

Die Kultusgemeinde war ebenfalls zuständig für die in Mischehe lebenden Juden und 
Jüdinnen. Nach den Deportationen schlossen sich die verbliebenen, in Mischehen lebenden 
Juden und Jüdinnen in einer „Restvereinigung der jüdischen Mischehepartner“ zusammen.186 
Den Krieg überlebten in Mischehen 64 Personen, so dass es am Kriegsende 64 Mischehen 
gegeben haben muss.187 Über die Phase von Juni 1943 bis Kriegsende ist sehr wenig 
gewusst. Jedoch belegt das Kassenbuch des Konsistoriums, dass es weiter minimale 
Aktivitäten gab.188 

 

 

4.1. Fluchthilfe 
 

In den ersten Tagen und Wochen nach der Besetzung waren einerseits sowohl jüdische wie 
nicht-jüdische Flüchtlinge unkontrolliert nach Frankreich gelangt, andererseits hatten vor 
allem wohlhabendere, zum Teil Luxemburger Familien, ihre Ausreise seit längerem geplant. 

                                            
182 Zu dem in Deutschland angewandten System der „Judenräte“, siehe Meyer, Gratwanderung. 
183 Rabinovici, Doron: Von der Kultusgemeinde zum Ältestenrat, 13. 
184 Meyer, Gratwanderung, 10-11. 
185 Heim / Meyer / Nicosia, Jahre, 37. 
186 Goetzinger / Mannes / Marson, Exilland, 13, 250-253. Es ist nicht klar, ob dies auf Anordnung der 
Zivilverwaltung geschah, jedoch erinnert der Begriff an die deutsche „Rest-Reichsvereinigung“, die ab Juni 
1943 aktiv war. Meyer, Gratwanderung, 347. 
187 Dostert, Selbstbehauptung, 13, Fn. 24.  
Im Februar 1942 gab es laut Kultusgemeinde 25 Mischehen. Moyse gibt für den 20.9.1943 62 Mischehen 
an. Zu den Gründen dieser enormen Differenz kann man nur spekulieren: Mögliche Gründe könnten nach 
Juni 1942 erfolgende Heiraten sein, aber auch die Nicht-Erfassung aller Juden und Jüdinnen durch die 
Kultusgemeinde. FD-261-08, Mischehen, für CdZ, 10.2.1942; Moyse, Rejet, 206. 
188 ANLUX, FD-261-24. 
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Nach der Einsetzung des Gauleiters wurde es zunehmend schwieriger, das Land zu verlassen, 
denn dies durfte nur noch in Sammeltransporten geschehen. Das unbesetzte Frankreich 
erwies sich aber nur kurze Zeit als sicherer Hafen. Bereits im Januar 1941 wurde das 
Luxemburger Konsistorium darüber unterrichtet, dass möglicherweise Luxemburger 
Flüchtlinge im Lager von Gurs interniert seien.189 

Dennoch arbeitete das Konsistorium von Ende August 1940 bis Sommer 1941 ohne Unterlass 
daran, die Evakuierungstransporte nach Frankreich zu organisieren.190 Es gab innerhalb des 
Konsistoriums tatkräftige Personen, die dafür sorgten, dass die Transporte möglichst 
reibungslos von statten gingen.191 Im Herbst 1940 berief das Konsistorium eine Sitzung ein, 
zu der auch die folgenden Gemeindedelegierten eingeladen wurden: Jakob Kann, Ettelbrück; 
Sally Kahn, Medernach; Arthur Mayer, Remich; Max Bonem, Grevenmacher; Paul Marx, 
Mondorf; Julius Mayer, Echternach; Isidor Lasar, Niederkerschen.192 Diese Delegierten wurden 
auch in den Folgemonaten mehrmals angeschrieben, um Nachrichten an die 
Gemeindemitglieder weiterzugeben, vor allem betreffend den Auswanderungszwang. 

Das Konsistorium unterhielt auch direkte Kontakte mit den Luxemburger Flüchtlingszentren 
in Frankreich. Mit dem „Centre des évacués“ in Mâcon bestand auch eine Vereinbarung zur 
Abwicklung von Rückerstattungen von in Luxemburg vorgestreckten Geldern für 
Gemeindemitglieder, die sich im unbesetzten Frankreich befanden.193 Auch mit der Rot-Kreuz-
Filiale in Bayonne scheint ein guter Kontakt bestanden zu haben.194 

Im November 1940 ersetzte Charles Hayum Alex Bonn als Kontaktperson für den JDC, die 
Hicem usw. Zu diesem Zeitpunkt war Hayum auch bereits in das Komitee der Vereinigung 
„Comlux“ genannt, die in Lissabon entstanden war, „dans le but généreux et humanitaire 
d’aider nos coreligionnaires venant de Luxembourg, dans la réalisation de leurs projets 
d’émigration involontaire“. 195 Im Dezember war Hayum in Lissabon und schien dort zeitweilig 
organisatorisch tätig zu sein.196 Hayum berichtete recht drastisch über die Schwierigkeiten 
beim Versuch, Visen zu erlangen und beklagte sich über die ihm vom Konsistorium 
zugesandte neue Liste: „250 Staatenlose für den WER intervenieren soll? Die Comités finden 
schon keine Visen und die anderen intervenieren erst recht nur für ihre Staatsangehörigen. 
[…] Ohne Visas kaum eine Lösung umsomehr es sich fast ausschliesslich um Staatenlose 
handelt.“197 Das Konsistorium stand sowohl mit ihm als mit der jüdischen Gruppe in Bayonne 
in Kontakt, die dort auf die Möglichkeit einer Weiterreise wartete. Alex Bonn reiste seinerseits 

                                            
189 ANLUX, FD-261-06, Brief von Ernest Horn an Konsistorium vom 13.1.1941. 
190 Vgl. ANLUX, AE-03999-014. Fletcher bemerkt, dass Nussbaum im August mehrmals 
Ausreisegenehmigungen vom CdZ erhalten habe. Waller, Diplomat, 103, Fn. 8. Ebenfalls gaben die 
deutschen Stellen laut Waller Passierscheine gegen „fantastic bribes“ aus. Ebd., 105. 
191 Siehe etwa einen Dankesbrief an den Präsidenten des Konsistoriums (zu dieser Zeit Louis Sternberg) aus 
Barcelona, in dem für Kollegialität und Freundschaft gedankt wurde. ANLUX, FD-261-07, Brief an den 
Präsidenten des Konsistoriums von [Sally? Rest unleserlich] aus Barcelona, Juli 1941. 
192 ANLUX, FD-261-06, Einladung des Konsistoriums vom 26.9.1940. 
193 ANLUX, FD-261-05, Brief des Konsistoriums an Edgard B. vom 19.12.1940. 
194 Ebd., Dankesbrief des Konsistoriums an Rotes Kreuz Bayonne vom 17.3.1941. 
195 („[…] in der großzügigen und humanitären Absicht, unseren Glaubensgenossen, die aus Luxemburg 
kamen, in der Verwirklichung ihrer unfreiwilligen Emigrationsprojekte zu helfen“). ANLUX, FD-261-06, 
Schreiben des Konsistoriums vom 6.11.1940. 
196 In einem Schreiben forderte das Konsistorium Hayum auf, regelmäßig Berichte „über die Lage und die 
Möglichkeiten unserer Auswanderung “ zu senden. Ebd., Brief des Konsistoriums an Charles Hayum vom 
20.12.1940. 
197 Ebd., Brief von Hayum an Konsistorium vom 9.12.1940. 
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nach Bayonne, um festzustellen, dass es der Gruppe verhältnismäßig gut ging und dass sie 
vom dortigen „Centre d’accueil“ und dem Roten Kreuz versorgt wurde. 

Neben der Zusammenarbeit mit der Verwaltungskommission versuchte man auch, die Exil-
Regierung schriftlich zu erreichen und zu Maßnahmen zu bewegen. Konsistoriums-Sekretär 
Alex Bonn richtete daneben einen persönlichen Appell an die Großherzogin, damit sie bei den 
US-amerikanischen Autoritäten interveniere. Ebenfalls wandte man sich an den Luxemburger 
Botschafter Le Gallais in Washington, als im Oktober 1940 ein größerer Transport nach 
Portugal an der französisch-spanischen Grenze ins Stocken geriet.198 Zum Teil hatte das 
Konsistorium Erfolg: So dankte man dem Konsul der Republik Portugal Victor Bück für seine 
„grosszügige und menschlich wohltuende Mithilfe an der Ermöglichung der Auswanderung 
unserer Portugalfahrer“.199 Bück habe mehr als 200 Personen geholfen. Daneben griff das 
Konsistorium auch auf die Zusammenarbeit mit der RVJD in Berlin zurück.200 

Wohl aufgrund der Proteste des Vichy-Regimes hörten die großen Transporte nach 
Südfrankreich dann auf und es gab nur noch kleinere Gruppen, die das Land unter Aufsicht 
der Wehrmacht verließen.201 Die Politik der Vertreibung galt jedoch bis in den Februar 1941, 
so dass das Konsistorium der Aufforderung nachkam, die Gemeindemitglieder zu informieren, 
dass außer den Alten und Kranken alle das Land zu verlassen hätten.202 Am 24. Februar 1941 
hieß es dann jedoch, dass alle individuellen Ausreisen gestoppt seien.203 Zudem sei auch nun 
die von den USA für die Einwanderung festgelegte Luxemburger Quote erreicht, so dass bis 
Juli für die kollektiven Transporte lediglich noch die deutsche Quote dienen könne, auf deren 
Basis zwei- bis dreihundert Personen ausreisen könnten.204 

Das Beantragen von Reisepässen, Visen und Fahrscheinen nahm viel Zeit in Anspruch und 
kostete Geld, das viele nicht hatten. So heißt es in einer später verfassten Darstellung: 
„Diejenigen Juden, die keine Verwandten in diesen Ländern [USA, Frankreich und Belgien, d. 
A.] hatten, und die ärmeren unter ihnen, mussten zurückbleiben. Es handelte sich hierbei um 
etwa 800 meist ältere Personen.“205 Die schwierige Lage der Kultusgemeinde zwischen 
jüdischen Verfolgten, Zivilverwaltung und ausländischen Visabehörden wird auch in einem 
Telegramm von September 1941 ersichtlich. Darin hieß es zur Frage der Visen von jüdischen 
Flüchtlingen, die sich wahrscheinlich in Frankreich befanden: „Erhalten täglich Vorwuerfe 
Betroffener.“206 

 
 

                                            
198 ANLUX, AE-AW-0086, Brief von Nussbaum an Le Gallais vom 19.10.1940. 
199 ANLUX, FD-261-05, Brief des Konsistoriums an Konsul Bück vom 11.11.1940. 
200 ANLUX, FD-261-01, Aktennotiz vom 21.5.1941. 
201 Alary, Ligne, 185. 
202 ANLUX, FD-261-05, Brief des Konsistoriums an Jos C. vom 13.2.1941. 
203 ANLUX, FD-261-06, Brief des Konsistoriums an Ernest Horn vom 24.2.1941. Zu dieser Problematik, siehe 
auch Unterkap. V.6.1. 
204 Fletcher erklärt das Quoten-System folgendermaßen: „In addition to the Luxembourg Jews, refugees 
from Germany and occupied countries were subject to the national origins quota restrictions, which limited 
the number of successful applicants from their country of birth to a percentage of the number of each 
nationality represented population shown in the U.S. census of 1920. American consuls in Europe granted 
visas in accord with the exclusion controls such as literacy, security, and LPC (likely to become a public 
charge) and the annual quota.“ Waller, Diplomat, 108, Fn. 23.  
205 ANLUX, FD-261-01, Kopie eines Berichtes, wohl für eine Gerichtsvernehmung aus der Nachkriegszeit, 
undatiert, 268. 
206 ANLUX, AE-AW-2122, Brief von Serebrenik an Le Gallais vom 18.9.1941. 
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4.2. Sozialfürsorge 
 

Sehr schnell nach der Einsetzung der Zivilverwaltung gerieten viele Juden und Jüdinnen in 
materielle Not. Während die Verordnungen zum jüdischen Vermögen an erster Stelle die 
Wohlhabenderen unter ihnen trafen, litten die Ärmeren sofort auch unter Arbeitslosigkeit. 
Viele von ihnen arbeiteten nämlich in jüdischen Betrieben, deren Betreiber oft schon in den 
ersten Monaten das Land verließen: So wandte sich Bertha B., die zehn Jahre Arbeiterin in 
der jüdisch geführten Pulverfabrik auf Kockelscheuer gewesen war, bereits im September 
1940 an die Kultusgemeinde, weil sie aufgrund von Arbeitslosigkeit auf deren Hilfe zum 
Überleben in Luxemburg oder zum Auswandern angewiesen war.207 Rosa S. aus Esch-Alzette 
klagte ebenfalls schon im Oktober 1940 über ihre verzweifelte Lage: Die Kleidungsstücke 
seien ihr und ihren Kindern bei der Evakuierung abhandengekommen, sie habe ihr Bett 
verkaufen müssen und schlafe auf dem Fußboden, der Vermieter drohe ihr, weil sie die 
Hausmiete von 5 Monaten schulde: „Unsere ganze Lage ist derartig, dass wenn uns keine 
Hilfe kommt, uns nur ein Ausweg bleibt, Schluss zu machen mit diesem ganzen erbärmlichen 
Leben.“208 Auch wohlhabendere Personen, die nicht ausgewandert waren, verarmten, denn 
bereits ab Herbst 1940 wurden die Immobilien-Enteignungen umgesetzt.209 Im April 1941 
intervenierte Serebrenik zum Beispiel für die Witwe S., deren Haus im Viertel Limpertsberg 
zusammen mit dem größten Teil ihrer Möbel beschlagnahmt worden war, damit einige 
Einrichtungsgegenstände – darunter die Kücheneinrichtung, aber auch „die Oppenheim’schen 
Bilder, welche jüdische Bilder sind“ und die Sabbatlampe – wieder freigegeben würden.  

In diesem Schreiben bat Serebrenik den CdZ, von der Beschlagnahme weiterer Häuser 
„gütigst Abstand nehmen zu wollen“. Insbesondere aber bat er um die Zuweisung einer 
Reihe von sechs in der Hauptstadt gelegenen Häusern „als Altersheime an die Israelitische 
Kultusgemeinde“. 210 Im Februar 1941 berichtete man, das Konsistoriums-Mitglied Israel sei 
nach Berlin zur RVDJ gereist, deren Altersheime er studiert habe.211 Es ist jedoch unklar, 
inwiefern die Einrichtung dieser „Altersheime“ einer Eigeninitiative entsprang oder ob sie 
aufgrund einer Aufforderung des CdZ erfolgte. Das Modell erinnert nämlich an die in 
Deutschland entstandenen „Judenhäuser“: So waren auch in Trier die noch verbliebenen 
jüdischen Familien in jüdischen Häusern zusammengepfercht worden.212 Anfang 1942 
beherbergten die Luxemburger „Judenhäuser“ insgesamt 38 Personen,213 die Heime wurden 
aber nach und nach auf Order des SIPO-SD-Einsatzkommandos aufgelöst und die 
Betroffenen mussten in Fünfbrunnen unterkommen.214 

Während einerseits den jüdischen Familien ihr Vermögen und ihre Unterkunft geraubt 
wurden, insistierte der CDZ andererseits darauf, dass alle erwachsenen jüdischen Männer zu 
                                            
207 ANLUX, CdZ-A-6638, Brief von Bertha B. an Esra, 29.9.1940. 
208 ANLUX, FD-261-07, Brief von Rosa S. an die Jüdische Kultusgemeinde vom 6.10.1940. 
209 ANLUX, FD-261-02, Brief von Leib und Meyer an die Kommissarische Verwaltung des jüdischen 
Immobiliarvermögens vom 12.11.1940. 
210 Es handelte sich um Häuser von jüdischen BesitzerInnen in Bernkastelstraße, Reckenthal, Astridstraße, 
Parkplatz, Klosterhofgasse, Klostergasse. Ebd., Brief von Serebrenik an CdZ vom 2.4.1941. Später wurden 
dagegen fünf Häuser in folgenden Straßen angegeben, fast alle im Bahnhofsviertel: Michel-Welterstraße, 
Neipergstraße, Wallisstraße. Ebd., Brief vom Konsistorium an den CdZ vom 15.4.1941. 
211 ANLUX, FD-261-06, Brief des Konsistoriums an Ernest Horn vom 24.2.1941. 
212 Christoffel, Edgar: Der Weg durch die Nacht. Verfolgung und Widerstand im Trierer Land während der 
Zeit des Nationalsozialismus : Verfolgte aus Trier und dem Trierer Land durchleben die Konzentrationslager 
und Zuchthäuser des „Dritten Reiches“, Trier 1983, 169. 
213 ANLUX, FD-261-08, Aktennotiz von Anfang 1942. 
214 Ebd., diverse Korrespondenz von 1942. Vgl. auch ebd., Erläuterungen des Konsistoriums vom 28.8.1941. 
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arbeiten hätten, andernfalls würden sie in ein Arbeitserziehungslager eingewiesen werden.215 
Auch diese Maßnahmen wurden über den Weg der Kultusgemeinde an die Betreffenden 
weitervermittelt. Der Zwangsarbeit entgingen die jüdischen Männer dennoch nicht. Schmitt-
Kölzer schreibt von 54 jüdischen Zwangsarbeitern aus Luxemburg, die beim Bau der 
Reichsautobahn eingesetzt wurden.216 Die Politik des CdZ war allerdings sehr 
widersprüchlich. So wurden 15 jüdische Arbeiter, die bei dem deutschen Tiefbau-
Unternehmen W. aus Trier arbeiteten, im Oktober 1941 auf Druck des CdZ entlassen.217 
Dennoch gelang es der Kultusgemeinde in Einzelfällen, sich zumindest mit Billigung des CdZ 
für die Rechte der Gemeindemitglieder im Arbeitsbereich einzusetzen. So forderte es im 
Februar 1941 u. a. die neuen Besitzer der arisierten Pulver-Fabrik auf, den am 30. September 
1940 fristlos entlassenen jüdischen Angestellten Simon B. zu entschädigen.218 Der CdZ habe 
auf Anfrage hin bestätigt, dass zu diesem Zeitpunkt noch das Luxemburger 
Privatbeamtengesetz gültig gewesen sei. Es habe keinen anderen Grund für die Kündigung 
gegeben, als dass der Betreffende Jude sei. 

Die Lebensmittellage der jüdischen Familien wurde zunehmend prekär. Zwar gab es keine 
offizielle Verordnung, laut der sie auf Ebene der Lebensmittelkarten diskriminiert worden 
wären.219 Jedoch sind die Verordnungen zu den Öffnungszeiten der Geschäfte, in den Juden 
und Jüdinnen einkaufen durften, ein Indiz dafür, dass ihnen dennoch nur kleinere Rationen 
zugestanden wurden. Es ist auch möglich, dass ihnen weniger Coupons zukamen. Rauner 
schreibt: „When you went to purchase your daily ration at the local ‚epicerie‘ or ‚boulangerie‘ 
the merchant would cut out the appropriate stamp for that category. But not for us Jews! 
When we went to the official site (at one of the local schools I think) for our monthly sheet 
of ration stamps, the bureaucrat in charge took out a large rubber stamp and stamped a 
large red letter ‚J’ in the middle of the sheet, took out his scissors and cut out half the 
stamps from the sheet.“220 Im Dezember 1940 wurden Juden und Jüdinnen als 
EmpfängerInnen von Familienzulagen ausgeschlossen, was ebenfalls ihr finanzielles Budget 
reduzierte.221 Ende Oktober 1941 erhielten jüdische Familien keine Milchrationen mehr.222 
Siegmund Leib berichtete nach seiner Flucht über die jüngsten Verordnungen und 
Maßnahmen: „Die Kleiderkarte wurde ihnen abgenommen, und in Zukunft werden sie keinen 
Reis, keine Schokolade oder Butter erhalten.“223 In Fünfbrunnen war die 
Lebensmittelsituation noch prekärer. 

                                            
215 Etwa: ANLUX, FD-261-05, Brief des Konsistoriums an Edouard B. vom 3.9.1941. 
216 Schmitt-Koelzer, Wolfgang: Der Bau der „Reichsautobahn“ in der Eifel (1939-1941/42). Eine 
Regionalstudie zur Zwangsarbeit, Berlin 2016, 255. 
217 ANLUX, FD-261-07, Korrespondenz vom 11. und 15.10.1941. 
218 ANLUX, FD-261-05, Brief des Konsistoriums an die Pulverfabrik vom 28.2.1941.  
219 Es wurden bislang zumindest keine offiziellen Belege dafür gefunden, dass die dort ausgereichten 
Rationen tatsächlich kleiner waren. Es gibt dennoch mehrere Quellen, die von kleineren Rationen für Juden 
und Jüdinnen berichten. Siehe etwa Berchem, Léo: D’Lompekre’mer. Fragmenter aus de Schreckensjoren 
1940-1944. 17. Fortsetzong. II. Dél, in: Ons Jongen, 1.1.1948, 13; Hohengarten, Judenpolitik, 31. 
Buchheim, Christoph: Der Mythos vom Wohlleben. Der Lebensstandard der deutschen Zivilbevölkerung im 
Zweiten Weltkrieg, in: Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte, 58, (2010) 3, 299-328, hier 307. 
220 Rauner, Lucky, 49.  
Ulmer berichtet für Württemberg, dass die Lebensmittelkarten, die mit einem „J“ gekennzeichnet wurden, 
nur in bestimmten Läden eingelöst werden konnten. Ähnlich könnte auch das System in Luxemburg 
funktioniert haben. Vgl. Ulmer, Verfolgung. 
221 Moyse, Laurent u. a.: Between shade and darkness. Le sort des juifs du Luxembourg de 1940 à 1945. 
Catalogue de l’exposition = das Schicksal der Juden Luxemburgs von 1940 bis 1945. Ausstellungskatalog, 
Esch-Sauer 2014, 35. 
222 Moyse, Rejet, 198. 
223 Happe / Mayer / Peers, Verfolgung, Dok. 227, 568-573. 
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Die Kultusgemeinde setzte deshalb die Aktivität der Volksküche im ehemaligen Beth Am 
fort.224 Diese Volksküche funktionierte mindestens bis zum Sommer 1941.225 Ab Mai 1941 
musste die Gemeindekasse immer häufiger für den Lebensunterhalt von Mitgliedern 
beansprucht werden, während die Einträge für gezahlte Kultussteuern drastisch 
abnahmen.226 Das Gremium war so selbst von der Arisierung betroffen, wobei sich besonders 
bemerkbar machte, dass auch die Kultussteuern wegfielen, die von Inhabern jüdischer 
Firmen bezahlt worden waren. So schrieb man im August 1940 an den CdZ: „Die unter 
kommissarischer Verwaltung stehenden, jüdischen Inhabern gehörenden Geschäfte der Stadt 
zahlen einen beträchtlichen Teil der Kultus- und Wohlfahrtssteuern.“227  

Besonders zu Anfang ging das Konsistorium streng gegen jene Gemeindemitglieder vor, die 
ihre Kultussteuer nicht gezahlt hatten und drohte ihnen mit Streichung.228 Wer keine 
Kultussteuer zahlte, wurde aus der Gemeinde ausgeschlossen, was das Wegfallen von 
Fürsorgeangeboten implizierte. Bedürftige scheinen jedoch ohne Formalitäten trotzdem 
aufgenommen worden zu sein. So findet man Karl Schnog, der bereits 1919 in Deutschland 
aus der jüdischen Gemeinde ausgetreten war, auf der Liste der unterstützten Bedürftigen der 
Gemeinde.229  

Die Kultusgemeinde kümmerte sich nicht nur um die Ausreise-Dossiers, die 
Lebensmittelfrage oder die Umsetzung der Verordnungen. Zum Organisationsalltag gehörte 
auch das Aufrechterhalten der religiösen Traditionen: Es finden sich mehrfach Belege für die 
Versuche, Massoth-Brote zu organisieren.230 Im September 1941 intervenierte die 
Kultusgemeinde bei der Leitung des Baulagers der Reichsautobahn Wittlich, damit die 
jüdischen Arbeiter an den jüdischen Feiertagen von der Arbeit befreit würden.231 Die 
Kultusgemeinde pflegte Kontakte mit Schwesterorganisationen im Ausland, etwa zur RVJD, 
dem Konsistorium der Brüsseler Synagoge oder Ältestenräten in Polen.232 Bezüglich der 
Deportationstransporte konnte der Luxemburger Ältestenrat so z. B. auf die Bemühungen der 
jüdischen Religionsgemeinschaft in Dortmund zählen, die Deportierten auf dieser 
Zwischenstation zu verpflegen.233  

Auch wenn die Namen der Verantwortlichen im Lauf der Zeit von Mai 1940 bis zum letzten 
Deportationstransport im Sommer 1943 häufig wechselten, gab es deutlich den Willen, die 
Gemeinde zusammenzuhalten. Die Weiterexistenz der Gemeindestrukturen nach 1940 erklärt 
sich aber ebenso aus ihrer Mittlerfunktion für die Gestapo. So mussten stets 

                                            
224 ANLUX, FD-261-06, Brief des Ehepaars H. an das Konsistorium vom 4.7.1940; ANLUX, FD-261-05, Brief 
von Ariel A. an das Konsistorium vom 15.11.1940; Brief des Konsistoriums an das Ernährungsamt 
Luxemburg vom 2.11.1940. 
225 ANLUX, FD-261-08, Erläuterungen des Konsistoriums vom 28.8.1941. 
226 ANLUX, FD-261-24. 
227 ANLUX, FD-261-05, Brief des Konsistoriums an den CdZ vom 22.8.1940. 
228 Etwa: ANLUX, FD-261-06, Brief von Max H. an die Israelitische Kultusgemeinde vom 29.10.1940. 
229 ANLUX, CdZ-A-4422, Brief des CdZ an Frau Lucie Schnog vom 8.1.1943. Da Schnog ausgetreten war, 
durfte seine Tochter Hannah Schnog als „Mischling“ die Volksschule besuchen. Über den Wiedereintritt 
Schnogs scheint der CdZ nicht informiert gewesen zu sein. 
230 ANLUX, FD-261-05, Brief des Berliner Lebensmittelgroßhändlers Alexander an die Israelitische 
Kultusgemeinde vom 12.3.1941; FD-261-06, Brief von Émile H. an die israelitische Kultusgemeinde vom 
23.3.1941. 
231 ANLUX, FD-261-07, Brief des Konsistoriums an die Leitung des Baulagers Wittlich vom 9.9.1941. 
232 ANLUX, FD-261-05. 
233 ANLUX, FMD-002, Brief des Ältestenrats an die Jüdische Religionsgemeinschaft Dortmund vom 
24.7.1942. 
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„Verbindungsmänner“ genannt werden, die regelmäßig bei der Gestapo zum Rapport zu 
erscheinen hatten.  

Dass die Kultusgemeinde zur Vermittlungsinstanz zwischen den Gemeindemitgliedern und 
dem CdZ wurde, zeigt auch das Beispiel der Verordnung zur Abgabe von Schreibmaschinen: 
Schreibmaschinen mussten von Mitgliedern gegen Quittung an die Kultusgemeinde 
abgegeben werden, „zur Abgabe bei der Abtlg. IVA“.234 Das implizierte, dass Juden und 
Jüdinnen von den VerwaltungsbeamtInnen nicht mehr persönlich wahrgenommen zu werden 
brauchten und eine mögliche Konfrontation mit ihrer verhängnisvollen Lage verhindert 
wurde. 

In Reaktion auf die konkrete Ausübung von Gewalt, aber auch auf die Androhungen von 
Deportation oder anderen Bestrafungen, war das Verhältnis vom Bemühen der 
Kultusgemeinde geprägt, die Zivilverwaltung durch ein angepasstes, konfliktvermeidendes 
Verhalten gnädig zu stimmen, was aber selten genug zu einem positiven Resultat führte. 
Besonders betreffend die Vermögensverwaltung tauchte regelmäßig in der Korrespondenz 
zwischen Kultusgemeinde und CdZ, die Forderung des CdZ auf, Anträge auf Rückerstattung 
über den Weg der Sperrkonten für Auslagen, die die Kultusgemeinde für Gemeindemitglieder 
machte, zu begründen, bzw. die Anträge wurden kurzerhand abgelehnt. Dies betraf etwa 
Ausgaben im Gesundheitsbereich, zum Beispiel für Zahnersatz.235  

 

 

4.3. Jüdische Schule 
 

Das Verbot für jüdische Schulkinder, die öffentliche Schule zu besuchen, zwang die 
Verantwortlichen der Gemeinde, Alternativen zu entwickeln. Bereits im November wurde bei 
Regierungsrat Simmer „im Hinblick auf die Ausschaltung der jüdischen Kinder aus den 
öffentlichen Unterrichtsanstalten“ interveniert, um in den Räumen des „Beth Am“ eine eigene 
Schule einrichten zu können. Es sei von einer Zahl zwischen 80 und 100 Schulkindern 
auszugehen. Den Lehrplan betreffend wurde die Wichtigkeit des Lehrens von Fremdsprachen 
– Französisch und Englisch – unterstrichen, „weil einer möglichen Auswanderung der Kinder 
Rechnung getragen werden muss“.236 Im Dezember 1940 wurde die Einrichtung einer 
„privaten jüdischen Volksschule“ von Simmer „vorläufig“ genehmigt.237 Sie sollte von den 
Lehrern Hugo Friedmann, Heinrich Loew und Ernst Ising geleitet werden.238 

 

                                            
234 ANLUX, FD-261-06, Quittung vom 19.9.1940. 
235 ANLUX, FD-261-05, Brief des CdZ an die Kultusgemeinde vom 24.5.1941. 
236 ANLUX, IP-1563, Brief des Konsistoriums an Regierungsrat Simmer vom 17.11.1940; ebd., Brief der 
Unterrichtskommission der jüdischen Kultusgemeinde an Regierungsrat Simmer vom 5.12.1940.  
237 ANLUX, IP-1563, Brief von Regierungsrat Simmer an die Unterrichtskommission der Israelitischen 
Kultusgemeinde vom 11.12.1940. 
238 Lebensläufe zu den drei Leitern finden sich im gleichen Dossier ANLUX, IP-1563. Zum Werdegang des 
Physikers Ernst Ising und seiner Ehefrau Johanna Ehmer, siehe auch Goetzinger / Mannes / Marson, 
Exilland, 250-253. Zu Ising, siehe auch Moyse, Rejet, 182-183. Siehe auch ANLUX, FD-261-07, Brief von 
Raymond Kahn an Albert R. vom 10.9.194[1?]. Der bereits zu Wort gekommene Zeitzeuge Rauner gibt 
ebenfalls seine persönlichen Erinnerungen an den Besuch dieser Schule wieder: „Jewish children were no 
longer permitted in the local public schools, and the community hastily set up a school in the Jewish 
community center, the Bet Am. Co-ed classes were thrown together with severak grades in one room.“ 
Ising beschreibt er als „an older, very formal Prussian gentleman“. Rauner, Lucky, 50. 



729 
 

4.4. Abriss der Synagogen 
 

Der letzte Eintrag im Kassenbuch für das Reinigen der Synagoge stammt von September 
1940.239 Nach diesem Zeitpunkt lassen sich auch keine anderen Rechnungen zum Betrieb des 
Gebäudes mehr finden. Die Synagoge scheint aber laut Zeitzeugenberichten erst im Frühjahr 
1941 geschlossen worden zu sein.240 Zeitzeuge Heumann beschreibt die Schließung der 
Synagoge folgendermaßen: „An einem Freitagabend gegen Ende April [1941] war die 
Synagoge wie gewöhnlich von älteren Personen besucht, der Vorbeter war bis etwa Lecho 
Daudi gekommen, da entstand an der Tür eine lebhafte Unruhe durch lautes Sprechen u. 
nach wenigen Augenblicken stand ein Mann in schwarzen Stiefelhosen u. weissem Hemd 
(der Uniform der volksdeutschen Bewegung u. der braunen Uniform der N.S.D:A.P. 
entsprechend) auf dem Almemor, schlug mit der Hand auf das Vorbetpult u. untersagte die 
Weiterführung des Gottesdienstes ‚im Namen u. Auftrage seiner Partei‘. Alles Verhandeln 
führte zu keinem Ergebnis, er drohte, seine Leute, die die Türen besetzt hatten, schiessen zu 
lassen, wenn die ‚Judenkirche‘ nicht sofort geräumt würde, u. so blieb nichts anderes übrig 
als hinaus zu gehen. Es war einer der beschämendsten Vorgänge, die ich in meinem Leben 
mit gemacht habe, u. noch heute verspüre ich im Niederschreiben den schaudervollen 
Schrecken, der uns Alle damals befiel.“ Danach habe kein Gottesdienst mehr in der Synagoge 
stattgefunden, „zumal der Rabbiner einige Wochen später […] nach U.S.A. auswanderte“.241 
Es ist denkbar, dass die Gemeinde danach auf das Beth Am im Bahnhofsviertel ausweichen 
musste, das noch mindestens bis Januar 1942 funktionierte. Im März des gleichen Jahres ist 
noch ein Eintrag zur jüdischen Schule zu finden. 

Allgemein wird in der Luxemburger Literatur angegeben, die Synagoge von Stadt-Luxemburg 
sei zwischen August 1941 und 1943 abgerissen worden.242 Es gibt wenig verlässliche Quellen 
zu dieser Zerstörungsaktion, jedoch war sie laut Kultusgemeinde bereits Ende August 1941 
vollzogen.243 Siegmund Leib berichtete der Exil-Regierung, die Synagoge sei im Oktober 1941 
zerstört worden, dagegen meinte der Zeitzeuge Hugo Heumann, die Synagoge sei „im Winter 
1941-42 niedergelegt“ worden.244 Es ist deshalb anzunehmen, dass das Gebäude in 

                                            
239 ANLUX, FD-261-24. 
240 Mitte April 1941 fragte man noch um Bezugsscheine für Koks zum Heizen der Synagoge an. ANLUX, FD-
261-08, Brief der Kultusgemeinde an den CdZ vom 15.4.1941. 
241 Zit. nach Goetzinger / Mannes / Marson, Exilland, 280. Serebrenik verließ Luxemburg am 26.5.1941. 
Moyse u. a., Shade, 53. Laut Hohengarten wurde die Synagoge am 16.5.1941 geschlossen. Hohengarten, 
Judenpolitik, 38. Vgl. ebf. Moyse, Laurent: L’éclosion du sionisme au Luxembourg, in: Emancipation, 
éclosion, persécution. Le développement de la communauté juive luxembourgeoise de la Révolution 
française à la 2e Guerre mondiale (Religion et altérité), Fernelmont 2014, 186. 
242 Das Archiv der Gedenkstätte Yad Vashem in Israel gibt 1943 als Abrisszeit an. This month in Holocaust 
history. August, http://www.yadvashem.org/yv/en/exhibitions/this_month/august/10.asp, Stand: 30.6.2016. 
Obwohl das genaue Datum unklar ist, existieren zahlreiche Fotos zu den Abrissarbeiten. 
243 ANLUX, FD-261-08, Brief des Konsistoriums vom 29.8.1941 an den CdZ. 
244 Happe / Mayer / Peers, Verfolgung, Dok. 227, 568-573, hier 572; Goetzinger / Mannes / Marson, 
Exilland, 281.  
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mehreren Schritten abgetragen wurde.245 Die Escher Synagoge wurde am 26. Mai 1941 
zerstört.246 

 

 

4.5. Das „jüdische Altersheim“ Fünfbrunnen 
 

Die Schaffung des „Jüdischen Altersheim“ in einem abgelegenen früheren Kloster im Norden 
des Landes war keine Luxemburger Spezifizität.247 In Deutschland gab es laut Ulmer und 
Ritter über 140 solcher „Altenheime“, in denen etwa 20.000 Personen festgehalten 
wurden.248 In ihrer Analyse unterstreichen die beiden Autoren, dass die Rolle dieser 
„Altenheime“ noch wenig untersucht wurde.249 Grundsätzlich war diese Ghettoisierung für 
das NS-Regime zugleich ein Element im Prozess der wirtschaftlichen Entrechtung (die 
jüdischen Familien mussten ihre Wohnungen aufgeben), der gesellschaftlichen „Entjudung“ 
sowie der Kontrolle über die verbliebene jüdische Minderheit. In einem zweiten Schritt 
vereinfachte die Zwangskonzentrierung zumindest eines Teils der jüdischen Minderheit in 
Fünfbrunnen auch die Deportationen.250 Dabei spielte, ähnlich wie in Deutschland, auch die 

                                            
245 ANLUX, CDZ-A-2305, Schreiben von Oberbürgermeister Hengst an den CdZ vom 5.8.1941 und vom 
29.11.1941. Hengst schrieb, dass zwar der Abbruch insofern auf Schwierigkeiten gestoßen war, „als die 
luxemburger Unternehmer nur wenig Neigung zeigten, diese Arbeit zu übernehmen“. Jedoch machten dann 
doch zwei Unternehmer Angebote. Um die Zerstörung der Synagoge ist so der Mythos entstanden, es habe 
sich (zunächst) kein Luxemburger Unternehmer bereit erklärt, den Abbruch vorzunehmen. Hohengarten, 
Judenpolitik, 35; Schoentgen, Marc: Luxemburger und Juden im Zweiten Weltkrieg. Zwischen Solidarität 
und Schweigen, in: ... et wor alles net sou einfach. Fragen an die Geschichte Luxemburgs im Zweiten 
Weltkrieg, Luxemburg 1998, 150-163, hier 157. Auch bei Laurent Moyse heißt es: „Il fallut faire appel à une 
entreprise allemande, et les travaux de démolition durèrent jusqu’en automne 1943.” („Man musste ein 
deutsches Unternehmen heranziehen, und die Abrissarbeiten dauerten bis zum Herbst 1943.“) Jedoch hatte 
bereits Siegmund Leib in seinem Bericht von 1942 darauf hingewiesen, dass die Firma L. sich dazu bereit 
erklärt hatte, die Arbeiten vorzunehmen. Happe / Mayer / Peers, Verfolgung, Dok. 227, 568-573, hier 572-
573. Vgl. auch Wagener, Renée: Eine private Erkundung (Teil 1). Reden und Schweigen zum Zweiten 
Weltkrieg, in: woxx, 3.9.2015, http://www.woxx.lu/eine-private-erkundung-teil-1%e2%80%a9-reden-und-
schweigen-zum-zweiten-weltkrieg%e2%80%a9/, Stand: 20.6.2016; Wagener, Renée: Eine private 
Erkundung (Teil 2). Die Erinnerung, die Quellen und die Geschichtsschreibung, in: woxx, 10.9.2015., 
http://www.woxx.lu/eine-private-erkundung-teil-2%e2%80%a9-die-erinnerung-die-quellen-und-die-
geschichtsschreibung/, Stand: 20.6.2016; Wagener, Renée: Eine private Erkundung (Teil 3). Forschen, 
verdrängen, schreiben, in: woxx, 17.9.2015, http://www.woxx.lu/eine-private-erkundung-teil-
3%e2%80%a9-forschen-verdraengen-schreiben/, Stand: 20.6.2016. 
246 Moyse u. a., Shade, 53. 
247 Das Missionskloster funktionierte noch bis zu Kriegsausbruch, fiel aber im Herbst 1940 ebenfalls unter 
die nationalsozialistische Klöster-Auflösung. Nach Kriegsende wurden die Clerfer Benediktinermönche bis 
zum Wiederaufbau ihrer Abtei vorübergehend im Kloster Fünfbrunnen untergebracht. Clerf, in: Tageblatt, 
17.12.1946, 5. 1950 errichtete die katholische „Caritas“ dort ein Kinderferienheim. Caritasferienwerk 1950, 
in: Luxemburger Wort, 24.5.1950, 4. 
248 Ulmer / Ritter, Zwangsaltenheim, 7. 
249 Auch für Luxemburg gibt es bislang nur wenige Artikel, vgl. Schoentgen, Furcht. 
250 Laut Kentner waren die Altenheime „allesamt improvisierte Durchgangsstationen auf dem Weg der 
Deportation in Konzentrations- und Vernichtungslager“. Kentner, Sarah: Die Entstehung der jüdischen 
Zwangsaltenheime in Württemberg, in: Ulmer / Ritter, Zwangsaltenheim, 31-40, hier 31. Jedoch beschreibt 
sie für Württemberg, dass die Anstalten zunächst im Rahmen der Arisierungspolitik ab 1939 und der 
„Judenfrei“-Politik ab 1940 geschaffen wurden. Ebd., 33.  
Wie sich in Luxemburg der NS-interne Prozess von Arisierung und Ghettoisierung hin zur Planung der 
Deportationen gestaltete, darüber wurden bislang keine Unterlagen aufgefunden. Es gibt Hinweise darauf, 
dass die Kultusgemeinde selbst Fünfbrunnen ins Spiel brachte, um eine Deportation zu verhindern. 
Schoentgen, Furcht, 27. 
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Abgeschiedenheit des Heims eine Rolle, weil die Deportationen so für die 
Mehrheitsgesellschaft weniger sichtbar waren.251 

Im Frühjahr und Sommer 1941 wurden in Fünfbrunnen Arbeiten durchgeführt, um das 
ehemalige Kloster an die neuen Anforderungen anzupassen.252 Bereits ab dem 11. August 
1941 wurde ein Teil der jüdischen BürgerInnen zwangsweise dorthin verlegt.253 Nach dem 
ersten Deportationstransport versuchte die Kultusgemeinde zunächst zu argumentieren, dass 
die Zurückgebliebenen aus Alters- oder Krankheitsgründen nicht transportfähig seien. In 
dieser Logik scheint es zu einer Übereinkunft gekommen zu sein, dass in Fünfbrunnen 
Baracken errichtet werden sollten, „um mit dem geplanten Projekte einer Konzentrierung 
sämtlicher Juden zu einem Resultate zu gelangen“.254 Der Brief deutet an, dass die 
Kultusgemeinde seitens der Gestapo unter Druck gesetzt wurde, diesen Plan möglichst rasch 
auszuführen. Die Hoffnung, dass durch die Konzentrierung in Fünfbrunnen die Deportationen 
nach Osten hinfällig würden, erfüllte sich jedoch nicht, denn schon wenige Monate später 
fand die nächste „Aussiedlung“ statt. Dennoch wurden die Arbeiten noch bis zum Sommer 
1942 weiterbetrieben.255 Diese wurden zum Teil von Luxemburger Firmen ausgeführt, zum 
Teil von männlichen Insassen.256 Anfang 1942 waren 140 Personen in Fünfbrunnen 
untergebracht, geplant war bei Fertigstellung der Baracken die Unterbringung von 340 
Personen.257 

Es wurde eine nach dem ersten Transport verbliebene jüdische Bevölkerung von 362 
Personen angegeben. Davon seien, so hieß es, 150 Männer und 212 Frauen, letztere waren 
also deutlich stärker vertreten. 66 Prozent der Männer und 57 Prozent der Frauen waren laut 
Statistik über 60 Jahre alt, dennoch war die Zahl der Jüngeren nicht gering: So lag die 
angegebene Zahl der 6-30jährigen bei den Männern bei 12 und bei den Frauen bei 29, die 
der 30-50jährigen bei 19 bzw. 40 und die der 50-60jährigen bei 24 bzw. 32. 

Schoentgen errechnet, aufgrund der Auswertung der Kartei des betreffenden 
Einwohneramts, abweichend von diesen Angaben eine Gesamtzahl von 300 Personen, die 
das Lager Fünfbrunnen passierten, und einen Höchststand von etwa 150.258 Er hält auch 
einen hohen Anteil von Insassen deutscher bzw. osteuropäischer Herkunft fest.259 

Die Konzentrierung machte es für die Zivilverwaltung noch einfacher, ihre Judenpolitik 
gegenüber den verbliebenen Personen auszuüben. So wurde die Nahrungszuweisung auf 
kollektiver Ebene verknappt. Im April 1942 hieß es etwa auf eine Anfrage der 
Kultusgemeinde, um „eine Zuteilung von Fischen für das Altersheim“, dem Antrag könne 
nicht stattgegeben werden, „da die zur Verfügung stehenden Fische den schaffenden 
Volksgenossen vorbehalten bleiben“.260 Aufgrund der Nahrungsmittelknappheit und den 
schlechten medizinischen Verpflegungsmöglichkeiten war die Todesrate hoch.261 

                                            
251 Ulmer, Einrichtung, hier 28. 
252 ANLUX, FD-261-24, Einträge August 1941; FMD-002. 
253 Arndt, Besetzung, 102. 
254 ANLUX, FD-261-02, Brief des Konsistoriums an das Einsatzkommando der Gestapo vom 14.11.1941, 
Abschrift.  
255 Ebd., Brief des Ältestenrates der Juden an den CdZ vom 15.9.1942. 
256 Ebd., Brief des CdZ an die Israelitische Kultusgemeinde vom 26.4.1942. 
257 ANLUX, FD-261-08, Aktennotiz von Anfang 1942. 
258 Schoentgen, Furcht, hier 27, ebf. 32. 
259 Ebd., hier 28. 
260 ANLUX, FD-261-08, Brief des CdZ an die Kultusgemeinde vom 13.4.1942. Zum Alltag in Fünfbrunnen, 
vgl. Goetzinger / Mannes / Marson, Exilland, 281-283; Moyse, Rejet, 201. 
261 Schoentgen, Furcht, hier 29, ebf. 32. 
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Das „Altersheim Fünfbrunnen“ wurde nach dem vorletzten Deportationstransport vom 
6.4.1943 von der Gestapo aufgelöst.262 

  

 

4.6. Die Judendeportationen263 
 

1973 gab der Statistiker Georges Als eine Zahl von fast 4.000 Personen Luxemburger 
Nationalität an, die im Zweiten Weltkrieg Gefängnis und KZ erfahren hätten, davon seien 
knapp 800 umgekommen. Die bereits erwähnten Zahlen zu den Judendeportationen (1.289) 
und den dabei Umgekommenen (1.208) sind darin zum Teil enthalten, beziehen sich jedoch 
ebenfalls auf Personen Nicht-Luxemburger Nationalität, so dass ein Vergleich unmöglich ist. 
Vor den regelrechten Deportationen nach Osteuropa gab es auch bereits Gefangennahmen 
und/oder erzwungenen Arbeitseinsatz von Juden, zum Beispiel beim Bau der 
Reichsautobahn. Jüdische und nicht-jüdische Gefangene aus Luxemburg wurden, wie oben 
erwähnt, im nahegelegenen Sonderlager/KZ Hinzert festgehalten und in Arbeitskommandos 
eingesetzt.264  

Laut den Zahlen der oben erwähnten „Commission Spoliations“, die für den 10. Mai 1940 von 
einer Gesamtzahl von 3.907 Juden und Jüdinnen ausgeht, haben 3.049 Personen Luxemburg 
zwischen dem 10. Mai 1940 und dem 15. Oktober 1941, Datum der ersten Deportation nach 
Osteuropa, verlassen (Tabelle 4). 816 verblieben in Luxemburg. Von ihnen wurden nur 139 
Personen nicht deportiert. 28 Personen gelang die Flucht, sechs wurden innerhalb des 
Landes versteckt. Von den 677 aus Luxemburg Deportierten überlebten nur 53. Rechnet man 
jene mit ein, die nach dem Krieg verschwunden blieben, so wurden insgesamt aus 
Luxemburg, Frankreich und Belgien 1.289 in Luxemburg lebende Juden und Jüdinnen 
deportiert, von denen lediglich 81 überlebten. Neben jenen, die durch die Deportation nach 
Osten umkamen, starben andere in französischen Lagern oder verübten Selbstmord. Im 
September 1944 gab es laut der gleichen Quelle noch 70 jüdische Personen in Luxemburg, 
bei der ersten Volkszählung nach dem Krieg 1947 wurden 870 Personen jüdischen Glaubens 
vermerkt. 

Laut der Kommission starben zwischen 1940 und 1945 insgesamt mindestens 1.384 
Personen, was einem Anteil von 35,4 Prozent der jüdischen Bevölkerung von 1940 
gleichkäme.265 Allerdings gibt es eine hohe Dunkelziffer mit 912 ungeklärten Fällen. 
Berücksichtigt man diese Zahl, so liegt der Anteil der Umgekommenen zwischen den 
genannten 35,4 und einem theoretisch möglichen Maximum von 58,8 Prozent. Zugleich 
macht die Kommission aber keine Angaben zu natürlichen Todesfällen, was wiederum die 
tatsächliche Zahl nach unten drückt. 

 
 

 

                                            
262 Ebd., 31. 
263 Ein Resümee der Unterkap. V.4.6 und V.4.7. erschien im Vorabdruck: Wagener, Judendeportationen. 
264 Cerf, Mémoire, 105; Schmitt-Koelzer, Bau. 
265 Commission, Spoliation, 12-14.  
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Tabelle 4: Flucht und Deportationen von Juden und Jüdinnen aus Luxemburg.266 

  
 Zahl 

 

Davon 
Lux. 
Nationa-
lität 

Davon 
ausl. 
Nationa-
lität 

Überlebt Nicht 
überlebt 

Prozentsatz der 
Umge-
kommenen 

In Luxemburg 
am 10.5.1940 3.907 1.005 2.907 1.611 1.384 35,4-58,8 % 

Geflüchtet bis 
15.10.1941 3.049           

Nach sicheren 
Staaten gelangt 890           

In Belgien und 
Frankreich 
"blockiert" 

1.591     677 914 
57,4 % 

Aus Frankreich 
und Belgien 
deportiert 

565     25 540 
95,6 % 

In Frankreich 
und Belgien 
umgekommen 

        59 
  

In Luxemburg 
am 15.10.1940 816       

    

  

(+ 42 
in Lux 

gestor-
ben) 

        

  

Aus Luxemburg 
deportiert 677     53 624 92,2 % 

In Luxemburg 
verblieben nach 
Deportationen 

139       83 
59,7 % 

Aus Luxemburg, 
Frankreich und 
Belgien 
deportiert 

1.242         

 
Vermisst 47         

 
Insgesamt 
deportiert 1.289     81 1.208 93,7 % 

 

 

                                            
266 Quelle: Commission, Spoliation. 
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Die Luxemburger Zahlen sind in den europäischen Kontext zu setzen. Semelin macht zum 
Beispiel folgende Angaben: 

Italien:  20 Prozent 

Frankreich:  25 Prozent 

Belgien: 45 Prozent 

Niederlande: 80 Prozent.267 

Der Autor verweist darauf, dass in Italien die Judenverfolgungspolitik später einsetzte, was 
den vergleichsweise niedrigeren Prozentsatz von ermordeten Juden und Jüdinnen erklärt. Bei 
Frankreich spielt sicherlich die frühe Befreiung des Landes eine Rolle. Semelin schält aus 
seiner Analyse aber noch weitere Erklärungsfaktoren heraus: die mehrjährige Existenz einer 
unbesetzten Zone und, damit verbunden, die größeren Schwierigkeiten, dort die 
Rassenpolitik greifen zu lassen; das Bestehen einer Sozialpolitik im Staat von Vichy, die trotz 
Verfolgung auch jüdischen Familien zugutekam; die Existenz dieses Staates selbst, die 
zumindest teilweise als Puffer zwischen dem nationalsozialistischen Regime und den 
jüdischen Verfolgten fungierte.268 Der Erhalt einer eigenstaatlichen Struktur habe sich in 
Europa häufig als hilfreich für die jüdischen Verfolgten erwiesen, während ihr 
Zusammenbruch tragische Konsequenzen gehabt habe.269 Dies sei durchaus auch der Fall 
gewesen, wenn diese Staaten, wie in Dänemark oder Frankreich kollaboriert hätten, in 
diesem Fall allerdings sei die Haltung von Staat und Bevölkerung ausschlaggebend 
gewesen.270 Marrus / Paxton geben als mögliche Faktoren noch die Urbanisierung und 
Bevölkerungsdichte an sowie die Beschaffenheit der Landesgrenzen.271 

Verglichen mit den Anteilen der Umgekommenen für andere Länder liegt der für Luxemburg 
errechnete Prozentsatz von 35,4-58,8 Prozent verhältnismäßig hoch. Wendet man die 
dargestellten Schlussfolgerungen auf das Großherzogtum an, so gewinnt einerseits die kurze 
Phase der Existenz der Landesverwaltungskommission noch einmal eine neue Wichtigkeit, 
die sich zu keinem Moment offen gegen die Rassenpolitik stellte. Andererseits rückt auch die 
Rolle der Mehrheitsgesellschaft und der Kirche in den Mittelpunkt.272 Daneben gab es aber 
weitere länderspezifische Faktoren, welche die Judenermordungspolitik beeinflussten.273 Im 
Falle Luxemburgs spielte wohl die frühe Einführung der Rassengesetze eine Rolle, aber auch 
                                            
267 Semelin, Persécutions, III-IV. Zur Problematik des Vergleichs nationaler Deportiertenzahlen, siehe Marrus 
/ Paxton, Vichy, 325-327.  
268 Semelin, Persécutions, 828-838. 
269 Ebd., 835-836. Semelin beruft sich hier auch auf Snyder, Timothy: Bloodlands. Europe between Hitler 
and Stalin, London 2010. 
270 Der Luxemburger Augenzeuge Marcel Kahn, der nach Südfrankreich geflüchtet war, unterstrich die im 
Vergleich zu Luxemburg größere Unvoreingenommenheit und Hilfsbereitschaft der französischen 
Bevölkerung gegenüber Juden und Jüdinnen (siehe Kap. VIII.1.1.3.). Obwohl gerade auch in der 
französischen Gesellschaft antisemitische Tendenzen nicht ungewöhnlich waren, verweist diese Darstellung 
doch auf möglicherweise unterbelichtete soziale bzw. ideologische Aspekte, die in der Flüchtlingssolidarität 
eine Rolle spielen konnten. Moore erwähnt zum Beispiel, dass katholisches Engagement in Frankreich in 
Verbindung zu setzen sei mit Kritik am laizistischen Staat. Moore, Bob: Survivors. Jewish self-help and 
rescue in Nazi-occupied Western Europe, Oxford 2010, 363. Vgl. aber zum französischen Antisemitismus 
etwa Schor, Ralph: L’antisémitisme en France pendant les années trente. Prélude à Vichy, Bruxelles 1991; 
Marrus / Paxton, Vichy. 
271 Die Autoren betonen auch, dass die Bereitschaft der Bevölkerung, gegen antijüdische Aktionen zu 
protestieren, wie es sie in den Niederlanden gab, die Verfolgten nicht retteten. Marrus / Paxton, Vichy, 328. 
272 Näheres zur Rolle von Kirche und Mehrheitsgesellschaft weiter unten. 
273 Mariot / Zalc verweisen auf die Arbeit von Manix Croes und Peter Tammes für die Niederlande, in der die 
jüdischen Überlebenschancen mit Faktoren wie dem Prozentsatz der katholischen Bevölkerung oder dem 
Anteil pro-deutscher niederländischer Polizisten korreliert wurde. Mariot / Zalc, Persécution, 255. 
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die trotz der Abschiebungen und Fluchttransporte nach Westen verhältnismäßig hohe Zahl 
von Personen, die nach 1940 im Land verblieben. Sie waren der Deportationswelle fast 
ungeschützt ausgesetzt, die zudem in Luxemburg bereits im Herbst 1941 begann. Die letzten 
Deportationen geschahen hier auch bereits 1943, während z. B. in Belgien noch bis Juli 1944 
Deportationen stattfanden.274 Man kann davon ausgehen, dass zu diesem frühen Zeitpunkt 
das nationalsozialistische Ziel, Luxemburg „judenfrei“ zu machen, bereits erreicht war. Die 
Kleinheit des Territoriums ermöglichte den Machthabern eine systematischere Kontrolle als in 
größeren Territorien. 

 
Tabelle 5: Deportationstransporte.275 

Deportationszüge aus Luxemburg 

Tr
an

sp
or

t 

Da
tu

m
 

Or
t 
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L 
 

Ni
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t-L
 

Üb
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le
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Üb
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be
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e 

in
  

%
 

1 16.10.1941 Litzmannstadt Gestapo Luxemburg zusammen mit 
Trierer Gruppe 
von 199 

322 95 0 12 3,7 

2 23.4.1942 Izbica Gestapo Luxemburg Anschluss an 
Stuttgarter 
Transport 

24 0 24 0 0,0 

3 12.7.1942 Auschwitz RSHA Berlin   24     0 0,0 

4 26.7.1942 Theresienstadt RSHA Berlin ab 
Fünfbrunnen 

24     2 8,3 

5 28.7.1942 Theresienstadt RSHA Berlin ungefähr 90 
Personen ab 
Fünfbrunnen, 
5 Kranke aus 
der Heilanstalt 
Ettelbrück, 
Begleitung 
von Polizisten 

157     11 7,0 

6 6.4.1943 Theresienstadt     99     18 18,2 

7 17.6.1943 Auschwitz/ 
Theresienstadt 

RSHA Berlin   12     1 8,3 

8 28.9.1943 Theresienstadt     2     1 50,0 

Total         664     45 6,8 

                                            
274 Meinen, Shoah, 238. Dort auch eine Tafel zu allen Deportationen aus Belgien. Mariot / Zalc sprechen für 
Europa von einer intensiven Deportationsphase zwischen Frühjahr und Herbst 1942. Mariot / Zalc, 
Persécution, 149.  
275 Dostert, Déportation; Hohengarten, Judenpolitik, 49-50; Friedrich, Verfolgung, 73. Der 8. Transport wird 
nur von Friedrich erwähnt, der sich aber auf Oppenheimer bezieht. Die Differenz im Total zu den in Tabelle 
4 genannten 677 Deportierten ergibt sich daraus, dass 13 weitere Personen außerhalb der 
Kollektivtransporte deportiert wurden. Vgl. Commission, Spoliation, 13. 
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In der obenstehenden Tabelle wurden Zahlen von verschiedenen Autoren zu den 
Deportationstransporten zusammengestellt (Tabelle 5). Wie bei den Verordnungen wurden 
die nationalsozialistischen Machthaber in Luxemburg also auch in punkto Deportationen nach 
Osten bereits sehr früh aktiv. Während in Luxemburg der erste Transport am 16. Oktober 
1941 abging, war dies in Frankreich erst am 27. März 1942 der Fall, in den Niederlanden am 
15. Juli 1942, in Belgien am 4. August 1942.276 Dies erklärt sich möglicherweise dadurch, 
dass der erste Transport zusammen mit einem Trierer Transport bewerkstelligt wurde, und 
könnte darauf hindeuten, dass die Judenpolitik in Luxemburg stark in jene des Gaus 
Moselland integriert war. Der Transport fügte sich ein in eine große Deportationsaktion, bei 
der jüdische Verfolgte aus Deutschland, Luxemburg, Österreich und der Tschechoslowakei in 
das Ghetto Lodz transportiert wurden.277 

Anders als in anderen Ländern war in Luxemburg keine lokale Regierung in die 
Judendeportation impliziert. Es stellt sich jedoch die Frage, ob es auf einer subalternen 
Ebene, etwa der Polizei oder der Eisenbahn, eine Beteiligung von LuxemburgerInnen gab. 
Hierüber ist bislang sehr wenig gewusst. LuxemburgerInnen waren, wenn auch auf 
untergeordneten Posten, sogar in dieser Verwaltung anzutreffen.278 Auch Dolmetscher-
Aufgaben wurden oft von Einheimischen übernommen. Aus den Ermittlungsakten von 1970 
geht hervor, dass weibliche Büroangestellte dabei waren, wenn am Bahnhof vor der Abreise 
von der Gestapo die Leibesvisitationen der Deportierten durchgeführt wurden.279 

Es dürfte Schmalz bzw. sein Vorgesetzter Hartmann gewesen sein, der die Auswahl der zu 
Deportierenden traf, denn von Berlin aus wurden lediglich Quoten genannt, die zu erfüllen 
waren. Im späteren Luxemburger Nachkriegsprozess von 1949/50 sagte Schmalz aus: „Es 
wurde gesagt, es müssten Leute sein bis 45 Jahre u. sie müssten gesund sein. Es war dies 
im Jahre 1941. […] Es war mir freigestellt, wie wir die J sammeln sollten. Es war mir 
vorgeschrieben, wieviel Geld sie mitnehmen konnten u. wie viel Sachen sie tragen konnten.“ 
Beim nächsten Transport sei die Altersspanne erweitert worden. Schmalz fügte hinzu: „Es 
wurde immer von Berlin die Zahl bestimmt.“280 Im deutschen Ermittlungsverfahren von 1967-
1970 zur Judendeportation in Luxemburg erklärte Schmalz jedoch, da weder seine noch die 
Kartei der Kultusgemeinde brauchbar gewesen seien, hätten er und sein zweiter 
„Judensachbearbeiter“ Paul Schmidt festgehalten, dass „die jüdische Kultusgemeinde 
aufgefordert werden sollte, aus ihren eigenen Unterlagen, selbst die Transportlisten 
zusammenzustellen und uns vorzulegen“.281 Aufgrund von dieser Liste hätten dann die 
Betroffenen eine Ausweisungsverfügung erhalten. Diese Aussage wurde von Alfred 
Oppenheimer bestritten, laut dem die Gestapo die Selektion vornahm.282 In der 
resümierenden Verfügung hieß es, es habe zwischen den Zeugen Schmalz und Oppenheimer 
Uneinigkeit darüber geherrscht, wer von ihnen die Deportationslisten aufgrund der RSHA-
Richtlinien aufgestellt habe. „Es erscheint jedoch als wenig wahrscheinlich, daß der 
Beschuldigte Schmalz als Judensachbearbeiter des EK Luxemburg keinerlei Einfluß auf die 

                                            
276 Wetzel, Frankreich, 132, 135; Hirschfeld, Gerhard: Niederlande, in: Benz, Wolfgang (Hg.): Dimension des 
Völkermords. Die Zahl der jüdischen Opfer des Nationalsozialismus, München 1996, 137. 
277 Moyse, Rejet, 193; Dostert, Déportation, 205. 
278 Die Widerständlerin Alice G. war zum Beispiel Büroangestellte bei der Gestapo. Zu Alice G., siehe weiter 
unten. 
279 BArch, B 162 / 6906, Aussage der Zeugin Maria Magdalena B. vom 21.10.1969, 4 (Blatt 727). 
280 ANLUX, CdG-143, Zeugenaussage Schmalz vom 27.1.1950. 
281 BArch, B 162 / 6907, 13-14, Bl. 1004-1005. 
282 BArch, B 162 / 6908, Verfügung vom 26.10.1970, 38 (Blatt 1070). 
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Erstellung der Deportationslisten genommen und sie nicht zumindest an Hand seiner eigenen 
Judenkartei geprüft haben sollte.“283 
Die spätere Aussage Oppenheimers wird gestützt durch ein zeitgenössisches Dokument, 
nämlich die Bekanntmachung von Oktober 1941, die die Kultusgemeinde an die Betroffenen 
des ersten Deportationstransportes machte. Darin hieß es: „Wer Luxemburg verlassen muß, 
entzieht sich unserer Kenntnis, da die Aufforderung hierzu durch die deutschen Behörden 
erfolgt. Das Konsistorium konnte nach den größten Schwierigkeiten erreichen, daß die Alten 
und Kranken in weitgehendem Maße berücksichtigt werden und von der Aktion 
ausgeschlossen werden.“284  
Laut Oppenheimers Aussage von 1960 im Eichmann-Prozess bestand der erste Transport 
„vorwiegend aus jüdischen Emigranten, die in der Zeit des Hitlerregimes aus Deutschland 
und Österreich in Luxemburg zugereist waren, sowie um Personen, welche bereits polizeilich 
in Erscheinung getreten und eventuell eine Strafverurteilung erlitten hatten“.285 Dass das 
Konsistorium dennoch einen gewissen Einfluss nehmen konnte, und dabei seine eigenen 
Kriterien anwandte, zeigt eine Aussage Oppenheimers in seiner Ansprache vom 16. April 
1942 in Fünfbrunnen: „Es gelang mir […] durchzusetzen, dass von diesen […] Personen eine 
Anzahl Juden betroffen werden die nicht zu unserer Gemeinde gehören & nie mit uns etwas 
zu tun haben wollten.“ Erneut fügte Oppenheimer aber hinzu: „Wer im Einzelnen betroffen 
wird, weiss ich noch nicht“.286 Ein Transport war nach Aussage Oppenheimers auch als 
„Strafmaßnahme gegen 24 Juden“ gedacht, die bereits in Fünfbrunnen festgehalten 
wurden.287 Aus einem Rundbrief von Juli 1942 werden ebenfalls Kriterien ersichtlich, die bei 
der Auswahl der Personen eine Rolle spielten: „In Frage kommen transportfähige 
Glaubensgenossen, die 1870 oder später geboren sind, ferner einige Familien und 
Einzelpersonen die evtl. älter sind und gegen die etwas vorliegt oder die in Ortschaften 
wohnen, die judenfrei gemacht werden müssen.“ 288 Der Autor betonte zudem, er habe 
erreichen können, dass niemand mitfahren müsse, der noch Eltern oder Kinder habe. Diese 
Aussage deutet darauf hin, dass zwischen Gestapo und Kultusgemeinde/Ältestenrat über die 
zunächst von der Gestapo ausgeführte Selektion verhandelt wurde.  

Aus diesen unterschiedlichen Aussagen gehen verschiedene Gesichtspunkte hervor, die bei 
der Selektion eine Rolle spielten. Erstens scheinen rein geografische Kriterien eine Rolle 
gespielt zu haben, kleinere Ortschaften wurden in der „Judenfrei“-Logik besonders visiert. 
Eine Liste zum ersten Transport vom Oktober 1941 zeigt, dass neben den InsassInnen aus 

                                            
283 BArch, B 162 / 6908, Verfügung des Leiters der Zentralstelle im Lande NRW für die Bearbeitung von 
nationalsozialistischen Massenverbrechen vom 26.10.1970, 38-39, Bl. 1070-1071. 
284 Bekanntmachung der Israelitischen Kultusgemeinde Luxemburg vom 5.10.1941, abgedruckt in Happe / 
Mayer / Peers, Verfolgung, Dok. 214, 553-554. Auch aus einem weiteren hier abgedruckten Dokument geht 
die bestimmende Rolle der Gestapo hervor: Ebd., Dok. 224, 565-566. Die Gestapo hielt sich jedoch nicht an 
die Abmachung, keine transportunfähigen Personen zu deportieren. Moyse, Rejet, 194. 
285 Vernehmung durch den Luxemburger Sicherheitsdienst 1960, abgedruckt in Cerf, Mémoire, 219.  
In Belgien spielte die Frage der unterschiedlichen Behandlung belgischer und nicht-belgischer Juden und 
Jüdinnen zumindest in der nachträglichen Suche nach Erklärungen für das Verhalten der AJB eine Rolle, wie 
die Interpretation von Broder zeigt. Broder, Juifs, 60. 
286 Dostert interpretiert Oppenheimers Aussage von den nicht der Gemeinde zugehörenden Personen, 
dahingehend, dass es sich also um Flüchtlinge gehandelt habe. Tatsächlich tut sich hier eine Bruchlinie auf, 
denn die Namen, die im Kassenbuch der Gemeinde genannt werden, sei es aufgrund von gezahlten 
Kultussteuern, sei es aufgrund von Unterstützung durch die Gemeinde, betreffen eher Namen von 
Alteingesessenen und von deutschen Flüchtlingen, und weit weniger solche von osteuropäischen 
Flüchtlingen. Die Frage bleibt bestehen, weshalb die letzteren nicht Mitglied der Gemeinde waren. 
287 Cerf, Mémoire, 218. 
288 ANLUX, FMD-002, Rundbrief vom 15.7.1942 von Alfred Oppenheimer. 
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Fünfbrunnen auch EinwohnerInnen aus Luxemburg-Stadt, den Ortschaften Aacht, Consdorf, 
Differdingen, Echternach, Ettelbrück, Esch-Alzette, Flaxweiler, Heiderscheidergrund, Kahler, 
Mamer, Manternach, Medernach, Reisermühle, Remich, Steinheim, Strassen und 
Walferdingen in diesem Transport deportiert wurden.289  

Soziale Kriterien spielten augenscheinlich nur indirekt, indem der Anteil von sozial schlechter 
gestellten Personen unter den in Luxemburg verbliebenen Juden und Jüdinnen beträchtlich 
war: Die Ausreise nach Übersee war mit hohen Kosten verbunden.290 Dennoch waren unter 
den InsassInnen von Fünfbrunnen durchaus auch Alteingesessene wie der Gemeinderat 
Emile Godchaux oder der Maler Guido Oppenheim, oder gutsituierte Geschäftsleute und 
Fabrikunternehmer wie das Ehepaar Rosenstiel-Schwartz, das ein bekanntes Kleidergeschäft 
geführt hatte, oder der Betreiber einer Handschuhfabrik Armand Geyershöfer. Sie wurden 
alle auch deportiert, außer Geyershöfer, der dem Transport nur entging, weil er todkrank war, 
er starb wenige Wochen später.291 Die Weigerung älterer bzw. kranker Personen zu Anfang 
des Krieges, das Land zu verlassen, welche auch in den Zeitzeugeninterviews bestätigt wird, 
mag hier ein Erklärungsfaktor sein, zu dem sich dann die Verarmung auch dieser Personen 
aufgrund der Judenverordnungen gesellte. 

Auch die Heilanstalt Ettelbrück wurde in den Listen erwähnt. Zwar lag ein reichsdeutscher 
Erlass von Ende 1940 vor, aufgrund dessen jüdische Geisteskranke in einer von der RJD 
unterhaltenen Heilanstalt nahe Koblenz unterzubringen seien.292 Dieser Erlass scheint jedoch 
nicht auf Luxemburg angewandt worden zu sein. Auf einer von der Anstalt 
zusammengestellten Liste mit dreizehn Namen wurde 1942 angegeben, welche jüdischen 
PatientInnen transportfähig seien.293 Beim Transport vom 28.7.1942 waren dann auch die 
„transportfähigen“ Personen dabei.294 

Inwiefern die Frage der Nationalität der aus Luxemburg deportierten Juden und Jüdinnen 
eine Rolle für die Behandlung durch die lokalen nationalsozialistischen Machthaber spielte, 
bleibt weiter zu untersuchen. Aus den Anweisungen des RSHA von Anfang 1942 geht hervor, 
dass lediglich „ausländische“ Personen zunächst nicht deportiert werden sollten, worunter die 

                                            
289 ANLUX, FD-261-08, Liste an den Chef der Zivilverwaltung, Verwaltung des Jüdischen und Emigranten 
Vermögens über die an die nach dem Osten ausgesiedelten Gemeindemitglieder gezahlte Beihilfe, 
27.10.1941. Es bleibt zu klären, ob so die jüdischen Familien der kleineren Ortschaften gezielt deportiert 
werden sollten. 
Auf dieser Liste wurde ebenfalls keine Staatsangehörigkeit angegeben. Man gewinnt aber den Eindruck, 
dass sich darauf recht viele polnisch klingende und recht wenig bekannte Luxemburger Namen befanden. 
290 Vgl. für Frankreich auch Mariot / Zalc, Persécution, 131. 
291 Moyse, Rejet, 203. 
292 ANLUX, CdZ-G-2:588, reichsdeutscher Erlass vom 12.12.1940. 
In einem späteren Bericht, wohl zum Luxemburger Prozess von 1949/50, hieß es: „Mit dem letzten 
Transport wurden auch noch 18 geisteskranke jüdische Insassen der Heilanstalt Ettelbrück weggeführt.“ 
FD-261-02, undatierter Bericht, XII. Sachgebiet, a] Verschleppung, 270. Dieser Angabe widerspricht jedoch 
CHNP. 150 Joër 1855-2005, 
http://www.chnp.lu/fr/content/download/1107/4200/version/1/file/CHNP_150_Joer.pdf, Stand: 16.7.2016, 
15-16, 193-201. Dort wird auch die Zahl der jüdischen Deportierten mit insgesamt elf angegeben, eine Frau 
sei durch Taufe von den geistlichen Krankschwestern gerettet worden. 
293 ANLUX, FMD-002, Brief von Arzt-Direktor Hansen an den Präsidenten des Ältestenrates der Juden, mit 
Aufstellung der Kranken der Heilanstalt und der Nervenklinik in Ettelbrück. Betrifft: Juden, 21.7.1942. Es 
handelte sich um 6 Männer und sieben Frauen. Fünf Personen wurden für transportfähig erklärt. Bei einem 
Mann wurde angegeben: „Ob Jude oder nicht, ist nicht festzustellen“. 
294 Ebd., Liste der Evakuierten vom 28.7.1942, Altersheim Fünfbrunnen, Transport Theresienstadt, 
Auswärtige, 30.7.1942. 
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luxemburgischen Juden und Jüdinnen aber nicht fielen.295 Was die Vorgänge in Luxemburg 
und besonders die Selektion angeht, so gibt es dazu kaum brauchbare Dokumente. Bislang 
konnten jedenfalls nur wenige Listen gefunden werden, auf denen die Nationalität der zu 
Deportierenden angegeben wurde. Eine davon stammt aus der Nachkriegszeit: Sie wurde in 
Prag angefertigt und betrifft nur Theresienstadt.296 Die folgenden Zahlen müssen in 
mehrfacher Hinsicht mit Vorsicht betrachtet werden. Zum Beispiel ist nicht klar, ob nicht auch 
jüdische Deportierte aus Trier ebenfalls auf dieser Liste stehen, denn es gab Transporte, bei 
denen sowohl Personen aus Trier als auch aus Luxemburg deportiert wurden.297 Ebenfalls 
stimmt die Zahl nicht mit der Gesamtzahl der aus Luxemburg nach Theresienstadt 
Deportierten überein. Trotzdem liefert die Liste einige Anhaltspunkte zur Frage der 
Staatsbürgerschaft in der nationalsozialistischen Selektionspolitik: 

 

 Nationalität Zahl Prozentsatz 

Deutsches Reich 65 53,7 % 

Ohne 26 21,5 % 

Luxemburg 22 18,2 % 

fehlende Angabe 4 3,3 % 

Staatenlos 2 1,7 % 

Slowakei 1 0,8 % 

unbestimmt 1 0,8 % 

Total 121  100,0 % 

 

Es zeigt sich in dieser Stichprobe, dass die Luxemburger Nationalität gegenüber ihrem Anteil 
an der jüdischen Minderheit 1940 deutlich unterrepräsentiert ist. Ein Erklärungsfaktor sind 
sicher die besseren Auswanderungsmöglichkeiten für Luxemburger Familien von 1940, 
jedoch müsste das sich hier ergebende Bild auch mit der Nationalitätenverteilung in 
Fünfbrunnen verglichen werden. Auch der eher geringe Anteil an Personen „ohne 
Nationalität“ bzw. Staatenlose überrascht. Dabei handelt es sich den auf der Liste 
angegebenen Namen nach noch zum größten Teil um eingesessene Juden und Jüdinnen, 
während dezidiert osteuropäische Namen oder Geburtsorte die Ausnahme bilden.  

Die nationalsozialistische Anordnung, dass die „Auswanderungs“-Kosten von den Betroffenen 
selbst gedeckt werden mussten, wurde so angewandt, dass das Geld von den blockierten 
Konten abgezogen wurde, oder aber, dass das persönliche Mobiliar geschätzt und der 
geschätzte Preis an die Kultusgemeinde gezahlt werden musste, die dann die Kosten der 

                                            
295 In den allgemeinen Anweisungen des RSHA zu den Deportationen vom 31.1.1942 hieß es, „alle Juden“, 
abgesehen von in Mischehe Lebenden, „Juden ausländischer Staatsangehörigkeit (ausgenommen 
staatenlose Juden sowie Juden mit ehemals polnischer und luxemburgischer Staatsangehörigkeit)“, im 
Arbeitseinsatz Befindliche sowie Personen über 65 Jahren bzw. besonders Gebrechliche seien zu 
„evakuieren“. Ehetrennung und Kindertrennung solle vermieden werden. BArch, B 162 / 6908, Verfügung, 
56-58, Bl. 1088-1090.  
296 Der Liste folgt ein Brief des „Bundes der jüdischen Gemeinden in Tschechien“ vom 8.4.1947, in der 
Bezug auf eine Aufstellung von 109 jüdischen Deportierten aus Luxemburg in Theresienstadt beigelegt sei. 
ANLUX, FMD-002. Die Liste enthält jedoch 121 Namen. Weiter ist bemerkenswert, dass darauf 
Deportationsdaten aus dem Jahr 1944 angegeben werden.  
297 Vgl. ebd., Telefonnotiz Alfred Oppenheimer mit Else Kahn vom 16.7.1942. 
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„Auswanderung“ übernahm.298 Die Gemeinde musste nach dem ersten Transport auch Listen 
der noch in Luxemburg befindlichen Juden und Jüdinnen anfertigen.299 Das Konsistorium war 
war also auch hier wiederum gezwungen, die Rolle eines „Treibriemens“ der 
nationalsozialistischen Maschinerie zu spielen. 

Die Gemeindeverantwortlichen machten ebenfalls Besuche bei Personen, die für 
Deportationen vorgesehen waren. Ziel war es, festzustellen, ob die Betreffenden 
transportfähig seien und über die für den Transport notwendigen Utensilien verfügten. 
Jedoch geht aus den Berichten zu der meist von Frauen geleisteten Arbeit hervor, dass sie 
zwischen Mitgefühl und organisatorischen Motiven schwankten. So hieß es in einem Bericht 
zu einer 71jährigen: „Die Nachbarn sind sehr hilfsbereit, ohne diesen Liebesdienst könnte 
Frau L. nicht fertig werden. Der behandelnde Arzt hält Frau L. für wenig widerstandsfähig 
und wohl kaum transportfähig, was auch jederzeit der Kreisarzt bescheinigen könnte. Von 
ihrer Wohnung zum Bahnhof kann Frau L. nicht gehen. Koffer, Kleider und Wäsche sind 
vorhanden. Es fehlen: Reisedecke und warme Hausschuhe. Der Eindruck von Frau S. war, 
dass Frau L. wirklich körperbehindert ist und auf Grund ihrer ganzen Körperkonstellation eine 
schwere Belastung für den Transport ist. RM. 50.-- als Beihilfe hat Frau S. übergeben, die 
dankbar angenommen wurden, auch hat sich Frau L. dafür bedankt, dass wir uns um sie 
bemüht haben.“300 

Für 1942 finden sich ebenfalls Mitteilungen an die betroffenen Gemeindemitglieder zu ihrer 
„Aussiedlung“, mit den Details zu Datum, Uhrzeit und Abfahrtsort des jeweiligen 
Transports.301 Obwohl die Betroffenen oft mehrere Tage vorher über ihre Deportation 
informiert wurden, scheinen sich nur wenige zu einer Flucht entschlossen zu haben.302 Dies 
hängt möglicherweise damit zusammen, dass es sich häufig um ältere Leute handelte. Oft 
wurden auch mehrere Mitglieder einer Familie deportiert, und es ist anzunehmen, dass hier 
eine innerfamiliäre Solidarität spielte. Auch während und nach den Transporten rissen die 
Kontakte zwischen den Deportierten und dem Ältestenrat nicht ganz ab, wie einige Briefe 
belegen, die die Fahrt nach Polen beschreiben.303  

                                            
298 Etwa: ANLUX, FD-261-06, ausgefülltes Formular der Israelitischen Kultusgemeinde für Max K. von Juni 
1941. 
299 Es finden sich in den Archiven zwei Listen mit den Gemeindemitgliedern der verschiedenen Bezirke 
Luxemburgs von November 1941 mit dem Vermerk „Einsatzkommando“. ANLUX, FD-261-01, Namenslisten 
mit dem Vermerk „für Einsatzkommando“, 19.11.1941. Auf dieser Liste befinden sich Angaben zur 
Nationalität, jedoch so inkomplett, dass sie nicht zu verwerten sind. 
300 ANLUX, FMD-002, Frau L, Diekirch, Besuch am 20.7.1942 durch Frau S. 
301 Ebd., Mitteilung des Ältestenrats der Juden vom 25.7.1942 betreffend Aussiedlung vom 28.7.1942. 
Es ist bereits mehrfach die Frage aufgeworfen worden, von wo aus genau die Judendeportationen 
erfolgten. Vgl. Dostert, Déportation, 207. Für den hier erwähnten Transport vom 28.7.1942 mussten sich die 
Betroffenen am Hauptbahnhof beim Gebäude „Zollabfertigung“ einfinden. Dieser Ort wurde auch im 
deutschen Gestapo-Ermittlungsverfahren genannt. Es gibt jedoch auch Augenzeugenberichte, laut denen 
Transporte vom Bahnhof Hollerich ausgingen oder zumindest dort hielten. Universität Luxemburg, Projekt 
Lux-ID, Augenzeugenbericht vom 10.6.2010. Möglicherweise erklärt sich dieser Unterschied dadurch, dass 
die Züge aus Ulflingen direkt über die Nordstrecke zum Hauptbahnhof fuhren; der Bahnhof Hollerich 
befindet sich auf der Weststrecke.  
302 ANLUX, FMD-002, Richtlinien im Anschluss an das Rundschreiben des Ältestenrates vom 16.7.1942, 
21.7.1942. 
303 Etwa: Ebd., Betrifft: Polentransport vom 12.7.1942, Bericht zu einer telefonischen Unterredung vom 
14.7.1942 mit Herrn B. in Chemnitz; Brief von C[urt?] Edelstein an Alfred Oppenheimer vom 28.7.1942. 
Auch Post nach Theresienstadt war ab 1943 zugelassen. Ebd., Mitteilung der „Reichvereinigung der Juden in 
Deutschland“ zum Postverkehr vom 3.1.1940. 
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4.7. Konflikte und Verantwortlichkeiten 
 

Innerhalb des Konsistoriums scheint es im Herbst 1940 zu Konflikten gekommen zu sein, 
denn im Oktober erwähnte Nussbaum in einem Schreiben, dass man die Führung des 
Konsistoriums Alex Bonn übertragen habe, ohne dass er dafür Gründe erfahren habe. Dies 
hindere ihn jedoch nicht daran, weiterhin seiner Arbeit für die Organisierung der 
Auswanderung nachzugehen.304 Im Januar informierte das Konsistorium den JDC in Lissabon 
in einer recht trockenen Mitteilung, dass Albert Nussbaum nicht mehr dessen Präsident sein 
könne, da er im Ausland weile. Einige Wochen später präzisierte man jedoch, Nussbaum 
bleibe der Verbindungsmann zwischen Kultusgemeinde und JDC sowie die Ansprechperson 
für die Dossiers der Luxemburger Judenschaft.305 Jedoch stellte zu diesem Zeitpunkt das 
Konsistoriums-Mitglied Ernest Horn die Frage, ob es zu einer vollständigen Auflösung der 
„Israelitischen Kultusgemeinde“ (IKG) kommen werde.306 

Es gibt dagegen keine Belege dafür, dass kritische Stimmen zur Politik der Kultusgemeinde 
gegenüber den von den nationalsozialistischen Machthabern aufgezwungenen Maßnahmen 
aufgekommen wären, sei es auf dem Gebiet der Verordnungen, sei es betreffend die 
Deportationen. Eher gewinnt man den Eindruck eines kollektiven Sich-Fügens in eine 
unabwendbare Fatalität. Dabei scheint die Haltung Alfred Oppenheimers eine nicht 
unwesentliche Rolle gespielt zu haben. Die Berichte und Zeitdokumente, die sich auf ihn 
beziehen, zeigen einen für seine Gemeinde engagierten, aber auch zweckoptimistischen 
Ältesten. So erinnerte sich Zeitzeuge Hugo Heumann in seinen Memoiren: „Viel Ruhe 
bekamen wir nicht; immer wieder tauchte die Frage unseres Abtransportes auf, aber A.O. 
verstand es immer, im Wege der Verhandlung die Gefahr zu bannen.“307  

Das Verhandlungsgeschick Oppenheimers führte tatsächlich punktuell zu Erleichterungen, 
was vielleicht seinen Blick für die übergeordneten Ziele der Gestapo schwächte. In einem 
Rundschreiben vom 15. Juli 1942, kurz nach dem ersten Auschwitz-Transport und vor der 
ersten Deportation nach Theresienstadt, schrieb Oppenheimer: „Schweren Herzens denken 
wir noch alle an den Transport vom letzten Sonntag und schon muss ich abermals vor Sie 
hintreten, um Ihnen einen neuen Transport anzukündigen.“ 308 Oppenheimer fügte hinzu, 
weitere Transporte würden folgen und „es sieht im Moment nicht so aus, als ob das Heim 
bestehen bleiben kann. Auch meine Gewährsmänner bei der Gestapo sind der Ansicht, dass 
wir in kürzester Zeit alle wegmüssen.“ Er werde selbst versuchen, den Transport zu 
begleiten, und empfahl, das „herbe Los“ nicht tragisch zu nehmen.309 „Es hilft nur Mut und 
Gottvertrauen. Wir wollen beweisen, dass wir echte Juden sind und unser Schicksal mit 
Würde tragen. Wir wollen uns durch diese traurige Zeit durchbeissen. Wir wollen uns täglich 
                                            
304 ANLUX, FD-261-06, Brief von Albert Nussbaum an die Kultusgemeinde vom 23.10.1940. In diesem Brief 
erklärte Nussbaum, nach welchem Muster man möglichst effizient die Auswanderungslisten anlegen solle. 
Vielleicht ist diese Effizienzorientiertheit ein Grund für die internen Differenzen gewesen.  
305 ANLUX, FD-261-05, Briefe vom 2.1.1941 und vom 2.2.1941. 
306 ANLUX, FD-261-06, Brief von Ernest Horn an Konsistorium vom 13.1.1941. Bereits im Herbst 1940 hatte 
das Konsistorium begonnen, sich „Vorstand der Israelitischen Kultusgemeinde“ zu nennen. 
307 Goetzinger / Mannes / Marson, Exilland, 282. 
308 ANLUX, FMD-002, Rundbrief vom 15.7.1942 von Alfred Oppenheimer. 
309 Oppenheimer wurde aber zu diesem Zeitpunkt noch nicht deportiert. Im April 1943 wohnte er selbst in 
Fünfbrunnen, zunächst schien es auch geplant zu sein, dass er nach der für Mai 1943 angesetzten 
Schließung des Heimes in Luxemburg verbleiben könne. ANLUX, FD-261-08, Brief des CdZ an Alfred 
Oppenheimer vom 7.5.1943. 
Schoentgen gibt an, Oppenheimer habe seine Familie aus freien Stücken in Fünfbrunnen untergebracht, 
„vermutlich um sie vor möglichen Pogromen zu schützen“. Schoentgen, Furcht, 30. 
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sagen: Wir wollen das Ende erleben. Und wir werden es erleben. Wir sehen uns bestimmt in 
Theresienstadt wieder, aber genau so sicher ist es, dass ich Sie persönlich mit Gottes Hilfe 
wieder im Triumpf nach Luxemburg zurückbringen werde.“ Teilweise lässt sich Oppenheimers 
duldsame Haltung mit der Uninformiertheit über die tatsächlichen Zustände in Osteuropa 
erklären. So wurde Theresienstadt nach Angaben von Drittpersonen als durchaus akzeptabel 
beschrieben.310 Mitte Juli 1942 wurde Oppenheimer aber bereits informiert, dass der 
vorhergegangene Transport nach Chemnitz nicht, wie behauptet, ein Arbeitstransport 
gewesen sei, sondern ein Transport für „in der Hauptsache alte und kränkliche Leute. Die 
Luxemburger wären die Besten gewesen, was Alter und Gesundheitsbefund anbelangt.“311 

Das Verhältnis der Kultusgemeinde zu Gestapo-Mann Schmalz scheint ebenfalls erstaunlich 
gut gewesen zu sein. Im erwähnten Brief über die Deportation nach Theresienstadt Ende Juli 
1942 schrieb Edelstein über Schmalz, der den Transport begleitete: „Herr Schmalz war recht 
nett, sprach aber mit mir nicht über persönliche Dinge.“312 Noch im Luxemburger Prozess 
sagte Oppenheimer aus, er sei „dem Zeugen Schmalz für sein Benehmen dankbar“.313 Auch 
Rabbiner Serebrenik sagte im Eichmann-Prozess aus: „I should like to point out that this 
Schmalz did not take part in violent action against Jews as far as I know.“314 Gegen Schmalz 
wurde auch im Luxemburger Prozess von 1949/1950 keine Anklage erhoben, sondern er 
sagte lediglich als Zeuge aus.315 Erst im deutschen Ermittlungsverfahren erschien er als 
Beschuldigter. Man kann diese Beziehung zwischen den Tätern und den Vertretern der Opfer 
als Gewaltbeziehung bezeichnen, wobei von nationalsozialistischer Seite in „good cop / bad 
cop“-Manier einerseits sowohl physische als psychische Gewalt ausgeübt wurde, andererseits 
durch Personen wie Schmalz der Eindruck erweckt wurde, dass man in ihnen einen 
Verbündeten habe.316 

Cerf hat gegenüber späteren Kritiken am Verhalten des Ältestenrates unterstrichen, dass 
Oppenheimers Handlungsspielraum gleich Null war, und dass er keineswegs von Privilegien 
profitierte.317 Darüber hinaus scheint Oppenheimer als „Judenältester“ allein die 
Verantwortung für die Kultusgemeinde getragen zu haben. Setzt man die Haltung der 
Luxemburger Kultusgemeinde in den westeuropäischen Kontext, so gehörte sie mit ihrem 
Verhalten jedenfalls zu den angepassteren: In Frankreich entschloss sich die „Union générale 
des Juifs de France“ (UGIF) dazu, parallele illegale Strukturen aufzubauen; in den 
Niederlanden dagegen agierte der „Joodse Raad“ laut Bauer in vorauseilendem Gehorsam;318 
in Belgien musste sich die „Association des Juifs de Belgique“ später den Vorwurf der 
Kollaboration gefallen lassen. Jedoch gab es zugleich dort eine, so Meinen, „massenhafte 
Flucht in den Untergrund“, die ausländische jüdische Bevölkerung habe auf die Razzien der 
Besatzungsmacht mit dem „Schritt in die Illegalität“ reagiert, zum Teil mit Unterstützung des 

                                            
310 In einem Brief an das Konsistorium hieß es zum Beispiel: „Aus Theresienstadt kommen sehr schöne 
Nachrichten, genügend Essen, Ausgang u.s.w.“ ANLUX, FMD-002, Ausschnitt aus einem Brief vom 8.7.1942. 
311 Ebd., Bericht zu einer telefonischen Unterredung vom 14.7.1942 mit Herrn B. in Chemnitz; Brief von 
C[urt?] Edelstein an Alfred Oppenheimer vom 28.7.1942. 
312 Ebd., Brief von Curt Edelstein an Alfred Oppenheimer vom 31.7.1942. 
313 ANLUX, CdG-143, Aussage Alfred Oppenheimer, 27.1.1950. 
314 Statement by Rabbi Dr. Robert Serebrenik. 
315 Hohengarten, Judenpolitik, 26. 
316 Im deutschen Ermittlungsverfahren sagte die Widerständlerin Alice G. aus, Schmalz habe sich im Beisein 
von Oppenheimer über eine Christin, die nach nationalsozialistischen Kriterien jüdisch war, folgendermaßen 
ausgelassen: „Was machen wir nun mit dem armen Kind.“ BArch, B 162/6908, Aussage Alice G., Bl. 896.  
317 Vgl. Cerf, Mémoire, 116. 
318 Bauer, Yehuda: American Jewry and the Holocaust. The American Jewish Joint Distribution Committee, 
1939-1945, Detroit 1981, 237. 
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kommunistisch orientierten „Comité de défense des juifs“.319 In Luxemburg dürfte der hohe 
Anteil an älteren Personen, aber auch das Fehlen ausgebildeter Untergrundstrukturen solche 
Entwicklungen verhindert haben. 

Die Haltung der Luxemburger Kultusgemeinde erinnert zudem stark an jene der RVJD. So 
dürfte auch für Luxemburg gelten, wenn Meyer für Deutschland resümiert, die jüdischen 
Funktionäre hätten „ihre Fülle von Detailinformationen“ nicht zu einem „Bild vom generellen 
Judenmord“ zusammensetzen wollen. „Zudem existierte kein zeitgenössischer Begriff, wie 
Holocaust oder Shoah, um das Geschehen zu bündeln und damit seine Dimension 
wenigstens annähernd zu erfassen. […] Die Haltung nicht das Schlimmste anzunehmen, sich 
auf naheliegende praktische Aufgaben zu konzentrieren und zu versuchen, möglichst effektiv 
im Sinne der Machthaber – schon um den Erhalt der Organisation willen – und zugleich im 
Interesse der Mitglieder zu handeln, behielten die jüdischen Repräsentanten selbst in 
Theresienstadt bei.“320 Die Hoffnung, dass ihre Strategie einen positiven Einfluss auf die 
nationalsozialistischen Verantwortlichen haben könnte, erfüllte sich in Luxemburger aber 
ebenso wenig wie in Deutschland. 

 

 

4.8. Jüdischer Widerstand und jüdische Soldaten  
 

Jüdischer Protest gegenüber der nationalsozialistischen Judenpolitik machte sich vor allem 
auf der symbolischen Ebene bemerkbar. Es gibt mehrere belegte Fälle von Betroffenen, die 
sich weigerten, den Judenstern zu tragen.321 Die Frage eines regelrechten jüdischen 
Widerstands, der sich in Form organisierter, bewaffneter Aktionen oder jüdischer Bataillone 
innerhalb der alliierten Armeen äußern konnte, stellte sich dagegen, anders als in Belgien 
oder Frankreich, in Luxemburg nicht.322 Hier machte sich wohl bemerkbar, dass die jeweiligen 
Phasen einer kommunistisch-jüdischen und später einer zionistischen Präsenz in Luxemburg 
zu kurz gewesen waren, aus denen ein solcher Widerstand hätte genährt werden können.323 
Beide Strömungen, das zeigt das belgische Beispiel, waren schneller dazu bereit, den Schritt 
in Illegalität und Untergrund zu wagen und zu organisieren. Es ist auch nichts bekannt 
darüber, ob sich in Luxemburg Personen der antisemitischen Gesetzgebung durch Nicht-
Angabe ihrer jüdischen Religionszugehörigkeit entzogen, wie es in Belgien geschah.  

Eine Reihe von Juden und Jüdinnen waren aber in unterschiedlichen Formen im Luxemburger 
Widerstand engagiert. Der jüdische Österreicher Walter Hamber, der seit 1926 in Luxemburg 
lebte, war zum Beispiel in der Spionage aktiv und lieferte Berichte über Luxemburg an die 

                                            
319 Meinen, Shoah, 182-184. 
320 Meyer, Gratwanderung, 240-241. 
321 Vgl. Moyse, Rejet, 199. Es gab auch Grenzfälle zwischen Protest und Ablehnung des Judentums. So 
brachte Marcel B. eine Beschwerde ein, weil er den Judenstern tragen musste, obwohl er mit einer Nicht-
Jüdin verheiratet war. CdZ-A-4422, interne Korrespondenzen des CdZ vom 8. und 13.9.1943. 
322 Steinberg, Maxime: The Jews in the years 1940-1944. Three strategies for coping with a tragedy, in: 
Michman, Dan (Hg.): Belgium and the Holocaust. Jews, Belgians, Germans, Jerusalem 1998, 347-372; 
Broder, Juifs. Diese Widerstandsgruppen konstituierten sich im kommunistischen sowie im linkszionistischen 
Umfeld des „Poale Zion.“ In Frankreich war die „Armée juive“ aktiv, auch die kommunistische „Main 
d’oeuvre immigrée“ (MOI) war stark jüdisch besetzt. Siehe Bauer, Jewry, 173-174, 242. 
323 Cerf erklärt den fehlenden Widerstand u. a. mit dem starken Ausländeranteil und der Sprachenbarriere. 
Cerf, Étoile, 116. 



744 
 

Exil-Regierung.324 Daneben organisierte er Fluchtwege für Deserteure. Seine 
Widerstandsgruppe „Famille Martin“ bestand aus jüdischen und nicht-jüdischen Mitgliedern, 
wie etwa dem ehemaligen Rot-Kreuz-Mitarbeiter Knaff, und wurde zum Teil von Robert 
Rothschild, dem belgischen Legationssekretär in Lissabon, finanziert.325 Der Luxemburger 
Geheimdienstagent Charles Brahms war für das Spionagenetzwerk „VIC“ aktiv.326 Viele Juden 
und Jüdinnen tauchten in Frankreich unter oder passierten illegal die schweizerische oder 
spanische Grenze.327 Im unbesetzten Frankreich schlossen sich daraufhin, wie aus 
Zeitzeugenberichten hervorgeht, eine ganze Reihe von jüdischen Flüchtlingen aus Luxemburg 
dem Widerstand an.328 Alle diese Initiativen scheinen sich abseits vom jüdischen 
Konsistorium abgespielt zu haben, zumindest fehlen Belege über eine Zusammenarbeit 
zwischen dem Konsistorium und dem organisierten Widerstand.329 

In den Kreisen um die Exil-Regierung und um die Verantwortlichen der Flüchtlingsbüros in 
Südfrankreich stand bereits seit Kriegsbeginn die Vorstellung im Raum, dass jene jungen 
Männer, die dem Widerstand angehörten oder aus anderen Gründen nach dem unbesetzten 
Frankreich geflüchtet waren, moralisch verpflichtet seien, sich in eine der alliierten Armeen 
zu melden. Oft war auch die Aufnahme in diesen Ländern durch die Bekundung einer 
solchen Bereitschaft vereinfacht bzw. sie wurde sogar verlangt.330 Auch wenn die jungen 
Männer einen hohen Preis bezahlten, überschnitt sich mit ihren patriotischen Motiven sicher 
die Hoffnung auf Ausreise in ein sicheres Asylland. Besonders Juden hatten oftmals kaum 
eine andere Wahl als die alliierten Armeen, wenn sie der sicheren Verfolgung entgehen 
wollten. Die Armee war aber auch der Ort einer Bestätigung der jüdischen Emanzipation: In 
den Dreißigerjahren noch hatte es unter den Mitgliedern der Luxemburger 
Freiwilligenkompagnie keine Juden gegeben.331 Nun meldete sich eine Anzahl jüdischer 
Männer, um in der belgischen, britischen oder US-amerikanischen Armee oder in der 
französischen Fremdenlegion zu dienen.332 Einige von ihnen schlugen nach dem Zweiten 
Weltkrieg eine militärische Karriere ein, sei es in Luxemburg oder im Ausland. 

Während des Krieges wurden diese jüdischen jungen Männer aber nicht unbedingt mit 
offenen Armen empfangen. So zitiert Grosbois folgende Aussage von Pierre Dupong, der 
gegen die Schaffung eines obligatorischen Wehrpflichtdienstes für die mobilisierbaren 
Luxemburger Männer argumentierte, weil es laut Schätzungen nur 50 potenzielle Soldaten 
gebe: „Le chiffre comprend au moins 50% de juifs. Il faut avouer, quelle que soit notre 
opinion sur la question juive, que la composition d’une pareille troupe ne refléterait en 
aucune façon l’image de la jeunesse luxembourgeoise. La majeure partie des jeunes juifs en 

                                            
324 Hoffmann, Serge: La Résistance au Luxembourg pendant la seconde guerre mondiale. Le mouvement de 
résistance LVL (Letzeburger Vollekslegioun) ([Anlux.] Série études; 1), Luxembourg 2004, 22, 37. Vgl. auch 
Hohengarten, Judenpolitik, 17; Dostert, Paul: La Résistance luxembourgeoise pendant la seconde guerre 
mondiale et la reprise politique de 1944/45, in: Les années trente. Base de l’évolution économique, 
politique et sociale du Luxembourg d’après-guerre? Actes du colloque de l’A.L.E.H. du 27-28 octobre 1995, 
(1996), 25-50, hier 34. 
325 Barthel, Charles: Au service de l’humanité. Histoire de la Croix-Rouge luxembourgeoise 1870-1914-2014, 
Luxembourg 2014, 254. 
326 Dostert, Résistance, 35-37. 
327 Cerf, Mémoire, 147-151. Vgl. auch am französischen Beispiel Mariot / Zalc, Persécution, 114-115. 
328 Siehe dazu Kap. VIII.1.1.3. 
329 Zur Haltung der Luxemburger Widerstandsbewegung, siehe weiter unten. 
330 Vgl. Artuso, Question, 220-221. 
331 Zur Freiwilligenkompagnie, die nach dem Ersten Weltkrieg entstanden war, vgl. Jacoby, Louis: 
Freiwëllegekompanie  1940-1945, Luxembourg 1980. 
332 Zu den Problemen, die daraus entstanden, siehe ANLUX, AE-AW-1865. 
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question ont d’ailleurs demandé leurs ‚first papers‘ et ne songent probablement pas à se 
sacrifier pour leur ancienne patrie, le Luxembourg.“333 

 

 

4.9. Zwischenbilanz 
 

Ähnlich wie die ausländischen Judenvereinigungen und Judenräte stand auch die 
Luxemburger Kultusgemeinde vor der Frage, ob man sich an die von CdZ und Gestapo 
aufgestellten „Spielregeln“ halten sollte oder nicht. Diese Frage stellte sich allen jüdischen 
Hilfsorganisationen. Beate Meyer schreibt über die RVJD, während der Vorsitzende Epstein 
sich als strenger Legalist gezeigt habe, hätten die „untergeordneten Mitarbeiter längst der 
Not gehorchend jede Möglichkeit“ genutzt. Angesichts seiner Haltung hätten sie ihm 
schließlich sogar gefälschte Pässe vorgelegt, die er für echt gehalten habe.334 Auch die 
Verantwortlichen der Luxemburger Kultusgemeinde blieben legalistisch und versuchten nicht, 
alternative Wege einzuschlagen. Der durch die Ausreisen bedingte häufige Wechsel der 
Verantwortlichen der Kultusgemeinde dürfte dazu beigetragen haben, dass die Sinnhaftigkeit 
dieser Haltung nicht stärker hinterfragt wurde.  

Der nationalsozialistischen Judenpolitik, wie sie sich in den Verordnungen ausdrückte, war 
die Kultusgemeinde ohnmächtig ausgeliefert, ebenso wie den Bestrebungen, die Juden und 
Jüdinnen räumlich zu erfassen, zu sammeln und zu konzentrieren. Die Kultusgemeinde 
scheint nach den letzten legalen Ausreisen von Frühjahr 1941 personell auch nicht mehr in 
der Lage gewesen zu sein, Strategien zu entwickeln, um Fluchtwege oder Verstecke zu 
organisieren. Dazu dürfte auch ihre immer stärkere Isolation innerhalb Luxemburgs 
beigetragen haben. Die Entstehung des Sammellagers Fünfbrunnen war dabei ein 
entscheidendes Moment, denn es reduzierte weiter die Möglichkeiten, mit möglichen nicht-
jüdischen HelferInnen Kontakt aufzunehmen.  

Die Hoffnung des Konsistoriums, dass Fünfbrunnen Schutz bieten könne, erwies sich schnell 
als Illusion: Die Hauptfunktion Fünfbrunnens, die Organisation der Deportationen zu 
erleichtern, offenbarte sich nach wenigen Monaten. In der Phase der Osttransporte 
klammerte man sich an die trügerische Hoffnung, die „Aussiedlungen“ würden keine allzu 
schlimmen Konsequenzen haben. Abgesehen davon, dass man sich von Konzentrations- und 
Vernichtungslagern zu diesem Zeitpunkt noch keinen Begriff machen konnte, trug zu dieser 
unkritischen Haltung sicher auch die Beziehung zum „Judensachbearbeiter“ Schmalz bei. Aus 
dessen vordergründiger „Korrektheit“ leitete man die Vorstellung ab, es mit einer Art 
Verbündetem zu tun zu haben, statt mit einem Exekutanten des Vernichtungssystems. 

Was die Selektion der Opfer der Deportation angeht, so muss man sich auch hier die 
Ausweglosigkeit vor Augen führen, in der die Kultusgemeinde sich befand, auch wenn die 
Andeutung Oppenheimers, die Nicht-Mitgliedschaft in der Gemeinde sei ein Kriterium bei der 

                                            
333 ANLUX, GtEx-379, Brief von Dupong an Bodson vom 31.10.1941, zit. nach Grosbois, Thierry: Le 
gouvernement luxembourgeois en exil face à la persécution et l’extermination des juifs 1939-1945 (1ère 
partie), in: Hémecht : Zeitschrift für Luxemburger Geschichte = revue d’histoire luxembourgeoise, 67 (2015) 
2, 155-197, hier 186.  
Innerhalb der belgischen Armee wurden ebenfalls antisemitische Tendenzen beklagt. Laureys, Véronique: 
The attitude of the Belgian Government-in-Exile in London, in: Michman, Dan (Hg.): Belgium and the 
Holocaust. Jews, Belgians, Germans, Jerusalem 1998, 287-306, hier 303. 
334 Meyer, Gratwanderung, 119. Vgl. auch Heim / Meyer / Nicosia, Jahre, 32. Ebd., 29. 
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Auswahl der zu Deportierenden, offenbart, dass es hier eventuell Einflussmöglichkeiten auf 
Seiten der Kultusgemeinde gab. Oppenheimers Aussage ist darüber hinaus ein Indiz dafür, 
dass es noch während der Kriegszeit Konflikte zwischen „konsistorialen“ und anderen Juden 
und Jüdinnen gab. Vor allem aber zeigt sich hier, dass die Nicht-Gemeindemitglieder, falls 
Oppenheimers Aussage in die Praxis umgesetzt wurde, einem erhöhten Risiko der 
Deportation ausgesetzt waren.  

Aus den oben genannten Zahlen ist klar geworden, dass die Ausreise aus Luxemburg eine 
conditio sine qua non für das Überleben war. Die systematische und effiziente Organisation 
dieser kollektiven Ausreisen gehört zu den bemerkenswertesten Leistungen der jüdischen 
Gemeinde. Einmal in Frankreich gelandet, kam es für die Flüchtlinge dann jedoch darauf an, 
möglichst schnell weiterzureisen oder in ein sicheres Versteck zu gelangen. Dieser aus 
heutiger Sicht einleuchtende Sachverhalt war damals sicher nicht so leicht zu erkennen. 
Unter den Verantwortlichen der Kultusgemeinde scheinen vor allem Serebrenik und 
Nussbaum diese Voraussicht gehabt zu haben. Sie konnten jedoch aus der Ferne immer 
weniger Einfluss auf die Entwicklungen in Luxemburg (und in Frankreich) nehmen. In 
Frankreich selbst waren die offiziellen und privaten Hilfsstrukturen augenscheinlich weit 
weniger effizient.  

 

 

5. Haltung der Luxemburger Mehrheitsgesellschaft gegenüber 
der Verfolgung der in Luxemburg ansässigen Juden und 
Jüdinnen335 

 

Versucht man, Anhaltspunkte für die Haltung der Mehrheitsgesellschaft gegenüber der NS-
Judenpolitik vor Ort bzw. gegenüber der verfolgten jüdischen Minderheit selbst zu gewinnen, 
so ist man zunächst einmal mit der Frage konfrontiert, inwieweit diese über die Judenpolitik 
und deren Konsequenzen unterrichtet war. Eine zentrale Rolle spielt dabei zunächst die erste 
Phase der Implantierung der Zivilverwaltung. Aber auch die Zeit der aggressiven 
Diskriminierung und Verfolgung von 1941 bis zum Ende der Deportationen bedarf einer 
Analyse.  

Gerade auf dem kleinen Territorium des besetzten Großherzogtums dürfte das Wissen über 
die Judenverfolgung leicht zu erlangen gewesen sein und sich schnell verbreitet haben. Die 
erzwungene Ausreise nach Westen, die wirtschaftliche Entrechtung und in Konsequenz das 
Verschwinden der jüdischen Minderheit als Wirtschaftskraft war nicht zu übersehen, ebenso 
wenig wie die Ghettoisierung in den Judenhäusern bzw. in Fünfbrunnen. Die antisemitischen 
Verordnungen erschienen in den Tageszeitungen, im Herbst und Winter 1940 wurden eine 
Reihe der daraus folgenden Maßnahmen, etwa zur Judenzählung oder zur wirtschaftlichen 
Arisierung mit Wissen oder unter Beteiligung öffentlicher Bediensteter durchgeführt. So hieß 
es am 17. Oktober 1941, einem Tag nach der ersten Deportation, in einer Zeitungsmitteilung 
unter dem Titel „Luxemburg judenfrei“: „In dem Bestreben, der Volksgemeinschaft einen 
Dienst zu leisten, sind gestern die im Bereich des Chefs der Zivilverwaltung noch ansässig 
gewesenen Juden nach dem Osten ausgesiedelt worden. Auf dem Bahnhof Luxemburg 
wurden die für die Aussiedlung in Frage kommenden 350 Juden gesammelt. Es handelt sich 
zumeist um Juden, die nicht auswandern konnten. Nur einige wenige, zumeist Kranke und 
                                            
335 Ein Resümee von Unterkap. V.5. erschien im Vorabdruck: Wagener, Judendeportationen. 
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Altersschwache, bleiben zurück. Aber auch sie werden von den deutschen Volksgenossen 
getrennt und in einem abgelegenen gemeinsamen Heim untergebracht, so daß Luxemburg 
als judenfrei gelten kann.“336 Am Tag danach trat die „Verordnung betr. Ordnung des 
jüdischen Lebens“ in Kraft, durch die das obligatorische Tragen des Judensterns eingeführt 
wurde.337 Er ersetzte die gelbe Armbinde, die bereits seit Ende Juli 1941 zu tragen war.338 

Zu bedenken ist ebenfalls, dass die Verordnungen nicht nur in der Zeitung veröffentlicht 
wurden, sondern auch per „öffentlichen Anschlag“, so dass sie wohl kaum jemandem 
entgehen konnten.339 Ein Teil der judenspezifischen Maßnahmen des CdZ erfolgte zwar nicht 
über den Weg öffentlicher Verordnungen, sondern wurde lediglich der Kultusgemeinde bzw. 
später dem Ältestenrat zur Umsetzung auferlegt. Dennoch zeigten sich die NS-
Verantwortlichen nicht besonders zurückhaltend bei der Durchführung ihrer Politik. Dies 
zeigte sich auch in den Zeugenaussagen. 

Trotzdem trifft man häufig auch in Luxemburg auf die Aussage, die antisemitischen 
Maßnahmen seien nicht bekannt gewesen. Dazu mag beigetragen haben, dass es sich um 
eine sehr kleine, in großen Teilen nicht-Luxemburger Bevölkerungsgruppe handelte. Jedoch 
ist es ebenfalls plausibel, dass die nicht-jüdische Mehrheitsgesellschaft wegschaute bzw. dass 
sie ihre Aufmerksamkeit auf andere Aspekte der NS-Politik richtete. 

Versucht man, die Haltung der Luxemburger nicht-jüdischen Bevölkerung zu der 
Judenverfolgung zu analysieren, so muss man diese in den Kontext der allgemeinen 
Reaktionen auf nationalsozialistische Maßnahmen setzen. In den ersten Monaten der 
Besetzung wurde deutlich, dass die in Luxemburg verbliebenen Politiker und hohen Beamten 
bereit waren, sich in eine „neue europäische Ordnung“ einzufügen, unter der Bedingung, 
dass Luxemburgs eigenständige Existenz innerhalb dieser Ordnung garantiert bliebe.340 
Inwieweit in einer solchen Hypothese die deutsche Judenpolitik akzeptiert wurde, darüber 
kann man mangels Quellen nur spekulieren. Jedenfalls sind keine öffentlichen Texte in Form 
von Appellen oder Petitionen dokumentiert oder verwaltungsinterne Bemühungen bekannt, 
die darauf gezielt hätten, Angehörige der jüdischen Minderheit zu schützen. 

Auch die ersten Judenverordnungen erweckten keinen offenen Protest. In diesem Kontext ist 
eine spätere Zeugenaussage des „Judensachbearbeiters Schmalz“ bezeichnend, laut dem 
„die damalige Luxemburgische Bevölkerung, die ja wohl oder übel von den 
‚Auswanderungsaktionen‘ Kenntnis erhalten hatte, dies ohne besondere Erregung 
aufnahm“.341 Es gab aber indirekte Solidaritätsbekundungen. So meldete der SD: „Wie des 
öfteren festgestellt, hat die Kennzeichnung der Judengeschäfte auch weiterhin dazu geführt, 
dass diese von einem grossen Teil der Luxemburger bevorzugt aufgesucht wurden.“342  

Der SD beschrieb Ende 1940 einen Sinneswandel bei der Bevölkerung und betonte, es sei 
bereits früher geschildert worden, „dass die Judenfrage für die Luxemburger Bevölkerung 
kein Problem darstellte, weil sie im allgemeinen nicht judenfreundlich eingestellt war. Es ist 
schon berichtet worden, dass sich diese Einstellung geändert hat, da deutsche Dienststellen 
                                            
336 Luxemburg judenfrei, in: Tageblatt, 17.10.1941, 3. 
337 Endgültige Ordnung des jüdischen Lebens. Wer gilt als Jude? / Klare Scheidung zwischen Juden und der 
deutschen Bevölkerung. Vom 14. Oktober 1941. 
338 Verordnung betr. Ordnung des. jüdischen Lebens in Luxemburg. Vom 29. Juli 1941. In den Niederlanden 
wurde der Judenstern erst im April 1942, in Belgien und Frankreich im Mai 1942 eingeführt. Vgl. Meinen, 
Shoah, 26. 
339 Siehe ANLUX, CdZ-SD:029, 11/1940, Bericht vom 14.11.1940, C 13, 8(25). 
340 Artuso, Question, 126-127. 
341 BArch, B 162 / 3762, Zeugenvernehmungsniederschrift Otto Schmalz vom 3.3.1967, 9. 
342 ANLUX, CdZ-SD:027, 9+10/1940 B 15, 19. 
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dazu übergingen, das Judenproblem zum Beispiel durch die Bekanntmachung zur Sicherung 
jüdischen Vermögens vom 1.10.1940 und durch die Abschiebung der Juden nach Portugal 
und Übersee zu lösen.“ 343 Trotz Gegenpropaganda sei diese neue Einstellung bestehen 
geblieben, hieß es weiter:  

„Die luxemburgische Bevölkerung vertritt die Ansicht, dass die Juden auch Menschen 
seien, dass man sie anständig behandeln müsse und dass man sie nicht fortjagen und 
ihnen nicht das Geld wegnehmen dürfe. Diese judenfreundliche Stimmung äußert sich 
in der Verbreitung von Gerüchten über die Behandlung von Juden und zwar selbst in 
den entlegensten Dörfern. So heisst es z. B., dass die Juden, die nach Portugal 
auswandern, in Güterzügen verladen worden seien. Andere wollen wieder wissen, 
dass grosse Transporte von Juden nach Polen geschafft worden seien. Die ‚armen’ 
Juden hätten in der Stadt [Luxemburg] in Reih und Glied gestanden und hätten wie 
die Kinder geweint. Ein weiteres Gerücht besagt: Am 14.10.1940 habe sich ein Jude 
namens Leib,344 der Inhaber des Konfektionsgeschäftes Kahn-Bermann in Luxemburg 
oder nach einer anderen Version der Geschäftsführer der israelitischen 
Hilfsorganisation Esra in Luxemburg gewesen sei, von der neuen Brücke [Adolph-
Brücke] in Luxemburg heruntergestürzt. Die Ursache hierzu sei gewesen, dass die 
Geheime Sicherheitspolizei ihn aufgefordert habe, binnen kürzester Zeit das Land zu 
verlassen. Der Jude soll dem Beamten der Geheimen Staatspolizei geantwortet haben, 
er sei Träger des Eisernen Kreuzes I. Klasse. Der Gestapo-Beamte habe dazu erklärt, 
das sei ihm Sch… Nach einer anderen Lesart hat die Geheime Staatspolizei angeblich 
den Juden durch einen Hausangehörigen auffordern lassen, sich um 2 Uhr 
nachmittags auf ihrer Dienststelle einzufinden. Im Fall des Nichterscheinens sei mit 
schwerer Strafe gedroht worden. Dies sei dem Juden so nahe gegangen, dass er sich 
die neue Brücke hinuntergestürzt habe. Ein weiteres Gerücht verbreitet, dass der 
Bruder dieses Juden sich bereits vor einigen Tagen ebenfalls von der neuen Brücke 
herabgestürzt habe. 
Dieses an das allgemeine menschliche Gefühl appellierende Gerücht wird allgemein 
geglaubt und hat in der Bevölkerung eine starke Erregung hervorgerufen. Die 
‚Preussen‘ werden als Verbrecher und Mörder bezeichnet. 
[…] 
Der Widerspruch der jetzigen Haltung, die die luxemburgische Bevölkerung 
gegenüber den Juden einnimmt und der Haltung, die seitens der Bevölkerung vor 
Lösung des Judenproblems durch die deutschen Dienststellen eingenommen worden 
war, erklärt sich daraus, dass die deutschfeindlichen Kreise jede Massnahme 
deutscher Behörden zum Anlass für ihre gegnerische Propaganda nehmen. Auf diese 
Weise ist es ihnen gelungen, dem überwiegenden Teil der luxemburgischen 
Bevölkerung eine judenfreundliche Haltung beizubringen. Eine Ausnahme bilden 
lediglich Teile der Arbeiter, die schon eher das jüdische Problem erfasst haben. Gerade 
in diesem Teil der Bevölkerung wird es mit Befriedigung aufgenommen, dass die 
Juden aus dem Lande verschwinden.“ 

                                            
343 ANLUX, CdZ-SD:028, 10/1940, Bericht vom 18.10.1940, C 6, 8-10. 
344 Gemeint ist wohl Sigismund Leib, der 1940 bei der Organisierung der Kollektivtransporte durch die 
Israelitische Kultusgemeinde als Sekretär eine wichtige Rolle spielte. Es handelt sich bei der Episode 
entweder um eine Verwechslung, da Leib noch bis 1941 in Luxemburg war und auch den Krieg überlebte, 
oder tatsächlich um eine erfundene Geschichte. Aus dem oben erwähnten Bericht des belgischen 
Botschafters geht allerdings hervor, dass in der Kriegszeit der Selbstmord von Juden und Jüdinnen keine 
Seltenheit war. 
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Auch wenn die Haltung der Luxemburger Bevölkerung hier aus nationalsozialistischer Sicht 
geschildert wurde, enthält die Passage doch einige interessante Aspekte. Einerseits gab es in 
der Luxemburger Bevölkerung wohl schon präzisere Informationen über den Umgang mit 
Juden und Jüdinnen im Deutschen Reich, bei denen die Darstellungen von Judentransporten 
in Viehwagen nach Polen, die auf den ersten Blick fast wie Voraussagen anmuten, sich zu 
diesem Zeitpunkt tatsächlich begründeten.345 Die Öffentlichkeit der Judenpolitik belegt auch 
ein Beispiel betreffend den Verkauf jüdischen Mobiliars aus beschlagnahmten Wohnungen. 
Im November 1940 wandte sich die jüdische Kultusgemeinde an die „Kommissarische 
Verwaltung des jüdischen Immobiliarvermögens“, weil in der Stadt Luxemburg entgegen 
vorheriger Vereinbarungen bereits Möbel für den Verkauf beschlagnahmt wurden, bevor die 
betreffenden BesitzerInnen ausgezogen waren.346 Dagegen seien in den Ortschaften 
Walferdingen und Fels öffentliche Anschläge durch die Ortsgruppenleiter erfolgt, „aufgrund 
derer alle Moebel, die von Juden nach dem 1. August erworben worden sind, umgehendst 
zurueckgestellt werden muessten.“347 

Andererseits deutet der Text an, dass in der Luxemburger Gesellschaft, begründet auf 
demokratische oder christliche Erwägungen, verschiedene Grundprinzipien als unantastbar 
galten, wie der Schutz des Besitzes und die physische Unversehrbarkeit, auch wenn es sich 
bei den Opfern um Juden und Jüdinnen handelte. Drittens sah der Autor des Textes in der 
geschilderten „Erregung“ der Bevölkerung einen – wohl nicht unwahrscheinlichen – auf dem 
Deutschenhass begründeten Anti-Antisemitismus am Werk, den er allerdings mit der 
deutschfeindlichen Propaganda begründete. Eine andere Erklärung wäre aber, dass die 
Schikanen, die auch die nicht-jüdische Bevölkerung bereits erfahren hatte, eine 
Solidarisierung bewirkt hatten.  

Jedoch meldeten sich mehrfach nicht-jüdische Vermieter bei der Kultusgemeinde, um Mieten 
einzufordern, die deren Mieter nicht beglichen hatte, weil sie das Land verlassen hatten oder 
diese aus Geldmangel nicht mehr zahlen konnten. Ein ähnliches Vorgehen gab es auch bei 
Geschäftsleuten.348 Während die Kultusgemeinde meist einsprang, wurde die 
Judenverfolgung in diesen Korrespondenzen nicht angesprochen. Es gab auch bereits im 
August 1940 Klagen bei der Esra von Gemeindemitgliedern, denen die Wohnung „aus 
antisemitischen Gründen“ gekündigt worden war.349 Mehrfach zeigen die Fonds der 
Kultusgemeinde Fälle von Arbeitgebern auf, die schon außerordentlich früh jüdischen 
Angestellten kündigten. Allerdings wäre zu klären, inwieweit es sich hier um Luxemburger 
VerwalterInnen handelte. So hatte die kommissarische Verwaltung des Geschäftes „Meta 
Brahms“ bereits am 15. September 1940 seiner jüdischen Angestellten Béatrice G. fristlos 
gekündigt.350 

 

                                            
345 Allerdings plante anscheinend auch der CdZ selbst einen Straftransport, bei dem „zusammen mit rd. 250 
Juden 10 luxemburgische Familien, die in dem Kampf gegen das deutsche Reich besonders hervorgetreten 
sind, nach Serbien abzuschieben“, ein Plan, der so jedoch nicht verwirklicht wurde. ANLUX, CdZ-SD:030 
12/1940, 1/1942, 6/1942, 6/1943, Bericht vom 28.11.1940, C 17, 5(6). 
346 ANLUX, FD-261-02, Brief des Konsistoriums an die kommissarische Verwaltung vom 12.11.1940. 
347 Zu den Ortsgruppenleitern, die meistens Luxemburger waren, siehe Majerus, Benoît: Kollaboration in 
Luxemburg, die falsche Frage?, in: ... et wor alles net esou einfach, 126-140, hier 130. 
348 ANLUX, FD-261-05. 
349 FD-261-06, Brief von Gustav H. an Esra vom 13.8.1940. 
350 FD-261-05, Brief des Konsistoriums vom 26.2.1941 an die Kommissarische Verwaltung der Firma Meta 
Brahms. 
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5.1. Solidarität, Flucht- und Flüchtlingshilfe 
 

Dennoch ist eine Reihe von kleineren Zeichen der Solidarität gegenüber den jüdischen 
Verfolgten zu erkennen. Einigen Augenzeugenberichten zufolge wurde zum Beispiel 
Nachbarschaftshilfe geleistet.351 Charles Brahms, der als jüdischer Zwangsarbeiter in Wittlich 
arbeitete, wo er mit seinen Kollegen auch in Baracken übernachten musste, berichtete, dass 
der bereits erwähnte Lucien Koenig, der in die gleiche Gegend strafversetzt worden war und 
als Bahnbeamter Fahrscheine ausstellte, ihn über eine in den Baracken anstehende 
Anwesenheitskontrolle warnte, als er heimlich mit der Bahn nach Luxemburg fahren wollte.352 
Die Kultusgemeinde dankte auch zum Beispiel dem Arzt Dr. Eicher aus Ulflingen, weil man 
erfahren habe, dass er sich „in aufopfernder Weise unseren Heiminsassen zur Verfügung 
gestellt“ habe.353 Die Archive enthalten ebenfalls mehrere ärztliche Atteste, die jüdischen 
Personen bescheinigten, dass sie nicht transportfähig seien.354 Es ist natürlich nicht mehr zu 
rekonstruieren, inwieweit es sich um altruistisch motivierte Gefälligkeitsatteste handelte oder 
nicht.  

Eine Mischung von Empathie und Distanz zeigt ein Ausschnitt von 1941 aus einem 
persönlichen Kriegstagebuch. Ein Bauer aus dem Westen des Landes notierte nach 
Einführung der „Verordnung betr. Ordnung des jüdischen Lebens in Luxemburg, vom 29. Juli 
1941“ und der anschließenden Einführung des gelben Armbands: „Diese Leute haben ein 
schweres Leben, und wovon leben sie? Sie dürfen nicht handeln, also haben sie auch kein 
Einkommen, die die einige Ersparnisse haben, da geht es ja, aber die andern?“ Nach dem 
ersten Deportationstransport hieß es: „In den letzten Tagen haben sie auch alle Juden 
fortgebracht, – nach Polen – bis auf einige Alte oder kranke Leute, die sie irgendwo 
untergebracht haben. In der Zeitung schreiben sie dann gross und breit ‚Luxemburg 
judenfrei‘.“355 

Anders als in Frankreich und Belgien wurden aber in Luxemburg kaum Juden und Jüdinnen 
versteckt. Die „Commission Spoliations“ spricht von sechs bekannten Fällen.356 Besonders 
hervorzuheben ist in diesem Kontext die geringe Zahl an in Luxemburg versteckten oder aus 
Luxemburg geretteten Kindern.357 Dies sticht umso mehr heraus, da in nächster Nähe 
Netzwerke zu diesem Zweck bestanden, wie das von Andrée Salomon in Metz.358 In Belgien 
existierte unter den verschiedenen Initiativen zur Rettung jüdischer Kinder auch eines in 
Lüttich, 100 Kilometer von der Luxemburger Nordgrenze entfernt.359 Diese geringe Zahl ist 

                                            
351 Siehe Kap. VIII. 
352 Even, Georges: Krichserliefnisser 1940-1945. Luxemburger Zeitzeugen erzählen, Luxemburg 2003, 25-
26. Der nationalistische Schriftsteller Koenig hatte sich in der Zwischenkriegszeit auch durch seine 
antisemitisch konnotierte Prosa hervorgetan. Vgl. Kap. III.6.5.7.1. 
353 ANLUX, FD-261-05, Brief der Kultusgemeinde an Dr. Eicher vom 27.10.1941. 
354 ANLUX, FMD-002. 
355 MNRL, Weirig, Théophil: Kriegstagebuch No 1, 15. Mai 1940, Einträge vom 10.8.1940 und vom 
19.10.1941.  
356 Commission, Spoliations, 13, Fn. 24.  
357 Zur organisierten Flucht jüdischer Kinder in die Schweiz, siehe Mariot / Zalc, Persécution, 107-108.  
358 Weill, Georges: Andrée Salomon et le sauvetage des enfants juifs (1933-1947), in: French Politics, 
Culture & Society, 30 (19.8.2012) 2, 89-112. Zur französischen Kinderhilfe, siehe auch Bauer, Jewry, 246-
248.  
359 Der Bischof von Liège, Louis-Joseph Kerkhofs, rettete mehrere Hundert Kinder. La reconnaissance des 
„Justes“. Un processus mémoriel délicat, http://reflexions.ulg.ac.be/cms/c_384587/fr/la-reconnaissance-
des-justes-un-processus-memoriel-delicat?portal=j_55&printView=true, Stand: 20.6.2016. Zur belgischen 
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umso bemerkenswerter, als die Zahl der versteckten und heimlich über die Grenze 
gebrachten Deserteure mit über 3.000 beeindruckend hoch ist. Auch wenn die Zahl von 
Kindern, die sich nach dem 15 Oktober 1941 noch in Luxemburg befanden, wahrscheinlich 
gering war, so waren unter den Deportierten doch auch Familien mit Kindern. 

Einen Hinweis auf die geringe Hilfsbereitschaft, die die jüdische Bevölkerung zu dieser Zeit in 
Luxemburg erfahren hat kann man auch der Tatsache entnehmen, dass der von der 
israelischen Gedenkstätte Yad Vashem vergebene Titel „Gerechter unter den Völkern“ nur 
einer einzigen Person verliehen wurde, nämlich dem Minister Victor Bodson (gegen 1.690 
Personen in Belgien).360 Auch die engeren Nachbarschaftsbeziehungen in den kleinen 
Ortschaften führten also nicht zwangsläufig zu mehr Solidarität. Aus einem Interview, das 
Mathias Wallerang mit einem Zeitzeugen führte, der die Deportationen in der Ortschaft 
Medernach erlebte, geht auch hervor, dass nicht versucht wurde, einzugreifen: „Das kam 
dann hier ziemlich schnell. Dann wurden die Geschäfte geschlossen von den Juden und 
andere, schon Deutsche, da reingesetzt, und die Juden wurden dann nach und nach 
abtransportiert. […] Die Deportationen hat man gesehen, wir haben ja noch andere 
Deportationen erlebt. Das waren natürlich die ersten. Das ging alles sehr schnell vor sich. Da 
wurde an der Tür geklingelt, da stand ein Lastwagen vor der Tür, mit Handgepäck rauf auf 
den Lastwagen. Fort. Das war alles eine Sache von kaum einer Woche, da waren die Leute 
alle abgeführt.“361 

Was die organisierte Flüchtlingshilfe angeht, so lässt sich bei den katholischen 
Organisationen in den ersten Monaten nach der Invasion das bereits für die späten 
Dreißigerjahre beschriebene Schwanken zwischen Ausländerfeindlichkeit und Hilfsbereitschaft 
feststellen. In einem Artikel zur „Caritas-Arbeit“ von Anfang Juli 1940, in dem auf die Ankunft 
zahlreicher, häufig osteuropäischer Arbeiter aus Frankreich hingewiesen wurde, die sich in 
Luxemburg „stauten“, weil sie an der deutschen Grenze nicht durchgelassen wurden, trat 
diese ambivalente Haltung erneut zutage. Zur Religion der Flüchtlinge wurde dabei kein 
Bezug genommen.362 Zum Vergleich: In Frankreich entstanden bereits im Sommer 1940 
christliche Hilfsnetzwerke für jüdische Flüchtlinge.363  

Während der Zeit der Evakuierung, aber auch in der Phase der Rückführung der Evakuierten 
aus Frankreich spielte zunächst noch die Luxemburger Rot-Kreuz-Organisation, dann aber 
mehr und mehr die „Croix rouge luxembourgeoise“ (CRL) in Frankreich eine wesentliche 
Rolle.364 Zu diesem Zeitpunkt war die Hilfsorganisation in Luxemburg noch stark auf den 
Einsatz von Freiwilligen angewiesen. Während es im Sommer zu einer Straffung und 

                                            
Hilfe, siehe auch Bauer, Jewry, 269-270. Vgl. auch die Zahlenangaben bei Moore, laut denen gerade in 
Wallonien die HelferInnen stark präsent waren. Moore, Survivors, 205. 
360 Statistics – The Righteous Among The Nations – Yad Vashem, 
http://www.yadvashem.org/yv/en/righteous/statistics.asp, Stand: 22.3.2016. Zur Problematik der Selektion 
der „Gerechten“, vgl. La reconnaissance des „Justes“.  
361 Wallerang, Luxemburg, 187. Wallerang interviewte Personen der Jahrgänge 1910-1927; der hier zu Wort 
kommende Zeitzeuge war bemerkenswerterweise Mitglied der Widerstandsorganisation LVL und engagierte 
sich in der Betreuung der versteckten Deserteure. Er muss den weiteren Angaben Wallerangs nach zu 
diesem Zeitpunkt ein junger Erwachsener gewesen sein. 
362 Caritas-Arbeit. Internationaler Zustrom nach Luxemburg, in: Luxemburger Wort, 3.7.1940, 3. Der Artikel 
gab Anlass dazu, dass die Verantwortlichen der Gendarmerie beschlossen, die acht Flüchtlingssammelstellen 
in der Stadt Luxemburg zu überwachen. ANLUX, J-073-53, Brief der Gendarmen-Kompagnie an das 
Kommando des Gendarmen- und Freiwilligen-Korps vom 5.7.1940. 
363 Vgl. Mariot / Zalc, Persécution, 102-105. 
364 Dazu im Detail Barthel, der auch die Zweiteilung der Organisation in einen in Frankreich operierenden 
luxemburgisch kontrollierten und einen in Luxemburg verbleibenden, mehr und mehr unter den Einfluss des 
„Deutschen Roten Kreuzes“ geratenden Teil beschreibt. Barthel, Service, 228-233.  
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Reorganisierung der Verwaltung der Organisation kam, fällt auf, dass dabei keine jüdischen 
Religionsangehörigen beteiligt waren.365 Auch mit der Esra scheint kein intensiver Kontakt 
bestanden zu haben.366 Erstaunlicherweise wurde eine Abteilung „Katholische Seelsorge“ bei 
der doch eigentlich areligiösen Organisation eingerichtet.367 

 

 

5.2. Haltung der öffentlichen Bediensteten gegenüber der 
Judenpolitik 

 

Besonders Luxemburger Beamte dürften in ihrem Alltag mit der Durchsetzung der 
nationalsozialistischen Judenpolitik konfrontiert gewesen sein. Artuso hat in dieser Hinsicht 
schon auf verschiedene Bereiche des öffentlichen Dienstes, wie der Lehrerschaft oder der 
Polizei hingewiesen. Ebenso wie die „Commission Spoliations“ befasst auch er sich mit der 
Arbeit der Notare, die besonders in die Abwicklung der Arisierung impliziert waren.368 Wie 
oben erwähnt, hatte die Exil-Regierung bereits 1941 einen diesbezüglichen Beschluss 
getroffen, der die Enteignungen als nicht rechtens bezeichnete.369  

Die Konfrontation mit der Judenpolitik gab es auch für die Zollbeamten, die besonders an der 
Ostgrenze nach Belgien u. a. auch jüdische Flüchtlinge aufgriffen. So wurden im 
Zeitabschnitt vom 1. Januar bis zum 31. Juli 1942 in Rodingen-Hütte neben 30 
Kriegsgefangenen auch sechs jüdische Flüchtlinge festgenommen.370 Inwieweit hier 
Luxemburger Beamte impliziert waren und welche Haltung sie gegebenenfalls einnahmen, 
konnte hier nicht geklärt werden.371 Jedoch waren Luxemburger Beamte im Prinzip weiterhin 
im Dienst, auch wenn ihnen meist deutsche Chefs vorstanden. Auch die Ordnungspolizei, in 
der ebenfalls Luxemburger zu finden waren, war mit der Grenzüberwachung betreut und 

                                            
365 ANLUX, AE-03999-343, Amtliche Mitteilung des Luxemburgischen Roten Kreuzes, Allgemeine 
Organisation und Personal der Rotenkreuzgesellschaft, undatiertes Dokument.  
366 Ebd., Centres d’évacuation, undatierte Telefonliste. 
367 Ebd., Amtliche Mitteilung des Luxemburgischen Roten Kreuzes, Allgemeine Organisation und Personal 
der Rotenkreuzgesellschaft. 
368 Commission, Spoliation, 23; Artuso, Question, 193. Siehe auch ANLUX, EPU-353; EPU-355. Daraus geht 
hervor dass die Käufer „generell eine gute Affäre machten“. Nach Angabe des „Conseil de gérance“ der 
Notariats-„Epuration“ („Säuberung“) nahmen die Käufer häufig Kredite auf, die sie nach dem Krieg nicht 
mehr zurückzahlen konnten. Die Autoren des betreffenden Briefes an den Kommissar für die Verwaltungs-
Epuration fanden auch, dass „en général le notariat n’a pas considéré, à l’époque, comme critiquable les 
actes d’hypothèque et les ventes en seconde main“. („[…] im Allgemeinen das Notariat damals die 
Hypothekenbriefe und die Verkäufe aus zweiter Hand nicht als kritikwürdig betrachtet hat“.) EPU-353, Brief 
des „Conseil de gérance“ an den Generalkommissar der Verwaltungs-Epuration vom 31.12.1946. Zur 
bemerkenswerten Sonderbehandlung der Notare durch das nationalsozialistische Regime, siehe auch ebd., 
Note relative aux mesures proposées en vue de l’Épuration projetée du Notariat, unsigniert, undatiert. 
Die Sichtung der zahlreichen Akten der Notare aus dieser Zeit, die in den Nationalarchiven ruhen, steht 
noch aus. 
369 Arrêté grand-ducal du 22 avril 1941, relatif aux mesures de dépossession effectuées par l’ennemi, in: 
Mémorial, (18.9.1944) 3 [22.4.1941], 21-22. 
370 ANLUX, CdZ-C-13-1210, Übersicht über die Aufgriffe der Zolldienststellen auf grenzpolitischem Gebiet, 
1.1.1942-31.7.1942. Anfangs sollte auch verhindert werden, dass jüdische Flüchtlinge von Westen her ins 
Land kämen, dies betraf womöglich RückkehrerInnen. 
371 Das belgische Beispiel bietet sich hier erneut an: Die Brüsseler Polizei weigerte sich verschiedentlich, sich 
an Judenrazzien oder -verhaftungen zu beteiligen. Meinen, Shoah, 179. 
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sollte unter anderem verhindern, dass Juden und Jüdinnen in Luxemburg „eindringen“ 
würden.372 

Unter den Luxemburger Richtern waren einige, die nach dem 1. Mai 1940 im Amt blieben, 
darunter auch bekanntere Figuren mit linkem oder liberalem Hintergrund wie der bereits 
erwähnte Pol Michels. Ein bemerkenswertes Beispiel des Verhaltens von hohen Luxemburger 
Beamten ist jenes des Friedensrichters Wester.373 Westers zweite Ehefrau war nach 
nationalsozialistischen Kriterien jüdisch. Im September 1940 mussten die Luxemburger 
Beamten durch die Verpflichtungserklärung nicht nur ihre Unterordnung unter das neue 
Regime offensichtlich machen, sondern ihre Personaldossiers wurden ebenfalls überprüft. 
Wester gab am 5. September 1940 in einem „Personalbogen“ an, seine Frau sei „israelitisch, 
praktisch religionslos“.374 Er selbst habe zeitweilig der Loge angehört, sei aber nicht mehr 
Mitglied. In einem „Personalbericht“ betonte er zudem: „Ich lernte meine Frau durch Zufall 
kennen. Weder vor noch nach meiner Ehe hatte ich gesellschaftlichen Verkehr mit Juden. 
Meine Frau nahm nie den geringsten Anteil am jüdischen Kultus und unterhielt nur wenig 
Beziehungen zu ihren Glaubensgenossen.“  
Das Dossier Wester sorgte für Diskussionen auf deutscher Seite. Aufgrund von dessen 
Tätigkeit als Richter vom „Obersten Abstimmungshof“ in Saarbrücken während der 
Saarabstimmungszeit vom 1. September 1934 bis zum 1. April 1936 fand man, Wester habe 
sich um die deutsche Sache verdient gemacht und war geneigt, sein Verbleiben im Amt zu 
akzeptieren. Wester selbst trat am 24. Oktober 1940 in die VdB ein.375 Am 25. September 
1941 meldete der Sicherheitsdienst gar, Gerüchten zufolge wolle Wester die Scheidung 
einreichen. Auf Befragung des CdZ teilte Wester jedoch mit, dass er „nicht beabsichtige, sich 
von seiner Ehefrau, die Jüdin ist, scheiden zu lassen“.376 Schließlich wurde Wester unter 
Bewilligung des vollen Ruhegehaltes vom Dienst befreit.377 

Trotz einiger Artikel ist die Beteiligung an kollektiven Judenermordungen von Luxemburger 
Polizisten, die in den Osten des Reichs versetzt worden waren, ein bislang noch weitgehend 
unerforschtes Kapitel.378 Folgende Zahlen werden jedoch genannt: 12 Luxemburger Männer 
waren bei der Kriminalpolizei, 115 waren als Gendarm dienstverpflichtet ins „Altreich“ oder in 

                                            
372 ANLUX, CdZ-C-13-1215, Bezirkskontrollkommissar an Hauptzollamt Luxemburg, 23.10.1940; ANLUX, FD-
108-08, Brief von „Julie“ und „Jengi“ aus Charolles an Antoine Krier vom 23.7.1940.  
373 Vgl. Kapitel IV.3.4.4.2. Wester hatte Luxemburg bei dem geheimen Treffen in Brüssel vertreten, bei dem 
sich Belgien, die Niederlande, die Schweiz und Luxemburg über ihre Flüchtlingspolitik abstimmten. Dabei 
hatte er deutlich gemacht, dass Luxemburg die jüdischen Flüchtlinge rechtlich als ausländische 
ArbeiterInnen auffasste und sie aufgrund der betreffenden Gesetzgebung ausweisen konnte. 
374 LHAK, 583,007-111, Dossier Wester. 
375 Ebd., Mitteilung von J.-P. Wester an den Kommissar für Justizverwaltung vom 25.9.1940. Das Datum des 
VdB-Eintritts ist bezeichnend, da an diesem Tag von CdZ und VdB-Leitung ein Aufnahmestopp 
ausgesprochen wurde, es wurden nur noch Ausnahmen genehmigt. Wer nicht eintrat, riskierte entlassen zu 
werden. Volksdeutsche Bewegung für Staats- und Gemeindebeamte gesperrt, in: Luxemburger Wort, 
25.10.1940, 3. Die Mitgliedszahlen stiegen daraufhin gerade auch bei BeamtInnen sprunghaft an. Vgl. 
Dostert, Selbstbehauptung, 232. 
376 LHAK, 583,007-111, Brief des CdZ an den Kommissar für die Justizverwaltung vom 25.9.1941, handschr. 
Notiz. 
377 Ebd., Schreiben des CdZ an Wester vom 6.11.1942. 
378 Blau, Lucien: Ein Beispiel unbewältigter Geschichte. Die Luxemburger im Reserve-Polizeibataillon, in: 
Tageblatt, 9.6.1996, 16-17; Cerf, Paul: Le Reserve Polizeibataillon 101 en question, in: D’Letzeburger Land, 
13.2.1998; Dostert, Paul: Die Luxemburger im Reserve-Polizei-Bataillon 101 und der Judenmord in Polen, 
in: Hémecht, 52 (2000) 1, 81-99. Dostert hat in seinem Artikel auch Interviews mit drei betroffenen 
Freiwilligen ausgewertet. Die Autoren stellen allesamt die Frage der Mitschuld der Zwangsrekrutierten im 
Dilemma zwischen Mitmachen und Verweigerung sowie die Tabuisierung der Judenmorde in den 
Nachkriegsberichten heraus. Die Frage antisemitischer Motive wird nicht direkt angesprochen.  
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die „befreiten Ostgebiete“ (32 Unteroffiziere, 83 Gendarmen).379 Dostert zitiert zudem einen 
zeitgenössischen Bericht, laut dem auch Luxemburger Zwangsrekrutierte in der Wehrmacht 
in der Gegend von Brest-Litowsk an Judenmorden beteiligt waren:  

„Quelques Luxembourgeois ont été obligés sous la menace du pistolet à prendre part à 
l’exécution des juifs. Ceux-ci ont été rassemblés par groupes de cent. Avec les pelles des 
soldats, ils ont été forcés de creuser leur tombe. Les adultes juifs ont été abattus à coups de 
revolver, les enfants ont été assommés à coups de crosse […]. Les prisonniers russes 
ferment la tombe. Ce régiment en l’espace de trois mois, a exécuté 420.000 juifs. Je fais 
ressortir qu’il ne s’agit pas d’un régiment d’SS.“380 

 

 

5.3. Die Schulfrage 
 

Die Problematik des Schulverbots für jüdische Schulkinder wurde bereits oben dargestellt. 
Damit verknüpft ist jedoch nicht nur die Verantwortung der Verwaltungskommission, sondern 
auch die Rolle der Distrikts-Kommissare und Bürgermeister auf Ebene der Grundschule, der 
Schulleitungen auf Ebene der Sekundarschulen und des Schulpersonals in beiden Bereichen. 
Wie und von wem wurden die betroffenen Kinder und Jugendliche bzw. ihre Eltern 
informiert? Zeitzeuge Marcel Kahn berichtete, im Herbst 1940 in der Sekundarschule damit 
konfrontiert gewesen zu sein, dass auf seiner Schulbank ein vorgedruckter Zettel mit „Juden 
raus!“ lag.381 War dies eine gängige Praxis, und wenn ja, von wem ging sie aus? Die Fragen 
bleiben weiterhin unbeantwortet.382 Generell ist festzuhalten, dass im Rahmen der 
Umsetzung der weiter oben genannten Maßnahmen eine ganze Reihe von Personen von ihr 
Kenntnis nahmen.  

Wenig beachtet wurde bislang in der wissenschaftlichen Auseinandersetzung die Frage der 
Reaktion der anderen SchülerInnen auf das Schulverbot für jüdische Schulkinder. Hier ist 
festzustellen, dass es im Herbst 1940 durchaus noch Proteste von SchülerInnen gegenüber 
der nationalsozialistischen Unterrichtspolitik gab. So wurde die Privatschule „Ste Sophie“ 
aufgelöst, weil die Schülerinnen am 8. November 1940 ihr Missfallen äußerten an einem 
Vortrag, in dem es um „deutsche Blutsgemeinschaft und Volkszugehörigkeit“, sowie um die 
anschließende „Führerehrung“ ging.383 Die Schule wurde daraufhin geschlossen. Es gab also 
in anderen Fragen als dem Schulverbot für jüdische Schulkinder durchaus einen starken 
Widerstandsgeist. 

 

 

                                            
379 Trausch, Gilbert u. a.: La gendarmerie au Luxembourg = Die Gendarmerie in Luxemburg. 1797-1997, 
Luxembourg 1997, 297. 
380 („Einige Luxemburger wurden unter Revolverbedrohung gezwungen, an der Exekution der Juden 
teilzunehmen. Diese waren in Gruppen von Hundert gesammelt worden. Mit den Schaufeln der Soldaten 
wurden sie gezwungen, ihre Gräber auszuheben. Die jüdischen Erwachsenen wurden durch 
Revolverschüsse erschossen, die Kinder wurden mit den Kolben betäubt […]. Die russischen Gefangenen 
schlossen das Grab. Dieses Regiment hat in Zeit von drei Monaten 420.000 Juden exekutiert. Ich hebe 
hervor, dass es sich nicht um ein SS-Regiment handelte.“) Dostert, Luxemburger, 99. 
381 Siehe Kap. VIII.2.4. 
382 Stichproben in den Dossiers der Epoche zum Unterrichtswesen führten zu keinen neuen Erkenntnissen. 
383 ANLUX, IP-0018, Abschrift des Berichtes von Oberschulrat Lippmann vom 14.11.1940.  
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5.4. Äußerungen des Antisemitismus  
 

Die Verbindungen der in Kapitel IV beschriebenen aktionistischen Gruppierungen zu 
nationalsozialistischen Kreisen wurden nach dem 10. Mai 1940 offensichtlich.384 Verschiedene 
ihrer Mitglieder tauchten ab der Machtübernahme auch im direkten Umfeld der 
nationalsozialistischen Strukturen auf. So war Vinandy sofort nach dem Einmarsch für den 
Sicherheitsdienst tätig.385 Von Heinesch hieß es in einem Bericht an die Exil-Regierung, er 
habe am 10. Mai als erster die Hakenkreuzfahne an seinem Haus ausgehängt.386 Auch 
Terrens und Cariers pflegten gute Kontakte zu den neuen Machthabern.387 

Sofort nach der Besetzung Luxemburgs gab es auch öffentliche antisemitische Äußerungen. 
Die Gruppe um Dennemeyer zum Beispiel, die sich später zum „Stoßtrupp“ formierte, 
verteilte antisemitische Flugzettel, schreckte aber später auch nicht vor der Plünderung 
jüdischer Geschäfte zurück.388 Auch das Beschmieren von Synagogen oder andere Akte von 
Vandalismus standen wieder auf der Tagesordnung: Am 14. Juli reichte Albert Nussbaum 
Klage bei der Polizei ein, weil Fenster und Türen der Synagoge in der Stadt-Luxemburg durch 
Steinwürfe beschädigt worden waren.389 Die Täter waren zum Teil bereits aus den 
aktionistischen Gruppierungen bekannt.390  

 

 

5.5. Beteiligung an Judenverfolgung, Deportation und 
Judenermordung 

 

In den Nachkriegs-Dossiers zur „Epuration“ tauchen antisemitisch begründete Straftaten eher 
selten auf. Man kann vier Formen unterscheiden: Straftaten in Zusammenhang mit 
nationalsozialistischem Engagement, allgemein antisemitisch motivierte Taten, Ausführung 
antisemitisch begründeter Verordnungen im Arbeitsbereich und Aktionen zur wirtschaftlichen 
Bereicherung. Zur ersten Kategorie gehört der Fall eines Luxemburger Spions der deutschen 
„Abwehr“, der in Belgien aktiv war, um die belgische Hilfsorganisation Degreef zu 
unterwandern, die versuchte, jüdische Flüchtlinge in das unbesetzte Frankreich zu schleusen. 
Durch seine Aktivität kam es zur 1943 Erschießung des Begründers der Organisation sowie 
von jüdischen Flüchtlingen.391 Zur zweiten Kategorie gehörte die schwere physische 
Misshandlung eines jüdischen Metzgers und Wirts im Osten des Landes durch einen anderen 

                                            
384 Dostert, Selbstbehauptung, 58-62; Artuso, Collaboration, 125-138; Artuso, Question, 170-171.  
385 LHAK, 662,006-340 SD-Einsatz in Luxemburg und Belgien. 
386 ANLUX, AE-03999-110, Anonymer Bericht eines hohen Justizbeamten an Joseph Bech, möglicherweise 
von 1943. 
387 Ebd., 25; Wehrer, Guerre, 14, 43.  
388 Artuso, Collaboration, 127-128, 170-171. 
389 ANLUX, ET-266, Polizeibericht vom 14.7.1940. 
390 Laut einem Bericht von Nussbaum wehrte sich die jüdische Gemeinde zunächst erfolglos bei Polizei, 
Bürgermeister der Stadt Luxemburg und Staatsanwaltschaft. Während diese Stellen meinten, nichts 
unternehmen zu können, habe nach einer Unterredung mit Wehrer der Präsident der 
Verwaltungskommission erfolgreich bei der Militärverwaltung interveniert. Bericht Nussbaum von 1940, zit. 
nach Artuso, Question, 171-172.  
391 ANLUX, EPU-382A, Auszug aus der öffentlichen Sitzung vom 7.1.1953. 
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Wirt und dessen Koch im November 1940 bei einer „auf Grund dessen israelitischen 
Abstammung und politischen Einstellung ausgebrochenen Streitszene“.392  

Von der Umsetzung antisemitisch begründeter Verordnungen waren vor allem die 
RechtsanwältInnen und Juristen betroffen. Eine Auseinandersetzung um ihre Rolle zeigt zum 
Beispiel, dass die RechtsanwältInnen mit „Aktionen auf Anerkennung der blutsmäßigen 
Abstammung“ oder mit Scheidungsverfahren aufgrund der Rassegesetze befasst waren.393 
Fälle wirtschaftlicher Bereicherung waren am häufigsten, sie geschahen meist im Rahmen 
der Arisierung von Geschäften oder des Verkaufs von Möbeln aus jüdischen Haushalten im 
Rahmen der nationalsozialistischen Enteignungspolitik.  

Es gibt recht wenig Anhaltspunkte für eine aktive Beteiligung von nicht-jüdischen 
LuxemburgerInnen an antisemitisch motivierten Gewaltverbrechen innerhalb Luxemburgs. 
Jedoch fehlen in einer Reihe von Bereichen bislang präzise Informationen. Zum Beispiel ist 
bislang sehr wenig über die bahntechnische Organisation der Deportationszüge in 
Luxemburg bekannt. Nachforschungen für die vorliegende Arbeit zu einer möglichen 
Mitwisserschaft oder Verwicklung der Angestellten der Bahn, die allerdings zu diesem 
Zeitpunkt schon unter deutscher Kontrolle stand, verliefen ergebnislos.394  

 

 

5.6. Hilfe von Politikern und öffentlichen Persönlichkeiten 
 

In Luxemburg selbst erhofften sich jüdische Verfolgte anfangs noch – und mit gewissem 
Erfolg – Unterstützung von Luxemburger Politikern. In einem Brief an die „Esra“ um Beistand 
bei der Auswanderung schrieb etwa der jüdische Handwerker H.G., dessen Werkstätte 
geschlossen worden war, es hätten sich für ihn, wenn auch ohne Ergebnis, neben arischen 
Firmen auch Deputierte bei der Zivilverwaltung zwecks Erhalt einer Arbeitsermächtigung 
bemüht.395 Daneben kam Hilfe von anderer und manchmal unverhoffter Seite, wie man 
Georges Schommer zutrug. „Un officier allemand, capitaine von Huene, a été très noble et 
humain, » berichtete er an Le Gallais. „Tout le monde fait les éloges de Monsieur Platt-Waller 
et de l’énergie dont il a fait preuve.“396 
Platt Waller zeigte in der Tat einen beeindruckenden Einsatz. Da die Flüchtlinge nicht mehr 
zurück nach Deutschland konnten, um Ausreisevisen anzufragen, und die Antwerpener 
Gesandtschaft überfordert war, beschloss er kurzerhand, beim State Department die 
Erlaubnis anzufragen, selbst Visen ausgeben zu dürfen, obwohl die Luxemburger 
Gesandtschaft diese Funktion bis dahin nicht gehabt hatte. Er organisierte zudem eine 
spezielle, eine Vierteltonne wiegende Maschine, die die Techniken des Perforierens, 

                                            
392 ANLUX, EPU-243A, Auszug aus der öffentlichen Sitzung vom 1.2.1949. 
393 ANLUX, Jt-129, Stellungnahme zur Broschüre „In propria causa“, unsigniert, undatiert, wahrscheinlich 
1946, hier 39. 
394 Meyer, Romain: Die Luxemburger Eisenbahner im II. Weltkrieg, in: FNCTTFEL (Hg.): 75 Joer 
Landesverband, Luxembourg 1984, 59-85. 
395 ANLUX, FD-261-03, Brief von H.G. an Esra vom 15.10.1940. 
396 ANLUX, AE-AW-0250, Brief von Schommer an Le Gallais vom 17.9.1940. Der radikal-liberale 
Rechtsanwalt und spätere Richter Georges Schommer war während des Zweiten Weltkriegs zeitweise 
Generalsekretär des Außenministeriums und zuständig für den Informationsdienst der Luxemburger 
Regierung. 
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Stempelns und Druckens in sich vereinigte, lernte Luxemburger Beamten an, mit der 
Maschine umzugehen und schuf so die Möglichkeit selbst zahlreiche Visen auszugeben.397 

 

 

5.7. Haltung der Widerstands-Organisationen 
 

Die Luxemburger Widerstandsorganisationen konnten mit Ausnahme der kommunistischen 
Partei nicht auf Erfahrungen mit illegalem Kampf und Untergrund-Methoden zurückgreifen. 
Zudem gab es kaum mehr Parteien, die die unzähligen Kleingruppen unterstützt, vernetzt 
oder gar geleitet hätten. Lediglich die „KPL“ existierte im Untergrund weiter und konnte 
bereits auf eine Reihe von Erfahrungen zurückblicken, was die Arbeit im Untergrund 
anging.398 Dagegen waren RP und AP nicht mehr aktiv. Für RP und AP gilt, dass sie bereits in 
Friedenszeiten eher Wahlvereine gewesen waren, die vor anstehenden elektoralen Terminen 
aktiv wurden, während die eigentliche Politik bei der RP von der Fraktion, vom „Luxemburger 
Wort“ und von den katholischen Vereinen gemacht wurde. Bei der AP war es die 
Gewerkschaftsbewegung.399 Dass die sozialdemokratische Bewegung keine eigene 
Widerstandsorganisation zustande brachte, führt Wehenkel darauf zurück, dass nach der 
Flucht ihrer Minister und anderer zentraler Figuren die verbliebene Partei „enthauptet“ 
gewesen sei; die Passivität der AP-Mitglieder erkläre sich aber auch dadurch, dass das 
Delegationsprinzip der parlamentarischen Demokratie intern gefördert worden war.400  

Die allgemeine Haltung der Widerstandsorganisationen gegenüber dem Judentum ist bereits 
von einigen Autoren analysiert worden.401 Dabei trat zutage, dass ein Teil der 
Resistenzgruppen antisemitisch, korporatistisch, xenophob und katholisch-integristisch 
ausgerichtet war.402 Besonders die „Letzeburger Volléks-Legio’n“ (LVL) unter Aloyse Raths 
zeigte sich in ihren politischen Vorschlägen für die Nachkriegszeit deutlich antisemitisch. 
Hoffmann hat den Antisemitismus der aus der katholischen Pfadfinderbewegung 
hervorgegangenen LVL in seiner Studie eingehend analysiert.403 Ihr Programm erinnert stark 
an die rechtskatholischen Forderungen der Dreißigerjahre nach einem christlich-
korporatistischen Staat. Judenspezifisch wurde die Liquidierung jüdischer Firmen gefordert. 
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Auf Seiten der Linken waren es vor allem die unabhängige ALWERAJE und die 
kommunistische Partei, die eine kontinuierliche Widerstandsarbeit leisteten. In der ersten 
Ausgabe der von der ALWERAJE herausgegebenen „Ons Zeidong“ beschrieb man auch die 
Judenverfolgung in Deutschland: „Während die äußere Front im Westen und besonders im 
Osten Tag für Tag die schwersten Angriffe erleiden muss, und Millionenverluste an 
Menschenleben sie täglich schwächen, erlahmt auch die innere Widerstandskraft des Volkes. 
Ja, in den vergangenen Jahren konnten die Naziräuber erst die Häuser und Läden der Juden, 
Emigranten, Gewerkschaften und Klöster plündern.“404 

Die ALWERAJE hatte außer einem allgemein formulierten Eintreten gegen den 
Nationalsozialismus und für die Demokratie allerdings kein regelrechtes Programm, sondern 
versuchte, Informationen an die Luxemburger Bevölkerung, vor allem an die Arbeiterschaft, 
weiterzugeben und ihr Solidaritätsempfinden und ihre Hoffnung an den Sieg der Alliierten zu 
stärken.405 Man erkennt dabei eine Vermischung von antifaschistischen und nationalistischen 
bzw. monarchistischen Tendenzen. Im Mittelpunkt standen jedoch vor allem soziale 
Probleme, wie die Arbeitsbedingungen oder die Lebensmittelversorgung unter den deutschen 
Machthabern, sowie moralische Appelle, sich nicht von der Nazi-Ideologie betören zu lassen. 
In diesem Kontext wurden in einer anonymen Flugschrift jene angegriffen, die sich auf 
Kosten ihrer Mitmenschen bereicherten und es wurde auch der Möbelkauf von konfiszierten 
Judenmöbeln angesprochen: „Ein ganz ähnliches Schlafzimmer, Frau M., habe ich bei dem 
Juden C. in Luxemburg gesehen. Wo haben Sie Ihres her? Wo und wann kaufte Herr B. 
seiner Frau diesen herrlichen Brillantenring? Wo das silberne Essbesteck? Wie ist Notar W. in 
den Besitz dieses Hauses gekommen?“406 Auch bei „Ons Zeidong“ beschränkte sich aber 
häufig die Beschreibung des nationalsozialistischen Terrors auf nicht-jüdische Verfolgte: „Der 
Naziterror macht keinen Unterschied zwischen Arbeiter, Bauer oder Intellektuellem. Er 
mordete die Arbeiter Barthelmy und Siedler, wie den Sozialisten Léon Weirich und den 
Kommunisten Zénon Bernard. In den Gefängnissen und Konzentrationslagern schmachtet der 
katholische Pfarrer neben dem luxemburgischen Freidenker.“407 
Auch bei der Warnung gegen den Eintritt in die „Nationalsozialistische Volkswohlfahrt“ (NSV) 
betonte man zwar, in den Statuten der NSV stehe geschrieben: "Juden und Ausländer 
können nicht Mitglieder der NSV werden." Jedoch setzte sich der Autor dann nur noch mit 
der Frage auseinander: „Wells du e Preiss gin? Nen, dausendmol nen, le’wer um Kirfecht, we‘ 
e Preiss.“408 Es gab weitere Textpassagen in den Ausgaben der „Ons Zeidong“, in denen man 
sich allgemein gegen Antisemitismus und Judenverfolgung stellte, ohne die 
nationalsozialistische Judenpolitik anzusprechen. In der praktischen Widerstandsarbeit soll 
aber „die Unterstützung der jüdischen Mitbürger ein Ziel der ALWERAJE“ gewesen sein. 
Wingert versuchte auch – erfolglos –, die ihm bekannte Renée Cerf, deren Eltern in 
Schifflingen eine Metzgerei geführt hatten, zur Flucht ins Ausland zu bewegen.409 

Die „PI-Men“ („Patriotes indépendants“) werden als eine der ersten und effizientesten 
Widerstandsgruppen beschrieben. Bei ihren Fluchthilfe-Aktionen halfen sie auch Edouard 

                                            
404 Zitiert nach Limpach, Marc / Kayser, Marc: Wir glauben an die Demokratie. Albert Wingert, Resistenzler, 
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405 Wehenkel, Widerstand, 85-102. Detailliert zur ALWERAJE und ihrer Hauptfigur Albert Wingert: Limpach / 
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407 Aufruf an das Luxemburger Volk, in: Ons Zeidong, (1942) Extrablatt August, 1. Abgedruckt in Wehenkel, 
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409 Ebd., 159-160. 



759 
 

Bonem: „Er war Angestellter bei der HADIR und jüdischen Glaubens. Die PI-Men beschaffen 
ihm einen Monat vor dem ersten Deportationstransport nach Litzmannstadt gefälschte 
Papiere. Anhand dieser Ausweisdokumente kann Bonem in die freie Zone gelangen.“410 
Jeanne Salomon, die als Jüdin in einer Mischehe lebte und deshalb in Luxemburg bleiben 
konnte, arbeitete als Kurierin für die PI-Men.411 

Bei „De freie Letzeburger“ wurde dazu aufgefordert, Deserteure und politische Flüchtlinge zu 
verstecken sowie Umgesiedelte zu unterstützen. Die jüdischen Verfolgten wurden dabei nicht 
erwähnt.412 Jedoch hieß es 1944 in einer Aufzählung von Kollaborateuren: „P., Lederhändler 
Esch. Vor dem 10. Mai sammelte er Leder für die Poilus. Nach dem 10. Mai übernahm er in 
selbstlosester Aufopferung aus den Händen der Poilusbesieger den ganzen Lederbestand des 
Juden Cahen.“413 
Es war dies ein sehr seltenes Beispiel der Thematisierung der Judenverfolgung, denn 
insgesamt kann man Cerf Recht geben, wenn er schreibt: „Les organisations de résistance, 
dans leurs nombreuses publications clandestines, n’évoquèrent à aucun moment le sort des 
juifs; une seule exception: la presse communiste qui relata les atrocités commises à 
l’encontre des juifs dans les pays de l’Est.“414 Allerdings sind auch in den veröffentlichten 
Ausgaben der kommunistischen Widerstandszeitung „Die Wahrheit“ keine solche Aussagen 
zur Judenverfolgung zu finden.415  

In einem Beitrag von 1981 zur Rolle der Kommunistischen Partei während des Zweiten 
Weltkriegs wurde die Judenverfolgung nicht erwähnt.416 In einem späteren Beitrag beschreibt 
Wehenkel jedoch, dass es einer Gruppe Luxemburger KommunistInnen, unter denen sich 
auch Juden und Jüdinnen befanden, gelang, nach Brüssel zu flüchten, wo sie im Untergrund 
überlebten und Widerstandsarbeit leisteten. Auch die Luxemburger GenossInnen Dominique 
Urbany und seiner Ehefrau Claire Urbany-Feltgen flüchteten nach Belgien. Sie stellten den 
Kontakt zwischen der belgischen und der Luxemburger kommunistischen Resistenz her.417 
Ebenfalls habe es Kontakte der linken Resistenzler Biermann und Thomé zu Siegmund Leib 
vom Konsistorium gegeben.418 Bemerkenswert an der Haltung der KPL ist, dass sie 
anscheinend nicht von den Vorgängen in Belgien beeinflusst wurde, wo die kommunistischen 
Kräfte mit anderen Kräften, u. a. dem „Comité de défense des Juifs“, im „Front de 
l’Indépendance“ (FI) eingebunden waren. Dabei unterhielt Urbany „ständigen Kontakt mit 
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Luxemburg“ und übermittelte „die Losungen des ‚FI‘ an die Luxemburger Genossen“.419 
Später stieß noch Jean Kill zu ihm und betätigte sich ebenfalls in der FI.420 

Vergleicht man die Luxemburger kommunistische Widerstandsarbeit mit der belgischen, so 
stellt man also fest, dass die nationalsozialistische Judenpolitik anders als in Belgien nicht 
spezifisch angesprochen wurde und diesbezüglich auch keine Strategien entwickelt wurden, 
und dies, obwohl es jüdische Mitglieder in der Organisation gab. Die belgische 
kommunistische Widerstandsbewegung forderte 1942 sogar Juden und Jüdinnen auf, sich ihr 
anzuschließen, indem sie auf deren spezifische Verfolgung hinwies: „Jeune Juif! Devant les 
violences dont on t’accable et dont, avant toi, ont été victimes des centaines et des milliers 
de juifs dans les camps de concentration allemands. Devant le péril imminent que fait [sic] 
peser sur toi les méthodes nazies. Devant ces tentatives moyen-âgeuses, autant sauvages, 
que longuement préméditées, de te faire passer pour l’ennemi juré des peuples. Tu ne 
resteras pas passif!“421 Zu diesem Zeitpunkt gab es in Luxemburg sicherlich kaum mehr 
politisch orientierte Juden und Jüdinnen, dennoch zeigt das Beispiel die Sensibilität der 
belgischen kommunistischen Bewegung für die spezifische Judenverfolgung, im Unterschied 
zu anderen nicht-kommunistischen Organisationen, in denen Juden und Jüdinnen zwar 
mitkämpften, die aber, wie Gotovitch schreibt, bedingt durch ihre Integration in die belgische 
Gesellschaft, „did not impart any special message to the networks and movements to which 
they belonged“.422 Die belgischen KommunistInnen zeigten, ihre Bereitschaft, die 
Judenverfolgung in Flugblättern zu thematisieren, welche sich sowohl an die 
Mehrheitsgesellschaft wie auch, wie das Beispiel zeigt, an die Verfolgten selbst richteten.423 
Jedoch unterstreicht Steinberg, dass in Belgien die pro-jüdischen Aktionen der 
kommunistischen Partei „individuellem Verhalten“ zuzurechnen gewesen sei.424 

Wie oben erwähnt, existierte in Luxemburg keine eigenständige jüdische 
Widerstandsorganisation. So konnte es innerhalb des Landes auch nicht, wie in Belgien, zu 
einer Zusammenarbeit zwischen jüdischem und nicht-jüdischem Widerstand kommen.425 
Jedoch gab es in einzelnen Fällen Verbindungen zwischen Widerstands-Organisationen und 
dem Konsistorium.  

Alice G., zugleich Bürokraft bei der Sicherheitspolizei und Agentin der Widerstandsgruppe 
„Josy Zinnen“, war zum Beispiel in Kontakt mit der „jüdischen Kultusgemeinde“.426 Sie erhielt 
von Karl G., Kraftfahrer der Gestapo in Luxemburg, neben Auskünften über 
Verfolgungsaktionen gegen Wehrmachtsdeserteure, Informationen betreffend die Politik 
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gegenüber der jüdischen Kultusgemeinde, die sie an diese weitergab, wie sie in einer 
eidesstattlichen Erklärung zugunsten von G. 1948 erwähnte: „Von G. erhielt ich weiterhin 
Auskünfte zu Gunsten der damaligen jüdischen Gemeinde, mit deren Vorstand ich ebenfalls 
in Verbindung stand." Alfred Oppenheimer, der auch in diesem Prozess aussagte, präzisierte: 
„Ich war in den Jahren 1940 - zu meiner Deportation im Juni 1943 Präsident der jüdischen 
Gemeinde des Landes (Aeltester der Juden). Fräulein G. war zu dieser Zeit bei der 
Sicherheitspolizei Luxembourgs als Bürokraft angestellt und sie konnte mir hierdurch 
mehrmals wertvolle Hinweise über bevorstehende Deportationen oder über die Gefährdung 
einzelner Glaubensgenossen verschaffen. Die jüdische Gemeinde verdankt mithin Frl. Alice G. 
sehr viel und ich freue mich, ihr diese Bestätigung geben zu können."427 

 

 

5.8. Haltung der Kirche 
 

Es gab während des Zweiten Weltkriegs von Seiten der offiziellen Kirche keinen offenen 
Widerstand gegen die nationalsozialistische Politik und auch keinen Einspruch gegen die NS-
Judenpolitik. Vereinzelt arbeiteten aber Priester mit Widerstandsorganisationen zusammen 
und taten sich besonders beim Verstecken von Fahnenflüchtigen hervor.428 Es bleibt zu 
untersuchen, ob bei den oben genannten sechs Fällen von jüdischen Versteckten in 
Luxemburg Geistliche impliziert waren. Bei den in der Literatur beschriebenen Fällen waren 
es stets NachbarInnen, die die Flüchtlinge aufnahmen.429 Systematische Aktionen, wie sie in 
Belgien von katholischer Seite zur Rettung von jüdischen Erwachsenen und vor allem Kindern 
stattfanden, hat es jedoch in Luxemburg allem Anschein nach nicht gegeben. Es wird jedoch 
von einzelnen jüdischen ZeitzeugInnen über Unterstützung von Seiten der Kirche berichtet.430 

Die Haltung der offiziellen Kirche weicht sowohl von der in Frankreich als von jener in Belgien 
ab. In Frankreich gab es zumindest einige Bischöfe, die während des Krieges öffentlich 
gegen die Judenverfolgung Stellung nahmen, wie etwa die Kardinäle Gerliers und Suhard. Im 
Juli 1942 protestierten die französischen Bischöfe gegen die Juden-Deportationen.431 Der 
Jesuitenpriester Pierre Chaillet agierte in seiner Zeitschrift „Témoignage chrétien“ gegen den 
Antisemitismus.432 In Belgien hatten Historiker wie Maxime Steinberg das „Schweigen der 
Kirche“ angeprangert, meinten aber damit die Kirchenoberen, während der niedere Klerus 
und die katholischen Massen anders reagiert hätten.433 Saerens unterstreicht in diesem 
Kontext, dass sich in der katholischen Kirche keine einheitliche Stellung erkennen lässt. In 
Belgien gab es neben dem schweigenden Kardinal van Roey, der sich dort 1942 allgemein 
gegen die Zwangsarbeit aussprach, zur Judenverfolgung aber schwieg,434 auch den Lütticher 
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Bischof Kerkhofs, der sich für die Rettung jüdischer Verfolgter einsetzte – allerdings nicht 
ohne den Hintergedanken einer möglichen Konversion der Geretteten.435  

Die Rolle der Luxemburger Kirche im Zweiten Weltkrieg wurde bislang wissenschaftlich noch 
wenig untersucht, die meisten Beiträge sind zudem in apologetischem Duktus gehalten.436 
Donckel beschränkte sich 1950 auf die Verfolgung der Kirche und behandelte die Frage ihrer 
Haltung zur Judenverfolgung nicht. Er schrieb zur allgemeinen Haltung von Bischof Philippe 
(der zu diesem Zeitpunkt noch im Amt war): „Was konnte der Bischof der rohen Gewalt der 
‚Übermenschen‘ entgegen stellen, um die Heimatkirche zu retten, als schweigen, wie der 
Heiland es getan? Das war den Eindringlingen äußerst unbequem und sie nannten ihn den 
‚Schweiger‘, ein Wort, das nicht eingeweihte Luxemburger in unverantwortlicher Weise 
mißbrauchten.“437  
Auch Dostert äußert sich zur Haltung der Kirche in der Frage der Judenverfolgung während 
des Zweiten Weltkriegs nicht.438 Hellinghausen geht in einem Beitrag zu den Verbindungen 
zwischen der Luxemburger Kirche, Bischof und Vatikan während des Krieges ebenfalls nicht 
auf die Judenverfolgung ein, sondern lässt das Thema lediglich im Abdruck eines 
Hirtenbriefes von Jean Paul I. von 1989 anklingen.439 André Grosbusch betont, dass Bischof 
Philippe den persönlichen Kontakt mit den deutschen Autoritäten gemieden habe: „Le signal 
symbolique est considérable.“440 Es sei der Bischofssekretär, Louis Hartmann, gewesen der 
bei der Zivilverwaltung gegen Maßnahmen protestiert habe, die die Kirche betrafen, darunter 
zum Beispiel die Abschaffung des Religionsunterrichtes oder die Verhaftung von Priestern. In 
einem seiner alljährlichen Berichte an den Papst habe Philippe die Judendeportation 
erwähnt.441 Der von Grosbusch angesprochene Abschnitt zeugt von Philippes Kenntnis von 
der Konzentrierung der Juden und Jüdinnen in Fünfbrunnen und von ihrer Deportation nach 
Polen.442 Im folgenden Bericht bemerkte Philippe, dass die letzten Juden und Jüdinnen das 
Land verlassen hätten: „C’étaient surtout des vieillards, des infirmes et des malades qui ont 
été chargés à destination inconnue dans des fourgons à bestiaux. Si l’un ou l’autre juif a pu 
rester, c’est grâce à un mariage chrétien, mais l’intéressé est soumis à des mesures de 
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Zusammenhang mit dem Kloster Fünfbrunnen erwähnt wurde. Donckel, Kirche, 201. 
441 Grosbusch, Église, 104.  
442 Fisch, Kirche, Deuxième rapport sur la situation du diocèse de Luxembourg depuis le 1er septembre 1941 
jusqu’au 31 août 1942, 50-67, hier 51; Hellinghausen, Kirche, 236. Hellinghausen hält fest, das 
„Engagement von Kirche und Katholiken“, sei „dürftig“ gewesen und verweist auf die Vergebungsbitte der 
Kirche im Jahr 2000. 
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restriction.“443 Dagegen schwieg Philippe, der stets mehrere Seiten seines Berichtes der 
Schulproblematik widmete, über den Ausschluss der jüdischen Schulkinder.444 Bedeutsam ist 
auch, dass die Kirche durchaus Einspruch gegen eine Reihe von Maßnahmen der deutschen 
Behörden erhob, die aber alle Einschränkungen für die Kirche selbst betrafen.445 

Die einzelnen Priester, die sich im Widerstand engagierten, taten das hauptsächlich, indem 
sie beim Verstecken von Deserteuren halfen oder Räume als Unterkünfte für Widerständler 
zur Verfügung stellten.446 Hier tun sich wiederum Unterschiede zu Belgien auf, wo einzelne 
Pfarrer und Kongregationen eine intensivere Aktivität entfalteten, vor allem auch um Juden 
und Jüdinnen zu retten.447  

Betreffend die Rassenpolitik spielten Pfarrer eine wichtige Rolle, was den Nachweis der 
arischen Abstammung betraf. Während in Belgien Pfarrer sich nicht scheuten, 
Geburtsnachweise zu fälschen, wenn es darum ging die arische Abstammung zu beweisen, 
ist über solche Hilfsaktionen in Luxemburg nichts bekannt.448 

Erst im Konzentrationslager entstanden bei manchen Geistlichen Kontakte zu jüdischen 
Verfolgten: Der Kaplan Jules Jost der Escher Pfarrei St. Joseph wurde im November 1942 
wegen Beteiligung an Fluchthelfer-Aktivitäten festgenommen. Er kam zunächst ins 
Sonderlager/KZ Hinzert, dann nach Dachau. Als 1944 das Lager Auschwitz aufgelöst wurde, 
sollten die dortigen Gefangenen zunächst nach Dachau verlegt werden. Aus Platzmangel 
wurden aber neue Lager in Süddeutschland geschaffen. Jost, der sich als Schreibkraft für die 
Registrierung der neuen Häftlinge gemeldet hatte, geriet so während der letzten Monate 
seiner Gefangenschaft in Kontakt mit dem, wie Fisch es ausdrückt, „namenlosen jüdischen 
Flüchtlingselend“.449 

Fisch spart in seiner Zusammenstellung auch die „wegen ihrer politischen Haltung 
umstrittenen Geistlichen“ nicht aus, aber er stellt die drei wichtigsten Figuren – Nicolas 
Didier, Nicolas Goetzinger und Joseph Lortz – in apologetischer Manier dar.450 

 

 

5.9. Presse und „Neuordnung“ 
 

Im ersten seiner Berichte an Rom schilderte Bischof Philippe die Situation des „Luxemburger 
Wort“ nach dem deutschen Einmarsch. Er schilderte, wie nach der Festnahme von Leiter 
Origer und Redakteur Esch am 6. September 1940 eine neue Redaktion ernannt wurde, die 
am 1. Oktober ins Amt eingetreten sei. Danach sei das „Luxemburger Wort“ zu einem 

                                            
443 („Es waren vor allem Alte, Behinderte und Kranke, die mit unbekanntem Ziel in Viehwagen aufgeladen 
wurden. Wenn der eine oder andere Jude bleiben konnte, so war es durch eine christliche Ehe, doch der 
Betreffende ist restriktiven Maßnahmen unterworfen.“) Fisch, Kirche, Troisième rapport sur la situation du 
diocése de Luxembourg depuis le 1er september 1942 au 31 août 1943, 68-86, hier 70. 
444 Ebd., Rapport sur la situation du diocèse de Luxembourg depuis le 10 mai 1940 jusqu’au 31 août 1941, 
25-49, hier 42-46. Vgl. auch Dostert, Katholiken, hier 184. 
445 Fisch, Kirche, 131, 142-147. 
446 Zwei aus einer Reihe von Beispielen finden sich ebd., 229, 253. 
447 Moore, Survivors, 192-195. Hier ebenfalls ein Hinweis auf geflüchtete Luxemburger Pater im Lütticher 
Hilfsnetz. Ebd., 282. 
448 Moore, Survivors, 192, 197. 
449 Fisch, Kirche, 408. 
450 Zu Lortz, siehe Kap. VI.4.3. 
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gleichgeschalteten Organ geworden.451 Dies bedeutet einerseits, dass es in den fast vier 
Monaten vor September 1940 noch einen gewissen Spielraum für Meinungsäußerung gab. 
Artuso hat darauf hingewiesen, dass es in dieser Zeit im „Luxemburger Wort“ durchaus 
Stimmen gab, die ein Weiterexistieren des „Luxemburgertums“ oder gar einer „Neuordnung“ 
innerhalb Luxemburgs auf Grundlage der neuen Gegebenheiten andachten.452 

Andererseits lohnt auch ein Blick in die Seiten des „Wort“ nach dem 6. September 1940. Hier 
ist zum Beispiel festzustellen, dass nicht alle Redakteure ausgetauscht wurden: So verblieb 
Pierre Cariers, der ehemalige Redakteur des „Clerfer Echos“ und des „Landwuol“ weiterhin in 
der Redaktion des „Wort“. Seine Themen waren „Schollentreue“, „Heimatliche Volkstänze“ 
oder „Heimisches Brauchtum“. Auch Marcel Fischbach blieb der Redaktion mit ähnlich 
gelagerten Beiträgen erhalten.  

Im „Tageblatt“ ließ sich der Sprachen-Experte Joseph Hess über das „bodenständige Volk“ im 
Arloner Gebiet aus, das „trotz hundertjähriger Überfremdung durch innerbelgische Beamte 
seine angestammte Mundart nicht aufgab“. Hess bediente sich deutlich völkischer 
Kategorien, wenn er meinte, es sei „vielleicht ein Vorteil für den deutschen Charakter des 
Landes“ gewesen, dass 1839 der wallonische Teil Luxemburgs abgespalten worden sei. „Es 
konnte nicht gut sein, daß vielfache Bindungen zwischen Französischsprechenden und 
Luxemburger geknüpft wurden; man verstand sich eben nicht. Während Heiraten über die 
Grenzflüsse in das Reich sehr häufig waren, auch vom Luxemburger Gebiet nach der Areler 
Gegend, nahm sich bestenfalls ab und zu, und ausnahmsweise ein Stadtluxemburger eine 
Frau von Brüssel oder Frankreich ins Haus.“ Auch wenn in der Zwischenkriegszeit 
„fremdländische Industriearbeiter in großer Menge“ nach Luxemburg gekommen seien, sei 
doch die große Mehrzahl nicht ansässig geworden. Und schließlich: „Seit dem 14. 
Jahrhundert, bis zur Einverleibung des Landes in die französische Republik 1795, war es den 
Juden untersagt, im Luxemburger Gebiet ansässig zu sein. Somit erklärt es sich, daß der 
Luxemburger seine bäuerliche Gesinnung bewahrt hat.“453 

 

 

5.10. Zwischenbilanz 
 

Das oben angeführte längere Zitat, das die Einschätzung des SD betreffend die Haltung der 
Luxemburger Bevölkerung wiedergibt, illustriert, dass in der Mehrheitsgesellschaft 
Luxemburgs die Judenverfolgung als ein Aspekt der gesamten zu verurteilenden NS-Politik 
wahrgenommen wurde. Das änderte aber die Grundhaltung gegenüber den jüdischen 
Verfolgten nicht prinzipiell. Es ist mehrfach festgestellt worden, dass die Hilfe für jüdische 
Verfolgte in Luxemburg im Vergleich zu anderen Ländern wenig ausgeprägt war.454 Auch in 
der vorliegenden Analyse konnten zahlreiche Belege für diese Feststellung aufgezeigt 
werden. Fragt man nach den Gründen für diese mangelnde Hilfsbereitschaft, so dürften die 
Distanz zwischen Mehrheitsgesellschaft und jüdischer Minderheit sowie der latente 
gesellschaftliche Antisemitismus eine zentrale Rolle spielen. Die Haltung der öffentlichen 

                                            
451 Fisch, Kirche, Rapport sur la diocèse de Luxembourg depuis le 10 mai 1940 jusqu’au 31 août 1941, 25-
49, hier 38. 
452 Artuso, Question, 121-122. 
453 Hess, Joseph: Volkstum zwischen Bitburg und Arel. Muttersprache kennt keine staatlichen Grenzen, in: 
Tageblatt, 15.7.1941, 3. Ich danke Marc Limpach für den Hinweis auf diesen Artikel. 
454 Vgl. zu dieser Frage Kap. VII.6.1. 
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Bediensteten, die in ihrer großen Mehrheit die nationalsozialistische Judenpolitik zumindest in 
Kauf nahmen, war möglicherweise ebenfalls von diesen Elementen geprägt. Dieser 
verhinderte wohl auch eine intensivere Zusammenarbeit zwischen jüdischen und nicht-
jüdischen Hilfsorganisationen, bzw. zwischen der Kultusgemeinde und den existierenden 
Widerstands-Organisationen. Besonders die passive Haltung der Kirche sticht hier hervor, die 
sich deutlich von jener der Nachbarländer abhob.  

Was die Widerstandsorganisationen angeht, so äußerten sich während der Kriegszeit bei den 
konservativen Gruppen ebenfalls Antisemitismus bzw. die bereits aus den Dreißigerjahren 
bekannten Visionen eines christlichen Staates. Aber weiter links angesiedelte oder 
unpolitische Organisationen fühlten sich offensichtlich ebenfalls über Einzelaktionen hinaus 
nicht zuständig für die Rettung der jüdischen Verfolgten vor der Deportation. Die besondere 
Situation Luxemburgs als kleines Land, das leicht zu kontrollieren war, spielte sicher auch 
eine Rolle, jedoch wird dieses Argument durch die hohe Zahl an Deserteuren, die es zu 
verstecken gelang, wiederum abgeschwächt. Das gilt ebenfalls für einen weiteren 
Erklärungsfaktor, der aber weiter zu erforschen bleibt: die mangelnde Erfahrung mit 
Widerstandsaktivitäten durch die die nur marginale Existenz von Widerstandsorganisationen 
im Ersten Weltkrieg. In den Nachbarländern Belgien und Frankreich konnte man dagegen auf 
eine solche Tradition des Widerstands zurückgreifen.455  

Unter jenen, die sich durch ihre aktive Hilfe hervortaten, waren außer Konsul Victor Bück vor 
allem einige ausländische Diplomaten. Ein Platt Waller oder ein von Huene-Hoinigen können 
aber nicht als Vertreter der Luxemburger Mehrheitsgesellschaft angesehen werden.  

 

 

6. Politik der Exil-Regierung 
 

Auch nach ihrer Flucht ins Exil im Mai 1940 verstand sich die Luxemburger Regierung 
weiterhin als die legitime Vertretung des Luxemburger Staates, traf politische und rechtliche 
Entscheidungen und entwickelte Pläne für die Nachkriegszeit. Thierry Grosbois hat jüngst in 
einer detaillierten Untersuchung dargelegt, dass dabei die Flüchtlingshilfe zumindest bis 1942 
eine wichtige Rolle spielte.456 Damit hat er die von Koch-Kent und Cerf aufgestellte These, 
dass sich die Exil-Regierung nicht um die (jüdischen) Flüchtlinge gekümmert habe, stark 
erschüttert. Auch Vincent Artuso liefert Beispiele, die diese These in Frage stellen.457 

Der enge Kontakt zu Vertretern anderer Exil-Regierungen und der alliierten Mächte, die 
persönliche Erfahrung des Exils und der Kontakt mit jüdischen und nicht-jüdischen 
Flüchtlingen dürften bei allen Regierungsmitgliedern für eine Infragestellung ihrer vorherigen 
Sicht auf die Flüchtlingsproblematik gesorgt haben. Es entstanden zudem neue 
Verbindungen zu jüdisch-amerikanischen Hilfsorganisationen, die die Luxemburger 
Hilfsaktionen finanzierten.  

 

 

                                            
455 Moore, Survivors, 198. 
456 Grosbois, Gouvernement (1ère partie); Grosbois, Thierry: Le gouvernement luxembourgeois en exil face à 
la persécution et l’extermination des juifs 1939-1945 (2e partie), in: Hémecht , 67 (2015) 3, 279-318. 
457 Vgl. Artuso, Question, 222. 
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6.1. Flucht- und Flüchtlingshilfe 
 

Nach der Flucht der Regierung nach Frankreich waren die Minister zunächst selbst für die 
Organisation der Flüchtlingshilfe zuständig: So kümmerte sich Krier um die Flüchtlinge in den 
Departements Saône-et-Loire, Côte-d’Or und Umgegend, Bodson um das Departement 
Hérault.458 Im Juni entstand unter Krier eine Sonderkommission für die Interessen der 
Flüchtlinge, die sich in Dijon im Departement Côte d’Or niederließ.459 Auch in Montpellier 
(Hérault) wurde versucht, sich zu organisieren. Jedoch scheinen der Waffenstillstand und die 
darauffolgende Entscheidung der Luxemburger Exil-Regierung, Frankreich zu verlassen, 
zeitweise für den Zusammenbruch der Strukturen gesorgt zu haben.460 

 

6.1.1. Die Fluchtbewegung von Luxemburg nach der französischen 
„unbesetzten Zone“ 

Als die Regierung vom unbesetzten Frankreich aus nach Spanien und Portugal flüchtete, 
wurde der Luxemburger Botschafter in Frankreich, Antoine Funck, der in Vichy verblieb, zum 
Hoch-Kommissar für die Flüchtlinge Luxemburger Nationalität ernannt.461 Es entstand ein 
„Office luxembourgeois“, das mit Verwaltungsfragen beauftragt wurde, sowie ein ebenfalls 
zunächst unter Funcks Ägide stehendes, größtenteils von Luxemburger Flüchtlingen 
geführtes „Bureau de la Croix-Rouge luxembourgeoise“, das in Montpellier angesiedelt war 
und bis November 1942 existierte. Nach wenigen Monaten übernahm Louis Knaff die Leitung 
von Funck. Weitere Büros funktionierten in Rodez und Mâcon. Von hier aus wurde die 
Rückwanderung der Flüchtlinge nach Luxemburg organisiert. Unter den bei Funck 
aufgeführten Namen der Mitarbeiter der Büros befand sich kein jüdischer.462  

Funck war in Vichy auch an der Organisierung der Rückführungszüge beteiligt, die die 
Luxemburger Flüchtlinge wieder nach Hause bringen sollten und bis Ende August 
dauerten.463 In Frankreich befanden sich zu diesem Zeitpunkt etwa 45.000 Luxemburger 
Flüchtlinge, darunter 2.000 jüdische.464 Funck schrieb: „Après l’achèvement du ‚ramassage‘ 
des retardataires, il ne restait plus, fin octobre 1940, dans la zone dite libre, que ceux qui ne 
voulaient ou ne pouvaient pas rentrer, c’est-à-dire les réfugiés politiques et les israélites, dont 
l’ensemble dans cette partie de la France ne dépassait plus guère alors que quelque 600. Il y 
eut dans la suite des départs outre-mer et, à partir du commencement de l’année 1941, de 
nouvelles arrivées d’Israélites fuyant devant la tempête, d’ecclésiastiques chassés du pays, et 
de jeunes compatriotes échappés aux griffes de la Gestapo.“465.  

                                            
458 Müller, Tage, 27. 
459 Ebd., 29-30, 33. Eines der Mitglieder der Kommission war der Pfarrer Stoffels, einen jüdischen Vertreter 
gab es nicht. Marcel Cahen, der über ein Auto verfügte, stellte sich später der Sonderkommission zur 
Verfügung und half, im Departement Côte d’Or Flüchtlingskomitees zu organisieren.  
460 Ebd., 29, 42. 
461 Funck, Antoine: En souvenir d’Émile et d’Aline Mayrisch-de Saint-Hubert, promoteurs de la Croix-Rouge 
luxembourgeoise, Luxembourg 1965, 70-71. Zu dieser Phase der Flüchtlingspolitik, siehe ebenfalls Barthel, 
Service, 228-261; Artuso, Question, 202-210. 
462 Funck, Souvenir, 71, 75. 
463 Ebd., 72. 
464 Artuso, Question, 199. 
465 („Nach dem Abschluss des ‚Einsammelns‘ der Nachzügler blieben Ende Oktober 1940 in der freien Zone 
nur noch jene, die nicht heimkehren wollten oder konnten, d.h., die politischen Flüchtlinge und die 
Israeliten, die im Ganzen in diesem Teil Frankreichs etwa 600 nicht mehr überschritten. In der Folge gab es 
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Funck zeigte sich eher zurückhaltend, nicht-Luxemburger Juden und Jüdinnen zu helfen.466 
In einer Korrespondenz mit Bech schrieb er von den Schwierigkeiten betreffend „les israélites 
qui, sans être Luxembourgeois, avaient joui d’une large hospitalité dans notre pays et s’en 
réclamaient comme d’une obligation de protection de notre part. Or, le plus pur sentiment 
d’humanité ne doit pas nous faire perdre de vue que dans la situation douloureuse et 
périlleuse dans laquelle nous sommes, nous devons réserver notre sollicitude à nos propres 
compatriotes.“467 Funck fand ebenfalls, dass diese „malheureux israélites étrangers ou 
apatrides“ von den internationalen Hilfsorganisationen betreut werden sollten, die speziell für 
sie geschaffen worden seien, und hakte eine ganze Reihe von Dossiers mit dem Vermerk ab: 
„Classer: l’intéressé/e n’est pas Luxembourgeois/e; ni l’Office [à Vichy] ni la Croix-Rouge ne 
peuvent la secourir. Il/elle doit s’adresser aux œuvres d’entre-aide israélites“. 468  

Außerdem prangerte Funck an, dass die jüdischen Flüchtlinge auf illegalen Wegen 
versuchten, sich Pässe zur Ausreise nach den USA zu verschaffen. Barthel weist darauf hin, 
dass Funcks Haltung für Auseinandersetzungen innerhalb des Luxemburger Rot-Kreuz-
Komitees in Frankreich sorgte.469 

Neben der Organisation der Rückkehr kümmerten sich diese Stellen auch um die 
Kontaktaufnahme mit Luxemburger Flüchtlingen, die als AusländerInnen in Arbeits- und 
Flüchtlingslagern inhaftiert waren.470 Daneben wurden Luxemburger Studierende finanziell 
unterstützt, später kam auch die Betreuung der aus Luxemburg kommenden jungen Männer 
hinzu, die zunächst vor dem RAD, später vor der Zwangsrekrutierung in die deutsche 
                                            
Abreisen nach Übersee und, mit dem Jahresbeginn von 1941, neue Ankünfte von Israeliten, die vor dem 
Sturm flüchteten, von Geistlichen, die aus dem Land gejagt worden waren, und von jungen Landsmännern, 
die den Klauen der Gestapo entwichen waren.“) Funck, Souvenir, 72. Die angegebene Zahl, bei der nicht 
klar ist, ob sie allein die jüdischen oder auch die nicht-jüdischen Flüchtlinge erfasst, erscheint in allen Fällen 
erstaunlich gering. 
Laut Funcks Darstellung scheint es sich bei der Unmöglichkeit einer Rückkehr für die jüdischen Flüchtlinge 
eher um eine von deutscher oder französischer Seite diktierte Maßnahme gehandelt zu haben. Vgl. 
Unterkap. V.3.2.1.1. 
466 Funcks Haltung gegenüber jüdischen Flüchtlingen in den Dreißigerjahren war bereits in Kapitel IV 
dargestellt worden. 
467 („[…] die Israeliten, die, ohne Luxemburger zu sein, von einer breiten Gastfreundschaft in unserem Land 
profitiert hatten und sich darauf wie auf eine Schutzpflicht unsererseits beriefen. Doch das reinste 
Humanitätsgefühl darf nicht die schmerzhafte und gefährliche Lage aus dem Blick verlieren, in der wir sind, 
wir müssen unsere Unterstützung unseren eigenen Landsleuten vorbehalten.“; „[…] diese unglücklichen 
ausländischen Israeliten oder Staatenlosen“). ANLUX, JB-0222, JB-35, Briefe von Funck an Bech vom 
24.9.1940 und vom 17.6.1941, zit. nach Barthel, Service, 247.  
In einer Veröffentlichung von 1965 stellt Funck das etwas anders dar: „Rappelerai-je tout ce qui a été fait 
pour réconforter, moralement et matériellement, nos compatriotes israélites que nous avons réussi à 
préserver du pire? Et pas seulement nos nationaux, mais aussi les apatrides qui invoquaient leurs attaches 
luxembourgeoises.“ („Soll ich daran erinnern, dass alles getan wurde um unsere israelitischen Landsleute 
moralisch und materiell aufzumuntern, die wir vor dem Schlimmsten bewahren konnten? Und nicht nur 
unsere Staatsangehörigen, sondern auch die Staatenlosen, die ihre luxemburgischen Bindungen 
ansprachen“.) Funck, Souvenir, 75. 
Der im Nationalarchiv befindliche „Fonds Joseph Bech“ (JB), aus dem Barthel für seine 2014 erschienene 
Veröffentlichung schöpfte, konnte von der Autorin nicht ausgewertet werden, da das für den Fonds Bech 
zuständige „Institut grand-ducal, Section historique“ den Zugang nicht bewilligte, mit der Begründung, dass 
der Fonds nicht inventarisiert sei (Anfrage der Autorin vom 24.2.2016 und Antwort vom 2.3.2016). Eine 
zusätzliche Anfrage an die ErbInnen von Joseph Bech, die ebenfalls ihre Zusage zur Einsicht in den Bestand 
geben müssen, erübrigte sich deshalb. 
468 („Klassieren: der/die Betreffende ist nicht Luxemburger; weder die [Vichy-]Behörde noch das Rote Kreuz 
können ihm/ihr helfen. Er/Sie muss sich an die israelitischen Hilfsorganisationen wenden.“) Zit. nach 
Barthel, Service, 245-246.  
469  Barthel, Service, 246. 
470 Vgl. ANLUX, FD-108-16; AE-AW-0252. 
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Wehrmacht flüchteten. Die wichtigste Aktivität war jedoch, die Flüchtlinge aus Frankreich 
herauszubekommen. Die mannigfaltigen Pisten und die Versuche der Regierung, die Einreise 
jüdischer Flüchtlinge aus Luxemburg in Nord-, Zentral-, Südamerika sowie in afrikanischen 
Kolonien zu organisieren, wurden bereits in einer Reihe von Publikationen dargestellt und 
kritisch diskutiert, so dass dieser Aspekt hier nicht mehr in seiner Breite betrachtet werden 
muss. Es sollen lediglich bestimmte Elemente daraus analysiert werden.471 

Auch für die Luxemburger Exil-Regierung stellte sich die Frage, wie sie sich gegenüber 
illegalen Aktivitäten stellen sollte, wenn es sich darum handelte, Menschenleben zu retten. Es 
ging im Konkreten um gefälschte luxemburgische Pässe, die von der belgischen Botschaft in 
Marseille an staatenlose Juden und Jüdinnen ausgestellt worden waren. Während sich 
Außenminister Bech, so Thierry Grosbois, anfangs noch recht pragmatisch zeigte und Funck 
anwies, den Betreffenden gegebenenfalls Staatenlosenpässe auszustellen, war Funck in der 
Folge sehr zurückhaltend, wenn es darum ging, nicht-luxemburgischen oder staatenlosen 
Juden und Jüdinnen Pässe zu verlängern: „L’attitude sourcilleuse et bureaucratique de Funck 
destinée à garantir l’authenticité et la validité internationales des documents luxembourgeois, 
démontre combien il sous-estime les dangers auxquels sont confrontés ces réfugiés.“ 472 

 

6.1.2. Die Politik der Exil-Regierung ab ihrer Niederlassung in 
Großbritannien bzw. Nordamerika 

Die Exil-Regierung wurde ihrerseits ab Oktober 1940 aktiv, nachdem sich die Minister in 
London und Montréal niedergelassen hatten. Besonders Victor Bodson, der von Bech explizit 
mit der Flüchtlingsfrage befasst worden war, entfaltete im Exil eine rege Aktivität.473 Sofort 
nach seiner Ankunft in Kanada richtete er sich an den Luxemburger Botschafter in 
Washington, Hugues Le Gallais, um ihm eine Liste mit jüdischen Ausreisewilligen aus 
Luxemburg zukommen zu lassen. Alle Personen seien ihm persönlich bekannt: „Elles 
jouissaient à Luxembourg de la meilleure renommée.“474 Fast täglich gingen zwischen ihm 
und Le Gallais, Briefe hin und her. Mehrmals geriet Bodson in Streit mit Le Gallais, weil dieser 
nicht schnell genug reagiere. Am 14. November betonte Bodson, als er sich für Visen nach 
Brasilien einsetzte, dass er im Auftrag der Großherzogin handle. Er sei bereit, selbst nach Rio 
zu reisen, um die dortigen Verantwortlichen zu überzeugen. Am 7. Dezember kam Bodson 
erneut zurück auf die Frage der Visa „pour nos malheureux compatriotes juifs“.475 Deren 
Situation werde jeden Tag tragischer, hier in Amerika aber sei man am selben Punkt wie vor 
sechs Wochen. Am portugiesischen Grenzposten Vilar Formoso sei ein Konvoi von 
Luxemburger jüdischen Flüchtlingen nicht durchgelassen worden, trotz Einsatz von Krier und 
dem jüdischen JDC. „Après douze jours d’une attente mortelle, le train a été reconduit en 
France et les occupants dont quelques[-]uns sont morts en cours de route des privations 
endurées, ont été internés dans le camp de concentration de Gurs de sinistre mémoire. […] 

                                            
471 Als Beispiele: Koch-Kent, Henri: Années d’exil 1940-1946 (Vu et entendu; 2), Luxembourg 1986; Cerf, 
Étoile; Barthel, Service; Artuso, Question; Grosbois, Gouvernement (2e partie). 
472 („Die strenge und bürokratische Haltung Funcks, die die internationale Authentizität und Validität der 
luxemburgischen Dokumente garantieren sollte, zeigt, wie er die Gefahren unterschätzte, denen diese 
Flüchtlinge ausgesetzt waren.“) Grosbois, Gouvernement (1ère partie), 175. 
473 Vgl. Heisbourg, Georges: Le gouvernement luxembourgeois en exil. 1940 (Le gouvernement 
luxembourgeois en exil), Bd. 1, Luxembourg 1986, 243-244. 
474 („Sie genossen in Luxemburg den besten Ruf.“) ANLUX, AE-AW-0252 Correspondance avec Victor 
Bodson, Brief von Bodson an Le Gallais vom 26.10.1940. 
475 („[…] für unsere bedauernswerten jüdischen Landsleute“.) Ebd., Brief von Bodson an Le Gallais vom 
7.12.1940. 
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Les suicides parmi les Juifs se multiplient. Je connais les camps de concentration français; ils 
valent Dachau et Buchenwald […]. Vous êtes certainement d’accord avec moi qu’il faut agir, 
agir vite et revenir toujours à charge jusqu’à ce que nous obten[i]ons un résultat. Le sort de 
mille de nos compatriotes qui n’ont [commis] d’autre crime que d’être juifs dépend de 
nous.“476 

Bodson suchte nicht nur ständig nach neuen Wegen, sondern stand in der Frage der 
jüdischen Flüchtlinge auch in Kontakt mit der Großherzogin, die sich ebenfalls einsetzte. 
Nach der Ankunft von Großrabbiner Serebrenik in den USA stand aber die Frage der 
jüdischen Flüchtlinge weniger im Mittelpunkt. Zudem schien Bodson etwas zurückhaltender 
geworden zu sein. So schrieb er an Botschafter Le Gallais: „Nous aidons de notre mieux la 
population luxembourgeoise de religion israélite. Mais il faut pourtant se méfier un peu, car 
dans leur désespoir, tant le rabbin que le Jewish Information Office, essayent par un moyen 
ou un autre, à obtenir plus que nous pouvons réellement leur donner.“ Bodson gab Le Gallais 
Recht, dass man keine Kollektivanfrage an die spanische Botschaft in Washington richten 
könne, um die Durchreise der jüdischen Flüchtlinge aus Frankreich nach Portugal zu 
erhalten. Da die Deutschen zwei Züge mit jüdischen Flüchtlingen bis an die portugiesische 
Grenze eskortiert hätten, fand Bodson: „Il leur sera donc simple de donner un visa pour 
Barcelone, alors que réellement ils commandent en Espagne.“477  
Man erkennt hier, dass sich die Zuständigkeitsgefühle veränderten dadurch, dass die 
Luxemburger jüdische Gemeinde in New York eine eigene Aktivität entwickelt hatte. Zudem 
gab es wohl auch Ermüdungserscheinungen gegenüber einer immer wieder frustrierenden 
Aufgabe, die sehr häufig an der negativen Haltung der diversen Botschaften bzw. dem US-
amerikanischen State Department scheiterte. 

In der Folge entfalteten besonders zwei Personen, nämlich Botschafter Le Gallais und 
Großrabbiner Serebrenik, eine systematische Aktivität, um die Einreise von Juden und 
Jüdinnen aus Luxemburg in die USA zu ermöglichen. Zunächst schien Le Gallais‘ Haltung 
reserviert.478 Zwischen beiden entstand jedoch ab Sommer 1941 eine enge 
Zusammenarbeit.479  

Im Juli 1941 beglückwünschte Le Gallais Serebrenik zu seiner Initiative, ein „Luxembourg 
Jewish Information Center“ zu schaffen.480 Serebrenik hatte mit finanzieller Unterstützung 
                                            
476 („Nach zwölf Tagen qualvollen Wartens wurde der Zug zurück nach Frankreich geführt und die Insassen, 
von denen einige unterwegs durch die erlittenen Entbehrungen gestorben sind, wurden im berüchtigten 
Konzentrationslager von Gurs interniert. […] Die Selbstmorde unter den Juden vervielfältigen sich. Ich 
kenne die französischen Konzentrationslager; sie entsprechen Dachau und Buchenwald […]. Sie sind sicher 
mit mir einverstanden, dass gehandelt, schnell und immer wieder gehandelt werden muss, bis wir ein 
Resultat erreichen. Das Schicksal von Tausenden unserer Landsleute, die kein anderes Verbrechen 
begangen haben als jüdisch zu sein, hängt von uns ab.“)  
477 („Wir helfen nach besten Kräften der Luxemburger Bevölkerung israelitischer Religion. Aber man muss 
doch ein bisschen vorsichtig sein, denn in ihrer Verzweiflung versuchen sowohl der Rabbiner als das Jewish 
Information Office, durch das eine oder andere Mittel mehr zu erhalten, als wir ihnen tatsächlich geben 
können.“; „Es wird ihnen also leicht sein, ein Visa für Barcelona zu geben, wo sie doch in Wirklichkeit in 
Spanien regieren.“) ANLUX, AE-AW-0252, Brief von Bodson an Le Gallais vom 17.9.1941. Grosbois schreibt 
diesen Brief, m.E. irrtümlicherweise, Bech zu.  
478 Grosbois, Gouvernement (2e partie), 187. Vgl. ebf. ANLUX, AE-AW-2126, Brief von Serebrenik an 
Großherzogin Charlotte vom 3.7.1941. 
479 Vgl. etwa ANLUX, AE-AW-2122; AE-AW-2126; AE-AW-2127. Eleanor Maloney, die Sekretärin von Le 
Gallais, scheint ebenfalls in dieser Sache viel Engagement gezeigt zu haben. 
Koch-Kent zitiert jedoch einen Brief vom 19.1.1942, in dem sich Le Gallais gegenüber Bech beklagte, weil 
Serebrenik sich in der Sache eines in Barcelona gestoppten Konvois direkt an die Großherzogin gewandt 
hatte. Koch-Kent, Années, 178, ohne Beleg. 
480 ANLUX, AE-AW-2119, Brief von Le Gallais an Serebrenik vom 28.7.1941. 
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der Großherzogin dieses Komitee geschaffen, das sich als Ziel gesetzt hatte, „d’organiser 
l’émigration de nos compatriotes ou coreligionnaires qui se trouvent dans le Grand-Duché, en 
France non-occupée ou au Portugal, vers outre-mer et notamment aux États-Unis“.481 Hier 
wurde deutlich gemacht, dass es nicht nur um Personen Luxemburger Nationalität ging, 
sondern um alle verfolgten Juden und Jüdinnen aus Luxemburg. In der Folge gingen 
hunderte von Briefen zwischen Serebrenik und Le Gallais hin und her, in denen es sich darum 
handelte, die Flüchtlinge bei ihren Behördengängen zum US-amerikanischen „State 
Departement“ und seiner „Visa Division“ zu unterstützen. Dies war eine schwierige Aufgabe 
denn die Behörde weigerte sich oft, die benötigten Aufenthaltsgenehmigungen auszustellen. 
Dann mussten sechs Monate abgewartet werden, bevor erneute Anfragen für diese Personen 
gestellt werden konnten. Zu unterstreichen ist hier, dass Serebrenik Le Gallais laufend auch 
Fälle von Personen nicht-Luxemburger Nationalität unterbreitete. So schrieb er beispielsweise 
von einer notwendigen Visa-Anfrage für eine größere Gruppe von Flüchtlingen, die sich aus 
43 Personen mit und 29 Personen ohne Luxemburger Nationalität zusammensetze.482 

Le Gallais war auch mit dem Fall von 26 luxemburgischen Flüchtlingen befasst, die 
monatelang in Kuba im Flüchtlingslager „Tiscornia“ interniert waren. Der Luxemburger Louis 
Sternberg berichtete von Trinkwassermangel und Dysenterie, aber auch Gefängnis-ähnlichen 
Bedingungen in diesem Lager.483 Erst im November 1942 kamen die meisten dieser 
Flüchtlinge frei.484 

Über Serebrenik wurde Le Gallais zudem direkt über die Situation der Juden und Jüdinnen in 
Luxemburg informiert. Im Sommer 1941 schrieb ihm Serebrenik aufgrund eines Telegramms 
des Konsistoriums, die Lage in Luxemburg habe sich alarmierend verschlimmert. Und auch 
von Nussbaum sei eine Nachricht eingegangen, laut der die Juden und Jüdinnen in 
Fünfbrunnen zusammengedrängt würden.485 Kurze Zeit später berichtete er ihm über die 
Einführung des obligatorischen Tragens des gelben Armbands. Zudem würden 
Einschränkungen in ihrer Lebensmittelversorgung die Verbliebenen der Hungersnot 
aussetzen.486 Im Oktober 1941 berichtete Serebrenik über die anstehende erste Deportation: 
„Tous les Juifs de Luxembourg seront déportés aujourd’hui, le 15 octobre, à Lodz en Pologne, 
à l’exception des âgés et malades, et des personnes prouvant une perspective réelle 
d’émigration“.487  

Dies war auch der Zeitpunkt des letzten Kollektivtransportes nach Westen. Le Gallais ergriff 
in diesem Fall auf Beharren Serebreniks die Initiative, den als besonders abweisend 
bekannten US-amerikanischen Chef der „Visa Division“, Avra Warren, direkt anzuschreiben.488 

                                            
481 („[…] die Emigration unserer Landsleute oder Religionsgenossen nach Übersee und namentlich nach den 
USA zu organisieren, die sich im Großherzogtum, im unbesetzten Frankreich oder in Portugal befinden“.) 
Ebd., Brief von Serebrenik an Le Gallais vom 27.7.1941. 
482 ANLUX, AE-AW-2122, Brief von Serebrenik an Le Gallais vom 29.8.1941. 
483 ANLUX, AE-AW-2119, Brief von Louis Sternberg an Le Gallais vom 22.6.1941. 
484 ANLUX, AE-AW-2122, Brief von Serebrenik an Le Gallais vom 11.11.1942. Vgl. ebf. Van Doorslaer u. a., 
Belgique, 703. Zum Lager in Tiscornia, siehe auch Grosbois, Gouvernement (2e partie), 194. 
485 ANLUX, AE-AW-2122, Brief von Serebrenik an Le Gallais vom 7.8.1941; ebf. Schreiben vom 17.8.1941. 
486 Ebd., Brief von Serebrenik an Le Gallais vom 23.8.1941. 
487 („Alle Juden aus Luxemburg werden heute, 15. Oktober, nach Lodz in Polen deportiert, mit Ausnahme 
der Alten und Kranken und der Personen, die eine reelle Emigrationsperspektive haben.“) Ebd., Brief von 
Serebrenik an Le Gallais vom 15.10.1941. 
488 Ebd., Brief von Le Gallais an Warren vom 3.10.1941. Auch Bodson hatte sich persönlich mit Warren 
getroffen, jedoch vor allem, um sich für die Einreise Blums einzusetzen. ANLUX, AE-AW-0252, 
Korrespondenz vom 14.-17.7.1941. 
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Der Briefwechsel, in dem es um die Ausstellung von bereits seit längerem angefragten Visen 
ging, deutet darauf hin, dass der letzte Transport nach Westen und der erste Transport nach 
Osten nicht zufällig zeitlich nur einen Tag auseinander lagen: Das Konsistorium hatte 
telegrafiert, die Auswanderungen von 71 Personen müssten innerhalb von vierzehn Tagen 
geschehen.489  

Warrens Verwaltung lehnte es jedoch ab, Visen auszustellen mit dem Argument, dass es 
keinen konsularischen Vertreter mehr in Luxemburg gebe, der die Betreffenden persönlich 
begutachten könne. Die Betreffenden sollten in ein Land ausreisen, wo sie ihre Anträge 
persönlich bei einem US-Konsul stellen könnten.490 Anscheinend war damit dennoch erreicht, 
dass die Gruppe in die USA einreisen durfte, denn wenige Tage später bemühten sich 
Siegmund Leib und Felix Kahn von Luxemburg aus in letzter Minute, in Berlin Touristenvisen 
für Kuba und anschließend Visen für Spanien zu erhalten. In der Zwischenzeit, so hieß es von 
Serebrenik, würden die Gestapo-Vertreter die Gruppe bis an die spanische Grenze begleiten. 
Wenn Leib und Kahn rechtzeitig mit den Visen angelangten, könne die Gruppe legal nach 
Spanien einreisen. „Dans la négative, la Gestapo mettra le transport tout entier par force sur 
le territoire espagnol, et peut-être le conduira jusqu’à Barcelone.“491 Dort sollte das 
amerikanische Konsulat dann die Visen ausstellen.492 Während es dieser Gruppe aufgrund 
des gemeinsamen Einsatzes von Serebrenik und Le Gallais noch gelang, auszureisen, hatte 
Serebrenik aber auch vom JDC-Mitarbeiter Troper die Nachricht erhalten, dass der erste 
Deportationszug Luxemburg in Richtung Polen verlassen hatte.493 Und obwohl sich in den 
folgenden Monaten die Lage zudem auch in Frankreich zuspitzte, änderte das „State 
Department“ seine Haltung nicht.494  

Auch im Exil wurden die Regierungsmitglieder – zunächst in Frankreich, dann in Portugal und 
später in Großbritannien und Amerika – mit der Frage der jüdischen Verfolgung konfrontiert, 
zum Teil durch den Kontakt mit Luxemburger jüdischen Verfolgten, zum Teil im Rahmen der 
Teilnahme an den politischen Diskussionen unter den alliierten Staaten. Dadurch entstanden 
vereinzelt auch persönliche Kontakte, die die Haltung der Regierungsmitglieder gegenüber 
Judentum und Antisemitismus im Sinn der jüdischen Verfolgten beeinflussen konnten. Doch 
auch unter den Regierungsmitgliedern waren xenophob-antisemitische Denkformen nicht 
ausgeschlossen, wie Koch-Kent am Beispiel Pierre Kriers aufgezeigt hat.495 

Auch Schommer, der sich durchaus für jüdische Flüchtlinge aus Luxemburg einsetzte, die im 
französischen Lager Gurs festgehalten wurden,496 war nicht frei von antisemitischen 
Tendenzen. In einem Bericht über seine Erfahrungen mit den „Service de coordination 
                                            
Zur US-amerikanischen Immigrationspolitik, siehe Daniels, Roger: Guarding the golden door. American 
immigration policy and immigrants since 1882, New York 2005. Zu Warrens Ruf als Immgrations-
Verhinderer, Waller, Diplomat, 95, Fn. 1 und 2. 
489 ANLUX, AE-AW-2122, Brief von Serebrenik an Le Gallais vom 2.10.1941. 
490 Ebd., Antwort der „Visa Division“ vom 11.10.1941. 
491 („Wenn nicht, wird die Gestapo den gesamten Transport mit Gewalt auf spanisches Territorium bringen, 
und ihn vielleicht bis nach Barcelona begleiten.“) Ebd., Brief von Serebrenik an Le Gallais vom 15.10.1941. 
492 Ebd., Brief von Serebrenik an Le Gallais vom 12.10.1941. 
493 Ebd., Brief von Serebrenik an Le Gallais vom 21.10.1941. Die Gruppe, an die sich René Blum und Marcel 
Cahen in Südfrankreich anschlossen, hing mehrere Wochen an der französisch-spanischen Grenze fest und 
konnte, bedingt durch weitere Komplikationen, die auf die bürokratische Haltung des State Department 
zurückzuführen waren, erst durch Vermittlung des JDC nach Spanien einreisen. Am 25.11.1941 dankte das 
Exekutiv-Komitee des LJIO Le Gallais in einer förmlichen Deklaration. Im April erreichte die Gruppe Havana. 
Siehe die weitere Korrespondenz in diesem Dossier. 
494 Ebd., Brief von Serebrenik an Le Gallais vom 24.9.1942. 
495 Koch-Kent, Années, 166, 185. Ebenso Heisbourg, Gouvernement. 1940, 162. 
496 Grosbois, Gouvernement (1ère partie), hier 182-183. 
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interalliée“, einem Gremium, das geschaffen worden war, um der Presse Informationen über 
die verschiedenen alliierten Staaten zu liefern, stellte Schommer zum Beispiel fest: „Il y a eu 
lieu de noter que le Comité ne reflète en rien l'esprit d'émigration, dans le sens péjoratif 
qu'on attache souvent à ce terme. Il n'y a pas non plus de représentant israélite dans ce 
comité.“497 

Zudem ist anzumerken, dass die Luxemburger Regierung in mehreren Punkten durch 
Passivität, Unverständnis und Bürokratismus geprägt war. Dies betrifft zum einen die Visa-
Politik. Auch Victor Bodson, der sich intensiv um das Organisieren von Visen kümmerte, hielt 
an der Regelung fest, dass nur in bestimmten Fällen Not-Visen auszugeben seien. So schrieb 
er in einem Brief an Le Gallais betreffend die Ausreiseschwierigkeiten Nussbaums in Portugal: 
„Monsieur Dupong et moi nous estimons en effet que nous faisons seulement des démarches 
pour ceux de nos compatriotes ayant tenu un rôle politique important au Grand Duché et qui 
de ce fait sont en immédiat danger. Aucun Luxembourgeois de confession israélite n’entre en 
ligne de compte dans cette catégorie sauf mon ami Marcel Cahen.“498 

Der Kontrast zur Haltung von Großherzogin Charlotte ist hier zu unterstreichen; sie tat sich 
durch Spenden und persönliche Fürbitten bei wichtigen Persönlichkeiten hervor.499 Sie stand 
auch in direktem Kontakt zu Großrabbiner Serebrenik.500 Hier lässt sich mutmaßen, dass die 
großherzogliche Familie weniger Berührungsängste zum Judentum hatte als manche Politiker. 
Hervorzuheben ist ebenfalls der gute Kontakt der Großherzogin zu H.R. Madol, oder auch die 
bei der militärischen Ausbildung in Großbritannien entstandene Freundschaft zwischen 
Großherzog Jean und Chaim Herzog.501 
Andererseits zeigte die Regierung gegenüber jüdischen Luxemburgern keine Zurückhaltung. 
Ein Beispiel ist der Werdegang des Abgeordneten Marcel Cahen während des Krieges. Cahen, 
der sofort nach dem deutschen Einmarsch geflüchtet war, fand sich zunächst unter den 
Luxemburger Flüchtlingen in Südfrankreich wieder. Das „State Department“ machte Blum 
und ihm zunächst Schwierigkeiten, nach den USA auszureisen. Bodson setzte sich mehrmals 
für die beiden ein.502 Erst Anfang 1943 konnte er von Portugal aus nach Großbritannien 
einreisen.503 Nachdem Cahen in London eingetroffen war, beauftragte ihn die Exil-Regierung 
im Juli 1943 zunächst mit der Überwachung der Einkäufe von Büromaterial,504 bald 
                                            
497 („Es ist angebracht, zu notieren, dass das Komitee in nichts den Emigrationsgeist, im negativen Sinn, mit 
dem man diesen Begriff oft verbindet, widerspiegelt. Es gibt auch keinen israelitischen Vertreter in diesem 
Komitee.“) ANLUX, AE-AW-0250, Brief an „chargé d’affaires“ vom 12.9.1940 mit Bericht zum "Service de 
coordination interalliée“. Schommer wurde zum Vorsitzenden dieses Komitees. Happe / Mayer / Peers, 
Verfolgung, 61. 
498 („Herr Dupong und ich meinen in der Tat, dass wir ausschließlich für jene unserer Landsleute Schritte 
unternehmen, die eine wichtige politische Rolle im Großherzogtum gespielt haben und die durch diese 
Tatsache in direkte Gefahr geraten sind. Kein Luxemburger israelitischer Konfession kommt in dieser 
Kategorie in Frage, außer mein Freund Marcel Cahen.“) ANLUX, AE-AW-0086, Brief von Bodson an Le 
Gallais vom 13.5.1941. 
499 Artuso, Question, 219. 
500 ANLUX, AE-AW-0252, Brief von Bodson an Le Gallais vom 25.6.1941. 
501 W., Fr.: Edmond Israel. ...den Dialog weiterführen, in: Revue, (1969), 54-55, hier 55. Zu Madol, siehe 
weiter unten, Unterkap. V.6.1.4. 
502 ANLUX, AE-AW-0252. 
503 ANLUX, AE-03999-093, Brief von Schommer an Mr. Dunlop vom 23.12.1942. 
504 ANLUX, AE-GtEx 339, Note vom 31.7.1943; AE-GtEx-320, Note von Marcel Cahen, 27.8.1943. Laut 
Cahens eigener späterer Aussage war er in der Praxis schon ab März 1943 mit diesen Aufgaben betraut. 
Der Prozeß gegen Gomand, in: Tageblatt, 17.7.1946, 5. 
Cahens „Büro“ befand sich ebenso wie jene seiner ArbeitskollegInnen auf 28, Wilton Crescent, dessen 
Eigentümer Großherzog Félix war. Aus dem Dossier geht hervor, dass Cahen bereits unter 
Gesundheitsproblemen litt. Cahen wohnte zusammen mit Bodson. 
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kümmerte er sich aber genereller um die Ein- und Ausgaben der Exil-Regierung und ihres 
Personals und bezog auch ein Gehalt.505 Er unterstand zunächst Bech, danach Dupong. Im 
Frühjahr 1944 wurde er zum „Finanzberater“ der Regierung ernannt.506 Am 6. September 
kündigte Cahen seine Rückreise nach Luxemburg an und gab die Finanzverwaltung an 
Mitarbeiter Clasen ab.507 

Diese Nähe Cahens zur Regierung ist in mehrfacher Hinsicht bedeutungsvoll. Einerseits 
situierte sich Cahen damit definitiv im Regierungslager, was in den Nachkriegskonflikten und 
-prozessen zwischen Regierung und ehemaligen Widerstandskämpfern eine Rolle spielen 
sollte.508 Andererseits zeigt diese Zusammenarbeit erneut, dass der Krieg die Normalisierung 
zwischen nicht-jüdischen und jüdischen Exilierten vorantrieb.509  

 

6.1.3. Die Phase nach der deutschen Besetzung von Frankreichs 
„unbesetzter Zone“ 

Laut Grosbois bedeutete Nussbaums überstürzte Ausreise aus Portugal eine starke 
Beeinträchtigung der Möglichkeiten, Flüchtlingen aus Luxemburg zu helfen, und dies zu 
einem Zeitpunkt, wo die Deportationen nach Osten begannen.510 Vor allem aber hatte die 
militärische Entwicklung eine große Einwirkung. In Frankreich wurde ab dem 11. November 
1942 die unbesetzte Zone von den deutschen Truppen besetzt. Die dortigen Flüchtlinge, die 
nun ebenfalls in akuter Gefahr waren, hätten gut organisierte Fluchtstrukturen gebraucht, 
um aus Frankreich fortzukommen. Zudem traten die USA Ende 1941 in den Krieg ein, was 
zur Folge hatte, dass die Aktivität von Flüchtlingsorganisationen wie dem JDC erschwert, ja 
sogar in Frage gestellt wurde. Für die US-amerikanischen Hilfsorganisationen wurde es nun 
schwieriger, noch in Europa zu intervenieren.511 Das Ende des Jahres 1942 markierte deshalb 
allgemein bei den alliierten Staaten einen Wendepunkt in der Flüchtlingspolitik.  

Das Luxemburger Rote Kreuz in Frankreich löste sich auf, als Funck nach dem Einmarsch der 
deutschen Truppen in die unbesetzte Zone in die Schweiz flüchtete. In London brachte es die 
Exil-Regierung nicht fertig, ein neues Komitee auf die Beine zu stellen. Erst 1944 kam es 
unter Bodson wieder zu einer solchen Initiative.512 Diesmal waren sowohl ein jüdischer Arzt 
(Henri Cerf) als ein jüdischer Abgeordneter (Marcel Cahen) mit von der Partie.513 

Daneben meinten auch Luxemburger Politiker, seit dem Beginn der Judendeportationen nach 
Osten würde sich das Flüchtlingsproblem im Westen verringern. Viel zitiert wurde bereits das 

                                            
505 ANLUX, AE-GtEx-320, Note von Marcel Cahen an Staatsminister Dupong vom 29.11.1943; Relevé des 
traitements, appointements indemnités, salaires et gages par mois, undatiert. 
506 Dupong erwähnte in seiner Benachrichtigung Cahens über diesen Schritt, dass er durch die Ernennung 
auch diplomatische Privilegien genieße. Ebd., Brief von Dupong an Cahen vom 1.4.1944. 
507 Ebd., Notiz vom 6.9.1944. 
508 Cahen war im Gomand-Prozess als Zeuge geladen und sagte zugunsten von Bodson aus: „Er [Cahen] 
kann ruhig behaupten, daß Herr Bodson, sogar unter Gefahr seines Lebens sich um unsere Luxemburger in 
Spanien gekümmert hat.“ M., P.: Der Prozeß gegen Gomand, in: Tageblatt, 29.10.1946, 5. 
509 Für einen solchen Normalisierungsprozess steht auch das Verhältnis zwischen Cahen und Dupong: 
Während Dupongs Briefe an Cahen zunächst in trockenem, fast distanziertem Ton gehalten waren, drang 
gegen Ende der Arbeitsbeziehung eine weit größere Herzlichkeit durch. Vgl. ANLUX, AE-GtEx-320. 
510 Grosbois, Gouvernement (1ère partie), hier 179. 
511 Bauer, Jewry, 179, 217. 
512 Barthel, Service, 258. 
513 ANLUX, AE-05884, Establishment of a Luxembourg Red Cross Committee, März 1944; Note Conseil 
provisoire. Barthel hegt Zweifel daran, dass dieses Komitee noch anders als im Fundraising-Bereich aktiv 
wurde. Barthel, Service, 260. 
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Wort von Pierre Dupong an Victor Bodson: „La question juive qui vous a donné tant de 
soucis perd beaucoup de son importance. Il n’y a plus de question juive à Luxembourg 
même, depuis le 15 octobre où Simon a brutalement liquidé ce qui restait de la communauté 
juive. Ceux qui se trouvent encore en France inoccupée sont sérieusement menacés de ne 
plus pouvoir échapper.“514 Dupongs Aussage ist in mehrfacher Hinsicht interessant. Neben 
der Tatsache, dass sich Dupong falsche Vorstellungen über das quantitative Ausmaß des 
ersten Deportationstransportes machte, – denn es war nur ein Teil der verbliebenen Juden 
und Jüdinnen deportiert worden –, griff er auch mit dem Begriff der „Judenfrage“, der die 
Notwendigkeit eines zu lösenden Problems andeutet, auf eine semantische Kategorie zurück, 
die zu diesem Zeitpunkt vor allem noch vom nationalsozialistischen Deutschland gebraucht 
wurde. Darüber hinaus kam Dupongs Statement, dass Hilfe für die jüdischen Flüchtlinge nun 
sowohl in Luxemburg als auch in Frankreich sinnlos geworden sei, aber zu einem Zeitpunkt, 
wo viele Politiker in den alliierten Ländern glaubten, das Dossier ad acta legen zu können.  

Nur wenige, wie Serebrenik, versuchten zu diesem Zeitpunkt noch, die Flüchtlingsarbeit 
fortzusetzen. Im August 1942 resümierte er die Schwerpunkte dieser Arbeit folgendermaßen: 
„the cry for help […] from our unhappy compatriots in Unoccupied France […], facing the 
introduction of the famous Nuremberg laws by the Vichy Government, and consequently, the 
deportation to Poland an Nazi occupied Russia“ und „the rather unbearable situation of the 
Luxembourg group at Campamento Tiscornia“.515 

In Sachen Fluchthilfe stellt sich die Frage, weshalb nach 1943 nicht noch weiter versucht 
wurde nicht-jüdischen und jüdischen Flüchtlingen aus Luxemburg aus ihrer verzweifelten 
Lage herauszuhelfen. Es gibt Anhaltspunkte dafür, dass solche Pläne bestanden. So hieß es 
in einem belgischen Bericht, es sei eine illegale Passierlinie durch die Pyrenäen geplant, um 
eine steigende Zahl von luxemburgischen Flüchtlingen aus Frankreich heraus nach 
Großbritannien zu bringen.516 Auch Bauer berichtet, dass nach 1942 noch zahlreiche jüdische 
und nicht-jüdische Flüchtlinge die Grenze über die Pyrenäen nach Spanien überquerten.517  

 

6.1.4. Die Frage der Nationalität 
Thierry Grosbois hat darauf hingewiesen, dass auch Außenminister Bech sich für jüdische 
LuxemburgerInnen einsetzte, er tat dies aber stets gemäß einer nationalen Logik. Das 
Beispiel eines jüdischen Flüchtlings, der sich im Dezember direkt an Außenminister Bech 
wandte, um eine Passverlängerung zu erhalten, verdeutlicht die Haltung Bechs: Bech 
antwortete, die Luxemburger Regierung könne keinen Pass eines Nicht-Luxemburgers 
verlängern. Im Fall von Nansen-Pässen seien die Konsulate gehalten, Verlängerungen nur 
nach Zustimmung der Regierung zu gewähren. Bech schrieb sofort auch an den belgischen 
Konsul in Lissabon, er sei von Funck gewarnt worden, dass eine Reihe von jüdischen 
Flüchtlingen aus Luxemburg bereits über den Weg belgischer Konsulate Pässe erhalten 
hätten, „ce qui, paraît-il jette le discrédit au Portugal sur nos passeports luxembourgeois, 
pour le grand dommage des juifs luxembourgeois traqués par Hitler“. Falls dies beim 
                                            
514 („Die jüdische Frage, die ihnen so viele Sorgen bereitet hat, verliert viel von ihrer Wichtigkeit. Es gibt 
keine jüdische Frage mehr in Luxemburg selbst, seit Simon am 15. Oktober das, was von der jüdischen 
Gemeinschaft übrig geblieben war, brutal liquidiert hat. Jene, die sich noch im unbesetzten Frankreich 
befinden, sind ernsthaft bedroht, dort nicht mehr zu entkommen.“) ANLUX, AE-GtEx-382, Brief von Dupong 
an Bodson vom 11.12.1941, zit. nach Grosbois, Gouvernement (1ère partie), 186-187. 
515 ANLUX, AE-AW-2126, 21, Brief von Serebrenik an Le Gallais vom 9.8.1942. 
516 ADB, 11580, p619, Bericht von Baron Silvercruys an Außenminister Spaak vom 29.7.1943. Vgl. ebenfalls 
die Berichte in ANLUX, AE-03999-136. 
517 Bauer, Jewry, 254-256.  
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Betreffenden der Fall sei, solle er den Fall an die portugiesische Polizei weiterreichen. 518 Die 
Haltung Bechs ist in der Hinsicht verständlich, dass Luxemburg sich kaum zuständig für 
Personen anderer Nationalitäten erklären konnte. Zudem diktierten auch die Empfangsländer 
nationale Kriterien.519 Als Bodson sich im Januar 1941 für die jüdischen Flüchtlinge mit 
kubanischen Visen einsetzte, die im Lager Gurs inhaftiert waren, akzeptierte Kuba lediglich 
die Einreise luxemburgischer und mit ihnen familiär verbundener staatenloser Flüchtlinge.520 

Das Beispiel und auch die weiter oben beschriebene Aktivität von Le Gallais zeigen jedoch, 
dass dieses Kriterium in der Praxis weniger streng angewandt wurde, da in vielen 
Flüchtlingsfamilien die Mitglieder unterschiedliche Nationalitäten hatten. Jedoch herrschte 
generell bei den Ministern eine nationalistische Sicht auf die Flüchtlingsfrage vor. Die 
jüdischen Flüchtlinge aus Luxemburg ohne Luxemburger Pass hatten deshalb einen weitaus 
schwereren Stand. 

Während der Exilzeit war die Regierung jedoch mehrere Male mit der Tatsache konfrontiert, 
dass sich die Politik eines beschränkten Zugangs zur Luxemburger Nationalität, die 1940 
noch verschärft worden war, gerade in der Kriegssituation als kontraproduktiv erwies. Das 
erste Beispiel stammt von Juni 1941. In einem Brief an Botschafter Le Gallais informierte ihn 
Justizminister Bodson, er habe mit seinen Ministerkollegen abgesprochen, dass abgelaufene 
Luxemburger Pässe von Jahr zu Jahr verlängert werden könnten, auch wenn die gesetzlich 
vorgesehen Maximaldauer von drei Jahren erreicht sei. Die Regierung habe zudem die 
Absicht, die gesetzlichen Bestimmungen zur Dauer von Pässen zu ändern.521 

Ein weiteres Beispiel, das die konkreten Folgen der restriktiven Naturalisierungspolitik der 
Regierung illustriert, ist jenes des Presse-Attachés der Luxemburger Regierung in London, 
Heinrich-Roger Madol.522 Seine Mission hatte der jüdische Flüchtling ironischerweise Georges 
Schommer zu verdanken, der, wie schon erwähnt, ein luxemburgisches „Centre 
d’information“ aufbaute. Dieses sollte, ähnlich dem tschechischen Vorbild, ein Informations-
Bulletin herausgeben, um in der Welt der Alliierten die „cause luxembourgeoise“ zu 
verteidigen.523 Das „Luxembourg Bulletin“ kam tatsächlich ab 1942 heraus und Madol wurde 
zu seinem Chefredakteur. Er war ebenfalls der Autor des „Luxembourg Grey Book“, eine 
offizielle Broschüre, die in den alliierten Staaten den Stellenwert Luxemburgs und die 

                                            
518 („[…] was anscheinend unsere luxemburgischen Pässe in Portugal in Misskredit bringt, zum großen 
Schaden der jüdischen Luxemburger, die von Hitler verfolgt werden“.) Heisbourg, Georges: Le 
gouvernement luxembourgeois en exil. 1941, Bd. 2, Luxembourg 1987, 249-250. 
519 Die Problematik der Visapolitik wurde bei Heisbourg detailliert, wenn auch vom Gesichtspunkt der 
damaligen Regierung her dargestellt. Ebd., 247-251. Die Luxemburger Quote für die USA lag für 1939-1940 
bei nur 100, weshalb viele Flüchtlinge anfangs versuchten, andere Pässe zu bekommen. 
520 Grosbois, Gouvernement (2e partie), 194. 
521 ANLUX, AE-AW-0252, Brief von Bodson an Le Gallais vom 2.6.1941. 
522 Ausführlicher zur Figur Madols, siehe Heisbourg, Georges: H.R. Madol et le Luxembourg. Extraits de son 
journal, in: Hémecht, 58 (2006) 3, 335-370; Hémecht, 59 (2006) 2, 149-173. Eine Kurzbiografie von Madol 
selbst befindet sich in AE-AW-0255. 
Als Schriftsteller brachte Madol mehrere historische Biografien über Monarchen heraus. Madol war ebenfalls 
Kunst- und Antiquitätenliebhaber, er avancierte während der Kriegszeit in dieser Hinsicht zum Lieferanten 
von Bech und Le Gallais. Hierzu, recht abwertend, Koch-Kent: „L’antiquaire fut nommé, par son protecteur 
commissaire à l’Information du gouvernement luxembourgeois. Pour les besoins de la cause, Bech en fit un 
homme de lettres.“ („Der Antiquitätenhändler wurde von seinem Beschützer zum Informationskommissar 
der Luxemburger Regierung ernannt. In Anbetracht der Sachlage machte Bech aus ihm einen 
Schriftsteller.“) Koch-Kent, Années, 195, ebf. 196. Nach dem Krieg übernahm er noch weiter verschiedene 
Missionen im Public Relations-Bereich für die Regierung und den großherzoglichen Hof wahr. 
523 („das luxemburgische Anliegen“.) ANLUX, AE-AW-0250, Brief an „chargé d’affaires“ vom 12.9.1940 mit 
Bericht zum „Service de coordination interalliée“. 
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Verletzung seiner Souveränität durch die nationalsozialistische Besatzung erläutern sollte.524 
Madol schrieb ebenfalls in der britischen Presse über Luxembourg.525 1943 veröffentlichte er 
ein Buch mit Interviews, die er mit alliierten Staatshäuptern geführt hatte, unter anderem 
dem luxemburgischen.526 1944 leitete und produzierte er luxemburgische Radiosendungen 
für den Sender „Radio Léopoldville“.527  

Anfang 1945 machte das britische „Home Office“ Schwierigkeiten, weil Madol laut Pass 
Deutscher war, eine Staatsangehörigkeit, die ihm als Jude aber unter der 
nationalsozialistischen Herrschaft aberkannt worden war. Der Leiter der 1945 noch in London 
verbliebenen Luxemburger Büros intervenierte daraufhin beim britischen „Foreign Office“ 
zugunsten Madols, damit ihm die Staatenlosigkeit zuerkannt werde, u. a. mit folgendem 
Argument: „But for the constitutional requirements of Luxembourg, M. Madol would long ago 
have been granted Luxembourg citizenship“. Es bestehe kein Zweifel, „that as soon as a 
quorum of the Luxembourg Parliament would meet, this citizenship would be granted“. In 
einem anderen Schreiben wurde betont, dass Madol die vom nationalsozialistischen Regime 
generell gegenüber Juden und Jüdinnen verhängte Entziehung der deutschen 
Staatsangehörigkeit akzeptiert habe und sich als staatenlos betrachte.528  

 

 

6.2. Rechtliche Maßnahmen 
 

Im Exil trafen die verschiedenen Regierungen in der Tat durchaus eine Reihe von 
Rechtsbeschlüssen, die die nationalsozialistischen Verordnungen aufheben sollten oder Akte 
der Kollaboration verurteilten. Neben dem rechtlichen Effekt waren diese Erlasse wohl auch 
als Warnung und als Betonung der weiterhin geltenden demokratischen Grundsätze gedacht. 

Die Anzahl der Rechtsakte, die von der Luxemburger Exil-Regierung genommen wurden, ist 
eher bescheiden. Darunter stechen aber einzelne hervor, die gerade auch unter dem Aspekt 
der nationalsozialistischen Judenverfolgung bedeutsam sind. Ende 1940 wurde ein 
großherzoglicher Beschluss zur Auflösung von Gesellschaften getroffen, im April 1941 einer 
zu den nationalsozialistischen Enteignungen und einer zu den vom Besatzer ergriffenen 

                                            
524 ANLUX, AE-05886, Brief von Alphonse Als an Antoine Funck vom 8.1.1945. Madol, H. R. / Bech Joseph: 
The Luxembourg Grey Book. Luxembourg and the German invasion. Before and after. Based upon official 
documents, London 1942. 
525 Etwa: Madol, H. R.: Freedom’s voice has never been silenced in Luxembourg, in: Daily Telegraph, 
8.9.1942, enthalten in AE-03999-152. 
526 Madol, Hans Roger: The league of London. A book of interviews with allied sovereigns and statesmen, 
London 1943. 
527 ANLUX, AE-GtEx-319. Die Sendungen wurden zum Teil in London produziert. 
528 ANLUX, FD-260-28, Briefwechsel von Alphonse Als, R. Dunbar und H.H. Prestige von Januar 1945. Zur 
Frage der Haltung der Nachkriegs-Regierungen gegenüber den durch den Nationalsozialismus staatenlos 
gewordenen Personen, siehe Kap. VI.2. 
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Maßnahmen.529 Erst 1943 folgten dann die Bestimmungen zum Strafgesetzbuch, die zum 
Beispiel die Verjährung bestimmter Strafen aussetzten oder neue Sanktionen schafften.530 

Von diesen Beschlüssen nennt keiner spezifisch die jüdische Verfolgung und Enteignung. 
Jedoch erwähnt der Beschluss vom 22. April 1941 die Auswirkungen der Maßnahmen des 
Besatzers in einem dem Gesetzestext vorangestellten Erwägungsgründen, dass verschiedene 
dieser Maßnahmen „contraires au principe d’égalité de tous les Luxembourgeois devant la 
loi“ seien, so wie er im Artikel 11 der Verfassung festgehalten sei. Insgesamt kamen all diese 
Beschlüsse auch jüdischen Verfolgten oder Enteigneten zugute. Das Thema des Zugangs zur 
Nationalität, das während der Kriegszeit so viele Probleme schaffte, war dagegen nicht 
Objekt einer Gesetzesänderung.  

Zu klären bleibt, ob sich die Luxemburger Exil-Regierung mit ihrer Gesetzespolitik an Belgien 
inspirierte, das seinerseits am 10. Januar 1941 einen Rechtsbeschluss getroffen hatte, der 
die nationalsozialistischen Gesetze annullierte. Am selben Tag wurde ein weiterer belgischer 
Beschluss „relatif aux mesures de dépossession effectuées par l’ennemi“ veröffentlicht.531 Es 
wäre ebenfalls zu untersuchen, ob es zu diesem Zeitpunkt Länder gab, die die jüdische 
Verfolgung gezielter zu bestrafen versuchten.  

 

 

6.3. Judenverfolgung als Thema der Luxemburger Propaganda 
 

Die Luxemburger Exil-Regierung begann, am Beispiel der sie umgebenden anderen Exil-
Regierungen, recht früh mit propagandistischen Aktivitäten. Dazu gehörte sowohl die Arbeit 
gegenüber der Bevölkerung daheim als jene gegenüber den alliierten Staaten. In diesem 
Kontext stellt sich die Frage, wie sie in der Propagandaarbeit mit dem Thema der 
Judenverfolgung umging. Die Regierung besaß, wie alle Exil-Regierungen, vor Mitte 1942 
zwar keine Informationen über die Deportationen nach Osten, war aber doch recht gut 
informiert über die Ereignisse in Luxemburg selbst. Während zunächst noch einige 
Mittelspersonen – besonders Hauptmann Jacoby – zwischen Luxemburg und Südfrankreich 
hin- und herpendelten und auf diesem Weg Informationen weitergeben konnten, gelangten 
ab Anfang 1941 auch Berichte von Widerständlern bzw. Agenten an die Regierung. In diesen 
Berichten über die Lage in Luxemburg wurde die Judenverfolgung nur selten und dann nur 
oberflächlich dargestellt.532 So leitete der belgische Botschafter im März einen Bericht an 
seinen Außenminister Spaak weiter, der ebenfalls an die Luxemburger Minister in Kanada 
übermittelt wurde, und in dem er die Lage der jüdischen Verfolgten folgendermaßen 
schilderte:  

                                            
529 Arrêté grand-ducal du 22 avril 1941, relatif aux mesures de dépossession effectuées par l’ennemi; Arrêté 
grand-ducal du 13 décembre 1940 sur la liquidation et la dissolution des sociétés commerciales en temps 
de guerre, in: Mémorial, (18.9.1940) 3 [15.2.1941], 17-18; Arrêté grand-ducal du 22 avril 1941, 
déterminant l'effet des mesures prises par l'occupant, in: Mémorial, (18.9.1940) 3 [22.4.1941] 21; Arrêté 
grand-ducal du 22 avril 1941, relatif aux mesures de dépossession effectuées par l'ennemi. 
530 („[…] dem Gleichheitsprinzip aller Luxemburger vor dem Gesetz widersprechen“.) Arrêté grand-ducal du 
6 mai 1943 décrétant l'interruption de certaines prescriptions en matière pénale: in: Mémorial, (18.9.1944) 
3 [8.5.1943], 24; Arrêté grand-ducal du 14 juillet 1943 modifiant les dispositions du Code Pénal concernant 
les crimes et délits contre la sûreté extérieure de l’Etat, in: Mémorial, (18.9.1944) 3 [17.7.1943], 24.  
531 Van Doorslaer u. a., Belgique, 693. 
532 ANLUX, AE-03999-152. 
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„Les juifs ont été dès les premiers jours jetés à la rue, éparpillés et proscrits (et cela par un 
individu qui comme le Phariséen [sic] et comme Machabée [sic] s'appelle SIMON). On aurait 
souhaité les expulser mais les militaires qui gouvernent en Belgique et en France n'en ont 
pas voulu... Ils trainent maintenant leur détresse, ne pouvant vivre que de charité, et ils 
n'ont eu dans beaucoup de cas d'autre issue que le suicide classique qu'un 
[L]uxembourgeois qui a touché le fond de la misère humaine et a vu l'espoir l'abandonner, va 
chercher au grand pont de l'ancienne avenue de la Liberté.“533 In einem Bericht des Arbed-
Verantwortlichen Barbanson hieß es, Simon habe „immédiatement mis les juifs hors la loi, les 
avait chassés de leurs affaires en leur substituant des faillis ou des ratés quelconques“.534 In 
einem weiteren Bericht wurde gemeldet, dass die hauptstädtische Synagoge zerstört worden 
war.535 In den allermeisten Berichten standen allerdings andere Themen, wie die 
Zwangsrekrutierung in die deutsche Wehrmacht oder das Los der verfolgten Kirche, im 
Mittelpunkt. Die Lage der jüdischen Verfolgten wurde meist nur am Rande erwähnt.536  
Jedoch berichteten auch Vertreter der jüdischen Minderheit über die Judenverfolgung in 
Luxemburg. Neben den bereits erwähnten Informationen von Serebrenik an Le Gallais ab 
Sommer 1941 – bei denen nicht bekannt ist, ob sie auch an die Minister weitergereicht 
wurden – richtete auch Siegmund Leib, der bis Oktober 1941 Bürochef der Kultusgemeinde 
gewesen war, im Juni 1942 einen Bericht an die Regierung, in dem er vornehmlich die 
Arisierungen beschrieb, aber auch darauf einging, dass die Juden und Jüdinnen ihre 
Wohnungen hatten verlassen müssen, und in einigen Häusern versammelt wurden. Er 
berichtete außerdem über die die Zerstörung der Synagoge, die Einrichtung von Fünfbrunnen 
und schließlich den ersten Deportationstransport. 537 

 

6.3.1. Informationspolitik der Regierung 
Vergleicht man die politische Haltung der Luxemburger Exil-Regierung in der Frage der 
Judenverfolgung mit jener der belgischen, tun sich substantielle Unterschiede auf. So 
belieferte der belgische Geheimdienst die Exil-Regierung mit gesonderten Berichten zur 
Judenverfolgung.538 Daneben hatte die belgische Exil-Regierung in London einen effizienten 
Informationsapparat aufgebaut, der es ermöglichte, die nationalsozialistische Politik zu 
analysieren und kritisch darzustellen: Das „Belgian Office of Information and Documentation 
operating in London“ (Inbel) belieferte die in London erscheinenden Wochenblätter „La 
Belgique indépendante“ und „Onafhankelijk België“ mit Informationen aus Belgien. Die 
Judenverfolgung war darin zwar kein zentrales Thema, allerdings wurden zum Beispiel die 

                                            
533 „Die Juden wurden von den ersten Tagen an auf die Straße geworfen, zerstreut und geächtet (und das 
durch ein Individuum, das, wie der Pharisäer und wie Maccabäus Simon heißt. Man wollte sie abschieben, 
aber die Militärs, die in Belgien und Frankreich regieren, wollten sie nicht… Sie schleppen nun ihre 
Verzweiflung mit sich herum, denn sie können nur durch Almosen überleben, und sie haben in vielen Fällen 
keinen anderen Ausweg als den klassischen Selbstmord, den ein Luxemburger, der den Grund des 
menschlichen Leids erreicht hat und den jede Hoffnung verlassen hat, auf die große Brücke der früheren 
Freiheitsavenue suchen geht.“)  ADB, 11580, p619, Bericht JALER, „Le martyre du Grand-Duché de 
Luxembourg, 1.3.1941. 
534 („[…] sofort die Juden gesetzlos gemacht, sie aus ihren Unternehmungen vertrieben, indem er sie durch 
irgendwelche Schuldner oder Versager ersetzte.“) ADB, 11580, p619, Von Baron Silvercruys übermittelter 
Bericht Barbanson vom 29.4.1941. 
535 ADB, ebd., Schreiben von G. Schommer an den belgischen Botschafter mit beigelegtem Bericht „La 
situation au Luxembourg occupé“, 11.12.1942. 
536 ANLUX, AE-03999-152; ANLUX, FD-260-23. 
537 Happe / Mayer / Peers, Verfolgung, Dok. 227, 568-573. 
538 Laureys, Attitude, 294-297. 
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Judenverordnungen darin publiziert.539 Es gab in den Inbel-Depeschen sogar eine Rubrik 
„Attaque contre l’Église, les Juifs et les Francs-maçons“.540 Auch wenn diese Nachrichten oft 
falsch oder unpräzise waren, so wurde die Judenverfolgung darin zumindest thematisiert. 
Dies war auch der Fall beim belgischen Sender „Radio Belgium“. Daneben hielt die belgische 
Regierung Radioansprachen auf „Radio-Belgique“, der belgischen Sektion der BBC. In einer 
Sendung vom 6. Juni 1942 wurde die Einführung des Judensterns in Belgien kritisiert.541 In 
einer Radioansprache kurz nach der UN-Deklaration vom 17. Dezember 1942, bei der 
erstmals die nationalsozialistische Vernichtungspolitik verurteilt wurde, bezog die belgische 
Regierung öffentlich Stellung zu den Judenverfolgungen und rief die belgische Bevölkerung 
dazu auf, jüdischen Verfolgten Schutz zu bieten.542 Die sozialistische Abgeordnete Isabelle 
Blum forderte ihrerseits am 29. Dezember 1942 auf „Radio-Belgique“ die belgischen Frauen 
auf, jüdische Kinder zu schützen.543 Auch die zunehmenden Deportationen in Belgien kamen 
ab September 1942 zur Sprache.544 

Die belgischen Informationsstrukturen wurden also auch genutzt, um das breite Publikum 
über die Judenverfolgung zu informieren, während sie in den Luxemburger Sendungen 
systematisch ausgeblendet wurden. Sicherlich, Luxemburg konnte sich keinen kostspieligen 
Nachrichtenapparat nach Art des belgischen leisten. Darüber hinaus scheint sich die Exil-
Regierung aber generell sowohl bei ihren Radiosendungen als bei ihren Schriftstücken stärker 
auf Propaganda denn auf präzise Information der Bevölkerung in Luxemburg konzentriert zu 
haben, und zu den Prioritäten der Propagandapolitik gehörte eben nicht die 
Judenverfolgung.545  

 

6.3.2. Radioansprachen im britischen Rundfunk 
Der Tenor der in den Archiven konservierten Manuskripte zu den ausgestrahlten Sendungen 
ist jener der kleinen, unterdrückten Nation, die sich gegen den sich selbst für übermächtig 
haltenden deutschen Feind wehrt und ihn und am Ende mit Hilfe der alliierten Mächte 
vertreiben und ihre Unabhängigkeit wiedererlangen wird.546 Neben konkreten Nachrichten 
zur internationalen Kriegslage gab es meist eine Rede eines Politikers oder einen „Sketch“, in 
dem zwei Stimmen eine Art Konversation mimten. In den unzähligen Sendungen ging es um 
den heroischen Kampf der Luxemburger, zum Beispiel angesichts des Streiks von 1942, oder 
um die Unterstützung von Deserteuren, die versuchten, die alliierten Streitkräfte zu erreichen 
und ihnen beizutreten. Die Darstellung von Prinz Jeans Armee-Ausbildung sollte ebenfalls 
dazu dienen, die moralische Pflicht Luxemburger Männer zu unterstreichen, alliierter Soldat 
zu werden. Häufig wurde auch am Beispiel des Engagements der britischen Frauen versucht, 
die Luxemburger Frauen zu mobilisieren. Daneben bemühte man sich, Hitlers Siegeschancen 
in Frage zu stellen. Zugleich wurde aber auch zur Vorsicht gemahnt und geraten, man solle 

                                            
539 Ebd., hier 288; Van Doorslaer u. a., Belgique, 688. 
540 Van Doorslaer u. a., Belgique, 689. 
541 Ebd., 697. 
542 Laureys, Attitude, 300. Vgl. Grosbois, Gouvernement (2e partie), hier 291. 
543 Van Doorslaer u. a., Belgique, 730. Auch der WJC rief in Radioansprachen aus Algerien die französische 
Bevölkerung dazu auf, jüdische Kinder zu verstecken. Bauer, Jewry, 215. 
544 Van Doorslaer u. a., Belgique, 715-718. 
545 Es überrascht im Nachhinein, wie wenig die Exil-Regierung auf die Luxemburger Erfahrung mit dem 
Radiowesen aus den Dreißigerjahren zurückgriff. Radio Luxembourg, ein kommerzielles internationales 
Radioprogramm in französischer und englischer Sprache, war 1933 auf Antenne gegangen, aber im 
September 1939 verstummt.  
546 ANLUX, FMD 150; ANLUX, FD-094-069. 



780 
 

sein Leben nicht aufs Spiel setzen. Vereinzelt wurde über internationale Kongresse berichtet, 
an denen Luxemburger Vertreter teilnahmen, seien es diplomatische Zusammenkünfte oder 
internationale Arbeiter-Kongresse. 

In der Forschungsliteratur wird darauf hingewiesen, dass die BBC eine sehr restriktive Politik 
betrieb, wenn es um die Aussagen der ExilpolitikerInnen zur nationalsozialistischen 
Judenverfolgung und -ermordung ging.547 Nicht zu unterschätzen ist dabei die Einflussnahme 
des britischen „Political Warfare Executive“ (PWE) auf das BBC, das in seinen Richtlinien für 
die BBC-Radiosendungen für besetzte alliierte Länder zur Zurückhaltung bei Fällen jüdischer 
Verfolgung riet: „A certain amount of horror is needed but it must be used very sparingly and 
must deal always with treatment of innocent people. Not with violent political opponents. 
And not with Jews.” Ebenfalls wurde empfohlen, bei Verbrechen an jüdischen Kindern das 
Prädikat „jüdisch“ wegzulassen.548 Michael Fleming unterstreicht allerdings: „There was 
however no need for a strongly articulated policy to spell out that stories about Jews should 
be limited or framed in a particular way, and even in the case of the BBC […] the evidence of 
such a policy, while present, reads as restatements of well-understood and established 
guidelines.” 
Dennoch ist es auffällig, dass in den luxemburgischen Ansprachen sowohl die Großherzogin 
als auch die Mitglieder der Exil-Regierung während der vier Jahre, in denen sie sich aus dem 
Exil an das Luxemburger Volk wandten, diese Verfolgungspolitik, im Gegensatz zum oben 
zitierten belgischen Beispiel, fast vollständig ausgeklammerten.549 Auch in den Nachrichten 
zur internationalen Lage wurde die Judenverfolgung nicht thematisiert.550 Das bestätigt auch 
Grosbois, laut dem die Großherzogin, die Mitglieder der Exil-Regierung sowie die sich 
äußernden Diplomaten „prononcent des discours consensuels destinés à favoriser la cohésion 
nationale luxembourgeoise, effaçant totalement les connotations religieuses, raciales ou 
politiques“.551 Einschränkend muss allerdings erwähnt werden, dass häufig der Kontrast 
zwischen dem nationalsozialistischen Barbarentum und der, meist christlich definierten 
Zivilisation aufgetan wurde. Ein indirekter Hinweis auf die Judenverfolgung war auch, dass 
im Juli 1943 das Gesetzesdekret, das die Sanktionen gegen Landesfeinde verschärfte, in 
extenso vorgelesen wurde.552 Im August 1943 wurde die „Atlantische Charta“ vorgestellt, in 
der auch die Freiheit der Religion erwähnt war.553 

                                            
547 Toye, Richard: The roar of the lion. The untold story of Churchill’s World War II Speeches, Oxford 2013; 
Fleming, Michael: Auschwitz, the Allies and censorship of the Holocaust, Cambridge 2014; Poznanski, 
Renée: „Nobody is protected from deportation“. The Free French in London on the persecution of the Jews, 
in: Governments-in-Exile and the Jews during the Second World War, London 2013, 151-174. 
548 Zit. nach Fleming, Auschwitz, 59. Eine andere Strategie war es, zu unterstreichen, dass die Nazi-
Verbrechen nicht bei der jüdischen Bevölkerung haltmachen würden. Vgl. Poznanski, Nobody, 159. 
549 Die Sendungen der Luxemburger Exil-Regierung auf BBC wurden bislang noch kaum untersucht. André 
Linden hat im Rahmen seiner Analyse zu den Reden der Großherzogin die Notwendigkeit einer 
wissenschaftlichen Aufarbeitung des gesamten Materials zu den im Exil gehaltenen Radioansprachen 
betont. Linden, André: Léif Lëtzebuerger, ... dir dohém a mir hei baussen ... É(1940-1944), in: ... et wor 
alles net esou einfach, 208-231. Es existiert ebenfalls ein Dokumentarfilm zu diesen Reden. Tostevin, Ray u. 
a.: Léif Lëtzebuerger... = Charlotte. A royal at war, Grace-Productions 2008. 
550 In merkwürdigem semantischem Kontrast zu diesem Schweigen steht, dass wichtige 
nationalsozialistische Figuren wie Hitler, besonders aber Kratzenberg und andere Kollaborateure, recht 
häufig mit Begriffen wie „Judasse“ oder „Judas-Bande“ betitelt wurden. Vgl. etwa ANLUX, FMD 150, 
Radioansprache von Georges Schommer vom 7.3.1943. 
551 („[…] halten konsensuelle Diskurse, die die nationale luxemburgische Kohäsion fördern sollen, und die 
die religiösen, rassischen oder politischen Konnotationen völlig löschen“.) Grosbois, Gouvernement (2e 
partie), 311, ebf. 293-294. 
552 ANLUX, FMD 150, Radioansprache von Victor Bodson vom 16.7.1943. 
553 Ebd., Sketch vom 11.8.1943. 
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Wenn es, wie etwa in einer Radioansprache von Justizminister Victor Bodson von Februar 
1943, hieß: „[S]i déportéi’ren vill Familjen“, so ging es aber wohl eher um Umsiedlungen von 
nicht-jüdischen Familien.554 Auch bei einem Appell in Form einer Auflistung von „Zehn 
Geboten“, in der die Pflichten der LuxemburgerInnen aufgezählt wurden, ging es vorrangig 
um die Unterstützung von Familien, deren Angehörige im Gefängnis waren, um die Einheit 
der Resistenz, um Sabotage in den deutschen Verwaltungsstrukturen und um Dienst nach 
Vorschrift oder Solidarität mit Bedürftigen. Bei Punkt 1 hieß es: „Jidder Lëtzeburger hëlleft all 
denen, Bekannt an Onbekannt, de‘ a Gefor sin, well se de Preise Widderstand léschten. We‘ 
kann ech hëllefen? Ech weisen hinnen de Wé, ech verstoppe se, ech gin en ze iessen, a 
wann et muss sin, Kléder a Geld – an engem Wûrt: mir sin zwe‘ Bridder.“555 Punkt 4 handelte 
von denen, „de‘ an Däitschland verschléft si gin, fir dô ze schaffen“. Punkt 5 schließlich 
handelt von den Deportierten. „Oecht gin, wât mat hire Sâchen geschitt. Wén se kéft. 
D’kennt en se versûrgen fir se, bis se erem kommen.“ 556 In einem Radio-Sketch, in dem es 
um die Requisition von Wohnungen von Deportierten durch die Gestapoleute ging, waren 
allein die deportierten Mitglieder des Widerstands visiert.557 

Die einzige, bis jetzt aufgefundene Ausnahme zur Ausblendung der Judenverfolgung ist eine 
Radioansprache des geflüchteten Abgeordneten Marcel Cahen; mit ihm wandte sich 1942 ein 
jüdisch-luxemburgischer Politiker an die Luxemburger Bevölkerung und thematisierte die 
Judenverfolgung. Cahen war bereits früh nach Südfrankreich geflohen, und von dort aus im 
April 1942 nach Portugal gelangt. Im Februar 1943, kurz nachdem er in Großbritannien 
angekommen war, hielt er, wie eine Reihe anderer Luxemburger, eine Radio-Rede. Auch 
wenn generell der Eindruck aufkommt, dass man langfristig für die Befüllung der Sendezeit 
auf die Mitarbeit aller zur Verfügung stehenden Kräfte angewiesen war, setzte die 
Luxemburger Regierung, die die Auswahl der Sprecher für die Luxemburger Sendungen 
bestimmte, mit der Rede Cahens ein Statement.  

Wie seine Vorredner lobte Cahen in seiner Ansprache zunächst die Luxemburger Bevölkerung 
wegen ihres „courage’erten Widderstand ge’nt d’Preisen“, d.h. die Streikbewegung gegen die 
Zwangsrekrutierung in die Wehrmacht. Er drückte dieser anschließend „e spezielle Merci“ 
aus: „Mir hun heibaussen, dûrch ons jüdesch Matbîrger, mat de’wer Emotio’n gehe‘ert, we‘ 
der hinnen an hire schlëmmste Stonne gehollef hu’et, esou gudd ewe‘ der konnt. Ewe‘ der se 
getre’scht hu’et an ewe‘ êrt Matgefill an êr Assistenz hiren onzegen Hoffnungsstrâl wâr.“ 
Diese Manifestation Luxemburger Solidarität und Brüderlichkeit sei eine der „prachtvolle 
Seiten vun der Lêtzeburger Geschicht“. Anschließend beschrieb Cahen die Rolle der 
militärischen Anstrengungen der alliierten Kräfte in West- und Osteuropa und den USA und 
unterstrich die Gegenwart Luxemburger Männer in den alliierten Armeen. Auch Cahen 
beschwor schließlich die „national Solidarite’t tëschent alle Lëtzeburger, […] d’Garantie fir 
d’glécklech Zukunft vum Lëtzeburger Land“. Nur knapp zwei Monate nach der ersten 
Verurteilung der NS-Vernichtungspolitik in Polen durch die UNO, die der Welt die Augen 
öffnen sollte über das Ausmaß der NS-Verbrechen, sprach Cahen diese in seiner Rede nicht 

                                            
554 („Sie deportieren viele Familien“.) Ebd., Radioansprache von Victor Bodson vom 15.4.1943. 
555 Ebd., Ansprache von Victor Bodson vom 28.3.1943. 
556 („Jeder Luxemburger hilft all jenen, bekannt oder unbekannt die in Gefahr sind, weil sie den Preußen 
Widerstand leisten. Wie kann ich helfen? Ich zeige ihnen den Weg, ich verstecke sie, ich gebe ihnen zu 
essen, und wenn es sein muss. Kleider und Geld – in einem Wort: Wir sind Brüder.“; „[…] die nach 
Deutschland verschleppt wurden, um dort zu arbeiten“. „[…] Acht geben, was mit ihren Sachen geschieht. 
Wer sie kauft. Man könnte sie aufbewahren für sie, bis sie wiederkommen.“) Ebd., Radioansprache von 
Victor Bodson vom 28.3.1943. 
557 Ebd., Sketch vom 31.10.1943. 
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an.558 Jedoch ging Cahen immerhin auf die besondere Not der jüdischen Bevölkerung in 
Luxemburg ein, was in den Luxemburger BBC-Reden eine absolute Ausnahme war.  

Cahen kam im Übrigen auch im „Luxembourg Bulletin“ zu Wort, der von der Regierung 
herausgegebenen Informations- und Propagandaschrift.559 Im Mai 1943 erschien dort ein 
kurzer Beitrag Cahens, in dem er auf das Ende der Neutralitätspolitik Luxemburgs einging 
und Luxemburg auf der Seite der Alliierten positionierte. Daneben beschrieb er das 
Vorkriegs-Luxemburg als ein demokratisches Land, in dem soziale Errungenschaften sich 
durchgesetzt hätten und das Unterrichtswesen die Möglichkeit „for intellectual improvement 
to the humblest“ gegeben habe.560 Die Judenverfolgung sprach er hier nicht an. 

Für Luxemburg stellt sich die Frage, inwieweit die Kontakte zwischen Exil-Regierung und 
Widerstand überhaupt systematisch und strukturiert waren und welches insgesamt der 
Einfluss der Widerstandsbewegungen auf die Exil-Regierung war. Die 
Widerstandsorganisationen thematisierten ihrerseits die Judenverfolgung ebenfalls kaum. 
Lanicek bezeichnet am Beispiel Frankreichs die Haltung der Gaullisten als „ambiguous“: 
„They understood that most of the population believed that a ‚Jewish problem‘ existed in 
France. Hence there is a need to differentiate between their humanitarian compassion for a 
persecuted minority and feelings about the Jewish position in France more generally.”561 Dies 
habe dazu geführt, dass de Gaulle sich in seinen Radiosendungen kaum zu jüdischen 
Themen geäußert habe.562 Renée Poznanski unterstreicht ebenfalls, dass De Gaulle in keiner 
seiner Reden während der Okkupation die Juden und Jüdinnen erwähnte, obwohl er in 
Kontakt mit internationalen jüdischen Organisationen stand.563 Das Gleiche gilt im Übrigen 
für Churchill.564 

Dagegen äußerten sich dieselben Politiker durchaus gegenüber der jüdischen Öffentlichkeit in 
den USA, wie eine zeitgenössische Quelle zeigt. In einem 1942 erschienenen „Pamphlet“ des 
„American Jewish Committee“ wurde nämlich sowohl Roosevelt als Churchill dafür gedankt, 
dass sie mit ihren Deklarationen „their determination to guarantee equal rights to Jews 
everywhere“ bekräftigt hätten.565 In der gleichen Broschüre wurde eine Botschaft de Gaulles 
an den „World Jewish Congress“ von 1941 abgedruckt sowie ein Interview, das der mit de 
Gaulle zusammenarbeitende jüdische Widerständler René Cassin dem „Jewish Telegraph“ 

                                            
558 („[…] mutiger Widerstand gegen die Preußen“; „[…] einen besonderen Dank“; „Wir haben hier draußen, 
durch unsere jüdischen Mitbürger, mit tiefer Emotion gehört, wie ihr ihnen in ihren schlimmsten Stunden 
geholfen habt, so gut ihr konntet. Wie ihr sie getröstet habt und wie euer Mitgefühl und eure Unterstützung 
ihr einziger Hoffnungsstrahl war.“; „[…] eine der prachtvollsten Seiten der Luxemburger Geschichte“; „[…] 
die nationale Solidarität zwischen allen Luxemburgern, […] die Garantie für die glückliche Zukunft des 
Luxemburger Landes“.)  FD-094-069, Radioansprache Marcel Cahen vom 7.2.1943. 
Vgl. Lanicek, Jan: Governments-in-Exile and the Jews during and after the Second World War, in: 
Governments-in-Exile and the Jews during the Second World War, London 2013, 69-88, hier 71, 76. 
559 Press Section of the Luxembourg Government: Luxembourg Bulletin, 1942-1954. 
560 Cahen, Marcel: Mir wölle bleiwe wat mir sin, in: Luxembourg Bulletin, (1943) 9, 68-69. Ich danke André 
Linden für den Hinweis auf dieses Dokument. 
561 Lanicek, Governments-in-Exile, 79.  
562 Ebd., 81. 
563 Poznanski, Nobody, 151-152. 
564 Ironisches Detail: In einer telegraphischen Reaktion auf die Rede Churchills nach seinem Treffen mit 
Roosevelt im August 1941, in der dieser erstmals die deutschen Massaker an der Ostfront benannte, klagte 
der Zionist Chaim Weizmann, dieser habe in seiner Rede „every people including Luxemburg“ erwähnt, nur 
nicht das jüdische Volk. „It seems which is surely not the case as deliberate omission.“ Toye, Roar, 115-116.  
565 American Jewish Committee: Governments-in-exile on Jewish rights (Jews and the post-war world; 3), 
New York 1942, 3. 
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gegeben hatte.566 In dem eher kurzen Text zu Luxemburg hieß es: „The Luxembourg 
Government in Montreal has shown its consistent attitude of equality towards its Jewish 
inhabitants by its aid to the emigration of Jews and by promises of restoration of Jewish 
rights in the free Grand-Duchy of the future.“ Im Anschluss war Le Gallais Botschaft für das 
„Madison Garden protest meeting against Hitler‘s atrocities“ abgedruckt.567 Wenngleich die 
hier zitierten Beispiele ebenfalls in einer strategischen Logik, jene der jüdischen 
Hilfskomitees, veröffentlicht wurden, so verweisen sie doch in Hinsicht der Artikulierung der 
nationalsozialistischen Judenverfolgung auf eine komplexe Realität, die von unterschiedlichen 
Akteuren, Motiven, zeitlichen und räumlichen Aspekten geprägt war. 

 

6.3.3. Propaganda gegenüber den alliierten Staaten 
In der Propagandapolitik sticht vor allem das „Luxembourg Grey Book“ hervor, das 1942 
erschien. Grosbois, der dieser offiziellen Broschüre bereits eine kurze Analyse gewidmet hat, 
unterstreicht, dass diese sich vor allem mit der Verfolgung der katholischen Kirche in 
Luxemburg befasste, aber nur kurz auf die Judenverfolgung in Luxemburg einging.568 Neben 
der von ihm zitierten kurzen Passage über die „tragische Lage“ der Juden und Jüdinnen im 
Kapitel des nationalsozialistischen Rechtswesens wurde auch auf die Enteignungen von 
Besitz, nicht nur der Großherzogin und ihrer Minister, sondern auch „of Jews and emigrants“ 
hingewiesen. Es gab ebenfalls eine allgemeinere Kritik der nationalsozialistischen 
Rassentheorien, allerdings bezogen auf die Luxemburger Gesamtbevölkerung: „The 
application of German racial theories is nowhere more out of place than in this small country 
where for thousands of years Celtic and German blood have been mixed.“569 Hier wurde der 
Rassentheorie zwar eine Abfuhr erteilt, jedoch stellte die Kritik die Vererbungslehre an sich 
nicht in Frage. 

Wenn man Grosbois zustimmen kann, dass die Judenverfolgung in diesem Text nur eine 
untergeordnete Rolle spielte, hebt er sich jedoch vom Schweigen der Regierung in den 
Radioansprachen ab. Man kann davon ausgehen, dass Bech, der die Redaktion des Textes 
durch Madol überwachte, es bei dieser Publikation, die nicht Luxemburg, sondern vorrangig 
Großbritannien und die USA visierte, strategisch angemessen fand, einerseits die religiöse 
Verfolgung insgesamt zu unterstreichen, andererseits auch der Judenverfolgung minimalen 
Raum zu geben. Dennoch ist dies bemerkenswert, weil, wie Grosbois ebenfalls anmerkt, 
auch in den offiziellen Reden und Radioansprachen, die von Großherzogin, Regierung und 
Diplomaten in den USA und Großbritannien an die dortige Öffentlichkeit gerichtet wurden, 
die Judenverfolgung nicht erwähnt wurde. 

 

6.3.4. Reaktionen auf das Bekanntwerden der systematischen 
Judenermordung570 

In Laniceks Zusammenstellung der Haltung der verschiedenen Regierungen werden mehrere 
Zusammenhänge deutlich: Spätestens seit dem 26. Juni 1942, als die BBC über einen von 

                                            
566 Ebd., 25-26. 
567 Ebd., 32-33. 
568 Grosbois, Gouvernement (2e partie), 292-293. 
569 Madol / Bech, Book, 23. 
570 Ein Resümee von Unterkap. V.6.3.4. erschien im Vorabdruck: Wagener, Renée: Der Umgang mit der Shoah im 
Nachkriegs-Luxemburg, in: Franz, Norbert u. a. (Hg.): Partizipation im 19. und 20. Jahrhundert. Luxemburg im 
europäischen Kontext. (Études luxembourgeoises / Luxemburg-Studien; 11), Bern u. a. 2016, 219-246.  



784 
 

der polnischen Exil-Regierung weitergegebenen Bericht zu den Judentötungsaktionen in den 
polnischen Gebieten berichtete, wussten nicht nur die Exil-Regierungen, sondern auch die 
internationale Öffentlichkeit darüber Bescheid; im Dezember 1942 verurteilte die UNO in 
einer Deklaration diese NS-Verbrechen; im Juni 1944 erschienen in der Schweiz die 
sogenannten Auschwitz-Protokolle, die das Funktionieren dieses Vernichtungslagers 
beschrieben.571 

Grosbois hat in seiner Arbeit zur Haltung der Luxemburger Exil-Regierung gegenüber der 
Judenverfolgung auch den Aspekt der Politik der internationalen Statements und 
Deklarationen untersucht.572 Seiner Einschätzung nach hatte die Deklarationspolitik „aucun 
effet sur la volonté des nazis de poursuivre les massacres, qui s’intensifient. Malgré le 
caractère inédit et horrifique de la déportation, le drame juif n’est pas au centre des 
préoccupations des Alliés en 1943 et 1944, surtout concentrés sur les efforts en vue de la 
victoire militaire. Au niveau médiatique, la bataille de Stalingrad éclipse auprès de l’opinion 
publique la révélation des exterminations massives en cours en Pologne à l’encontre des 
Juifs.“573 
Aus Grosbois‘ Analyse geht hervor, dass Luxemburg zwar teilnahm an verschiedenen 
multilateralen Initiativen zur Verurteilung der nationalsozialistischen Kriegsverbrechen, aber 
ohne einen offensiven Standpunkt zu verteidigen, wenn es um die explizite Erwähnung der 
Judenverfolgung ging. Jedoch wurde in diesen Texten die jüdische Verfolgung zunächst nicht 
spezifisch angesprochen. So wurde zum Beispiel die „Declaration of Saint-James“ vom 13. 
Januar 1942, in deren initialem Text zumindest religiöse Verfolgung, Konzentrationslager und 
die systematische Ermordungspolitik genannt wurden, in ihrer Endversion wieder 
abgeschwächt.574 Die Exil-Regierung signierte aber auch die „Joined Declaration of the United 
Nations on the mass extermination of the Jews in German occupied countries“ vom 
17.12.1942, die erstmals die nationalsozialistische Judenverfolgungs- und -ermordungspolitik 
öffentlich verurteilte.575 

Luxemburgs Haltung fügte sich also ein in die von den alliierten Staaten eingenommenen, oft 
von taktischen Überlegungen geprägten Positionen. Abgesehen von diesen Deklarationen 
kam es aber nicht zu einer gezielteren, koordinierten Politik der Alliierten, um konkrete 
Strategien gegen die nationalsozialistische Judenermordung zu entwickeln. Dies kann nicht 
nur auf eine antisemitische Grundhaltung der betreffenden Politiker zurückgeführt werden. 
Lanicek, Emmanuel Debruyne und Nele Beyens nennen eine Reihe von anderen Faktoren, 
die mitspielten:  

                                            
571 Lanicek, Governments-in-Exile, 76.  
Näher betrachtet wurden in diesem Band Polen, die Tschechoslowakei, Frankreich, Griechenland, Belgien 
und die Niederlande. Luxemburg wurde nicht behandelt. 
Zur Frage des Umgangs der Alliierten mit dem Wissen um die systematische nationalsozialistische 
Judenermordung, vgl. auch Bajohr, Frank: Der Holocaust als offenes Geheimnis. Die Deutschen, die NS-
Führung und die Alliierten, München 2006, 86-89. 
572 Grosbois, Gouvernement (2e partie). 
573 („[…] überhaupt keinen Effekt auf den Willen der Nazis, die Massaker fortzusetzen, die sich 
intensivierten. Trotz des völlig neuen und grauenvollen Charakters der Deportation ist die jüdische Tragödie 
1943 und 1944 nicht im Zentrum des Interesses der Alliierten, die vor allem auf die Anstrengungen für den 
militärischen Sieg konzentriert sind. Auf der Ebene der Medien stellt Stalingrad gegenüber der Öffentlichkeit 
die Enthüllung der massiven Vernichtungen in den Schatten, die in Polen gegenüber den Juden im Gange 
sind.“) Ebd., 311. 
574 Ebd., 279-282. Die Rede Bechs anlässlich der Signatur der Erklärung enthielt auch keine Referenz auf die 
Judenverfolgung. Heisbourg, Gouvernement, 1941, 321, Annexe 5. 
575 Grosbois, Gouvernement (2e partie), 286-287. 
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- der Wunsch, vor ihrer Bevölkerung als demokratische, keine Minderheit bevorzugende 
Regierung zu stehen und sich damit ihre Rückkehr abzusichern;  

- das Bewusstsein über die bereits in der Vorkriegsgesellschaft existierende, mehr oder 
weniger latente Judenfeindlichkeit der Bevölkerung;  

- die Angst vor der NS-Propaganda, in der die alliierten Regierungen als von der jüdischen 
Weltverschwörung ferngesteuert dargestellt wurde; 

- die Sorge, die deutschen Behörden in den besetzten Ländern zu provozieren; 

- gewisse Abnutzungserscheinungen gegenüber dem Einsatz der jüdischen Organisationen, 
der als lästig empfunden wurde;  

- den anhaltenden Widerstand der Politiker, Ausmaß und Systematik der Judenermordung 
als Tatsache zu akzeptieren.576 

 

 

6.4. Haltung gegenüber jüdischen und anderen Hilfsorganisationen 
 

In Kontrast zu der zurückhaltenden Informationspolitik der Luxemburger Exil-Regierung 
gegenüber der einheimischen Bevölkerung stehen verschiedene pro-jüdische Initiativen, an 
denen sich Vertreter der Exil-Regierung in den USA beteiligten.  

Im Juli 1942 übergab Le Gallais eine Grußbotschaft an Rabbiner Stephen S. Wise vom 
„American Jewish Congress“, die beim „Madison Garden protest meeting against Hitler‘s 
atrocities“ verlesen wurde.577 Im Oktober 1942 war Luxemburg eingeladen worden, einen 
Delegierten zu einem großen Meeting des vom Rabbiner Stephen Wise präsidierten 
„American Emergency Committee for Zionist Affairs“ zu entsenden. André Wolf, zu diesem 
Zeitpunkt Informationskommissar der Regierung, wurde dorthin gesandt.578 Am 12. April 
1943 war Le Gallais auf Anfrage des „American Jewish Congress“ einer der Schirmherren 
eines „Memorial Service“, eines in Washington stattfindenden Gottesdienstes für die in 
Europa umgekommenen jüdischen Verfolgten.579 

Was die konkrete Hilfsarbeit anging, so zeigte die Regierung eher eine Erwartungshaltung 
gegenüber dem JDC, der sich finanziell auch für die jüdischen Flüchtlinge aus Luxemburg 
stark engagierte, als dass sie versucht hätte, eine aktive und kohärente Zusammenarbeit mit 
dieser Organisation zu gestalten. Kontakte zum JDC verliefen meist über jüdische 
Mittelsmänner wie Nussbaum oder Serebrenik. 
 

 

                                            
576 Lanicek, Governments-in-Exile, 69-88; Debruyne, Emmanuel: The Belgian Government-in-Exile facing 
the persecution and extermination of the Jews, in: Governments-in-Exile and the Jews during the Second 
World War, London 2013, 197-212; Beyens, Nele: Incomprehension, fear, uncertainty and impotence. The 
Dutch Government-in-exile confronted with the persecution of the Jews, in: Governments-in-Exile and the 
Jews during the Second World War, London 2013, 246, 249. 
577 ANLUX, AE-AW-1871, Korrespondenz vom 13. und 17.7.1942. 
578 ANLUX, AE-AW-0117, Briefwechsel Le Gallais mit André Wolff von Ende Oktober 1942. 
579 ANLUX, AE-AW-2028, Korrespondenz vom 23. und 25.3.1943. 
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6.5. Zwischenbilanz 
 

Die Regierung war während der Exil-Zeit sicher nicht so untätig, wie es Koch-Kent und Cerf 
später darstellten. Die Analyse hat gezeigt, dass durchaus eine Flüchtlingspolitik ausgeführt 
wurde. Auch Wehenkels Formulierung, „dass die klerikalen Politiker alles getan haben, um 
eine Rettung der von Hitler verfolgten Juden zu verhindern“, scheint fehl am Platz.“580 
Andererseits greift aber auch die Einschätzung Artusos wohl zu kurz, nach der „le 
Gouvernement en exil ne transigea pas sur l’appartenance des citoyens juifs à la nation et 
sur le fait que ceux-ci étaient Luxembourgeois avant d’être ‚Juifs‘.“581 Hier bleibt die zentrale 
Frage der nicht-luxemburgischen Juden und Jüdinnen außen vor, gegenüber denen die Exil-
Regierung wenig Entgegenkommen zeigte. 

Die Exil-Regierung versuchte zudem nicht, neue Wege in der Flüchtlingspolitik zu 
beschreiten. In der Frage des Gefangenen-Austauschs oder in jener der Rettung jüdischer 
Kinder wurde sie nicht aktiv. Sie rief die Luxemburger Bevölkerung auch nicht zu 
Hilfsmaßnahmen für verfolgte Jüdinnen und Juden auf. Die größte Schwäche zeigte sie aber, 
was die Organisation von Fluchtwegen und Verstecken angeht. Dies betraf nicht allein die 
jüdischen, sondern alle Flüchtlinge, besonders jene die in Südfrankreich auf eine Ausreise 
warteten. Vor allem für die jüdischen Verfolgten jedoch sollte sich dies nach der Besetzung 
der „unbesetzten Zone“ als fatal erweisen.  

Grosbois unterstreicht, dass Luxemburg in Portugal keine konsularische Vertretung hatte und 
dort auf die belgischen und niederländischen Dienste zurückgriff.582 Dies wirft die generelle 
Frage auf, welche Mittel die Regierung sich selbst zu geben bereit war, um die Flüchtlingshilfe 
zu organisieren, und zwar nicht nur für die jüdischen, sondern für alle Verfolgten aus 
Luxemburg. Auch während des Krieges waren es vor allem jüdische Organisationen, die sich 
finanziell und organisatorisch um die jüdischen Flüchtlinge kümmerten. Obwohl man 
zunächst davon ausgegangen war, dass das „Internationale Rote Kreuz“ auch die jüdischen 
Verfolgten betreuen würde – der JDC wollte sich zunächst sogar aus Europa zurückziehen –, 
zeigte sich bald, dass dem nicht so war.583 Es ist bezeichnend, dass ein jüdischer Historiker 
im Kontext der Kollektivtransporte nach Portugal die Rolle des JDC kritisch analysiert, die 
Haltung der Luxemburger Regierung aber nicht erwähnt: “It is difficult not to engage in 
some speculation regarding this typical incident. JDC did not have enough funds in 1940-41 
to pay the $ 25,000 monthly needed for the 2,000 Luxemburg Jews. Had it had them, would 
more Jews of that small community have been saved? Quite possibly. […] Lastly, it seems 
that there is additional proof for the argument that at the end of 1940 the Germans were still 
thinking in terms of expelling the Jews to the West (possibly to Madagascar) rather than 
sending them eastward to be murdered. They were, if one wishes to look at the situation 
with hindsight, trying to force the Jews into an expulsion which would have saved their 
lives.“584 Diese Kritik wäre aber weit stärker an die Luxemburger Verwaltungskommission und 
die Exil-Regierung zu richten. 

                                            
580 Wehenkel, Henri: Die unbewältigte Vergangenheit. Antisemitismus in Luxemburg, in: Zeitung vum 
Lëtzebuerger Vollek, 13.12.1986, 6-7, hier 7. 
581 „[…] die Exil-Regierung in der Frage der Zugehörigkeit der jüdischen Bürger zur Nation und bezüglich 
der Tatsache, dass sie zuerst Luxemburger und dann ‚Juden‘ waren, nicht nachgab“. Artuso, Question, 236. 
582 Grosbois, Gouvernement (2e partie), 288. 
583 ANLUX, CdG-143, 155. 
584 Bauer, Jewry, 55. Ähnlich argumentiert auch Klarsfeld, in Artuso, Question, 17. 
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Ebenfalls lässt sich die Frage aufwerfen, weshalb die Exil-Regierung nicht per Dekret die 
strengen Bedingungen des Naturalisierungsgesetzes umänderte. Die Frage, die auch 
Nussbaum im Dezember 1940 an Bodson richtete: „Quelle est votre attitude envers ces 
apatrides qui sont domiciliés depuis de longues années au Grand-Duché et qui ne pouvaient 
obtenir la nationalité luxembourgeoise à cause des lois sévères de naturalisation?“ blieb 
unbeantwortet.585 Dass eine solche Maßnahme durchaus im Bereich des Möglichen lag, zeigt 
eine Initiative René Blums in diese Richtung, die aber von Dupong abgelehnt wurde.586 Vor 
allem in diesem Bereich ist Wehenkel deshalb eher Recht zu geben, wenn er schreibt: „Die 
Regierung setzte, wie Koch-Kent […] nachweist, diese Politik im Exil fort, indem sie den 
Juden, die durch ihre Politik die luxemburgische Staatsangehörigkeit nicht erwerben konnten, 
jede Unterstützung verweigerte.“587 

Die Frage, welche Effekte der Legalismus der Regierung im Bereich der Pass- und Visapolitik 
letztlich hatte, hat über den Luxemburger Fall hinaus nicht nur die Politiker und HelferInnen 
in der damaligen Zeit beschäftigt, sondern treibt auch die Geschichtsschreibung um. Flunser-
Pimentel unterstreicht am Beispiel der Politik von Generalkonsul Sousa Mendes, dass die 
große Zahl von Flüchtlingen, die durch ihn gerettet wurden, nicht ohne den Schritt in die 
Illegalität bzw. in den Ungehorsam möglich gewesen wäre.588 Beyens unterstreicht das 
Dilemma der niederländischen Regierung gegenüber illegalem Visa-Handel mit korrupten 
Deutschen.589 

Das Engagement der Exil-Regierung für die jüdischen Flüchtlinge Luxemburger Nationalität 
ist dagegen durchaus erkennbar und wurde auch nicht von Überlegungen strategischer Art 
tangiert – etwa ob diese Hilfe von der Luxemburger Bevölkerung begrüßt würde oder nicht. 
Ganz anders erscheint dagegen ihre Informations- und Propagandapolitik gegenüber der 
Mehrheitsgesellschaft in Luxemburg, in der die Judenverfolgung systematisch ausgeblendet 
wurde. Dieser augenscheinliche Widerspruch erklärt sich möglicherweise durch ein 
universalistisches Denken, in dem Minderheiten nicht besonders hervorgehoben werden 
sollten, aber sicher auch durch strategische Überlegungen gegenüber dem dort latenten 
Antisemitismus. Diese fügten sich zudem ein in die Vorgaben der BBC.  

Die Unfähigkeit der Exil-Regierung, die nationalsozialistischen Pläne der Judenermordung zu 
durchblicken, war kein spezifisch Luxemburger Phänomen. Jedoch ist festzuhalten, dass die 
Luxemburger Regierung sich nicht zum Vorreiter einer kritischeren Fraktion unter den Exil-
Regierungen machte, indem sie die bereits existierenden Informationen zum Judenmord im 
großen Ausmaß ernst genommen und Konsequenzen gefordert hätte. 

Ein wichtiger Nebeneffekt der Exilsituation war sicherlich, dass Vorurteile und 
diskriminierende Haltungen gegenüber Juden und Jüdinnen abgebaut wurden und punktuell 
eine aktive Zusammenarbeit entstand bzw. verstärkt wurde. Es sollte sich in der 
Nachkriegszeit erst zeigen, ob dieser Wandel Bestand hatte und zu einem dauerhaften 
veränderten Umgang der führenden Politiker mit den jüdischen BürgerInnen beitrug. Ganz 
sicher hatten Krieg und Exil aber einen nachhaltigen Einfluss auf ihre staatsideologische 
Haltung. Das Modell der parlamentarischen Demokratie, das sie während des Exils in 
                                            
585 („Was ist Ihre Haltung gegenüber diesen Staatenlosen, die seit langen Jahren im Großherzogtum 
wohnhaft sind und die die Luxemburger Nationalität wegen der strengen Naturalisationsgesetze nicht 
erhalten konnten?“) Zit. nach Koch-Kent, Années, 164. 
586 Ebd., 177. 
587 Wehenkel, Vergangenheit, 7. 
588 Flunser Pimentel, Irene: Judeus em Portugal durante a II Guerra mundial. Em fuga de Hitler e do 
Holocausto, Lisboa 20064, 114.  
589 Beyens, Governments-in-Exile, 253. 
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Großbritannien und Nordamerika erlebten, dürfte ihre Überlegungen zum Wiederaufbau 
Luxemburgs stark beeinflusst und den Vorkriegsvorstellungen über die Verwirklichung eines 
christlichen Staates einen Riegel vorgeschoben haben. 

 

 

7. Die jüdische Minderheit im Ausland  
 

Die Erforschung der Fluchtwege nach der Vertreibung der Jüdinnen und Juden aus 
Luxemburg sowie die Beschreibung des Empfangs der jüdischen wie auch der nicht-
jüdischen Flüchtlinge aus Luxemburg in den Ankunftsländern ist bislang ein Desiderat. Aus 
den Zeitzeugenberichten ist gewusst, dass ein großer Teil der Flüchtlinge in Frankreich legal 
oder im Untergrund zu überleben versuchte.590 Hier waren sie durch das Vichy-System als 
ausländische Juden und Jüdinnen aber hohen Risiken ausgesetzt.591 

Von jenen, die es aus Frankreich nach Portugal und schließlich nach Amerika schafften, 
ließen sich ein großer Teil in New York und Umgegend nieder, wenn sie nicht aufgrund von 
familiären Kontakten weiter nach Westen zogen. Andere gelangten nach Nordafrika oder 
Mittelamerika, wo sie manchmal in Lagern interniert wurden.592 Ihre genauere Lage aber und 
die Existenz von Hilfs- und Widerstandsnetzwerken sind noch wenig erforscht. Auch über die 
jüdischen Flüchtlinge aus Luxemburg, die bis zur Schweiz durchkamen, gibt es noch kaum 
Untersuchungen. Die Entstehung der Luxemburger Gemeinde in New York und die Gründung 
des „Luxembourg Jewish Information Office“ wurden bereits kurz thematisiert, verdient aber 
eine weitere Aufarbeitung.593 Das gilt besonders auch für die bereits erwähnte zentrale Rolle 
von Groß-Rabbiner Serebrenik bei der Organisation der Fluchthilfe. Die Deportationen nach 
Osteuropa und die spezifische Lage der jüdischen Deportierten aus Luxemburg dort sind 
ebenfalls lediglich aus Zeitzeugenberichten bekannt.  

Das Organisieren der Auswanderung zog sich bis zum Sommer 1941 hin. Im Juni berichtete 
das Konsistorium an den JDC in Lissabon, dass die Konsulate keine Visen mehr ausgeben 
könnten, was wohl die Ausreisemöglichkeiten noch erschwerte.594 So fuhren Konsistoriums-
Mitglieder nach Berlin und in andere reichsdeutsche Städte, um mit den dortigen 
portugiesischen und spanischen Konsulaten, der RVJD und lokalen Judengemeinden zu 
verhandeln.595 Serebrenik, der bereits im September 1940 erstmals Reisepässe für sich und 
seine Frau angefragt hatte, reiste im Mai 1941 aus Luxemburg ab, nachdem er physisch 
angegriffen worden war.596 Sofort nach seiner Ankunft in New York begann er von dort aus, 
die Fluchthilfe zu organisieren.597 

                                            
590 Vgl. Kap. VIII.1.1.2. Paul Cerf hat seinen persönlichen Erinnerungen zu seinem Aufenthalt als Kind in 
Kriegs-Frankreich ebenfalls eine Veröffentlichung gewidmet. Cerf, Paul: Dégagez-moi cette racaille, 
Luxembourg 1995. 
591 Moore, Survivors, 162. 
592 ANLUX, AE-AW-1865; AE-AW-2119, 2119. 
593 Moyse, Rejet, 188; Our History, https://www.ramathorah.org/our-history#expandhistory, Stand: 
30.6.2016. 
594 ANLUX, FD-261-05, Brief des Konsistoriums an den Joint in Lissabon. 
595 Ebd., Ermächtigung für Alex Bonn vom 24.3.1941. 
596 Memorandum Serebrenik von 1961, abgedruckt in Cerf, Étoile, 252. Ob sein Weggang auch in 
Verbindung mit der Quotensituation stand, kann nicht rekonstruiert werden. Serebrenik. ANLUX, AE-SdN-
399, Brief der Israelitischen Kultusgemeinde an Hauptmann Freiherr v. Huene vom 11.9.1940. 
597 Siehe dazu Unterkap. V.6.1.2. 
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7.1. Portugal 
 

Auch das Leben der jüdischen und nicht-jüdischen Flüchtlinge in Portugal ist bislang – 
ausgenommen die Episode von Vilar Formoso – noch wenig beleuchtet worden.598 Tatsächlich 
war diese Phase, die als nur kurze Zwischenstation auf dem Weg nach Übersee geplant war, 
für viele Juden und Jüdinnen oft ein längerer Aufenthalt, da sie aufgrund der langwierigen 
Ausreiseprozeduren oft in Portugal blockiert blieben. 1942 entschied die Regierung unter 
Salazar, dass die Flüchtlinge, die kurzfristig keine Perspektive auf Weiterreise hatten, in 
„residencias obrigatórias“ unterzubringen seien, also an festgelegten Orten zu wohnen 
hatten. Es handelte sich um kleinere Ortschaften am Atlantik, innerhalb derer sich die 
Flüchtlinge jedoch frei bewegen konnten.599 

Eine wichtige Figur für die jüdischen Flüchtlinge aus Luxemburg war anfangs der Konsul von 
Bordeaux Aristides de Sousa Mendes, der aufgrund seiner flüchtlingsfreundlichen Visapolitik 
nach Portugal zurückberufen wurde. Sousa Mendes hatte auch Luxemburger Flüchtlingen 
Pässe verschafft.600 

 

 

7.2. Die Rolle Albert Nussbaums 
 

Albert Nussbaum war in den Dreißigerjahren Vorsitzender des Konsistoriums, der Esra und 
der „Union des Jeunes Gens“ gewesen und hatte sich auch bereits in der Flüchtlingshilfe 
engagiert. Deshalb war er gut aufgestellt, um die Organisation der „Auswanderung“ in die 
Hand zu nehmen. Möglicherweise hat er auch schon in den Dreißigerjahren Erfahrungen mit 
Untergrund-Hilfe gesammelt.601 Nussbaum, der mehrere Transporte von Luxemburg nach 
Portugal begleitet hatte, blieb zunächst in Lissabon.602 Er brachte es in den Folgemonaten 

                                            
598 Eingehender dazu Artuso, Question, 211-215. 
599 Martins, Maria João: O Paraíso triste. O quotidiano em Lisboa durante a II Grande Guerra (Memória de 
Lisboa), Lisboa 1994, 31-32. Martins nennt zum Beispiel Figueira da Foz, eine Stadt, aus der seit den 
Siebzigerjahren des 20. Jahrhunderts viele portugiesische EmigrantInnen nach Luxemburg gekommen sind.  
Nach Flunser-Pimentel kamen allein zwischen Juni 1940 und Mai 1941 40.000-42.0000 jüdische Flüchtlinge 
an. Flunser, Judeus, 114. 
Zu Salazars Politik in Hinsicht der jüdischen Flüchtlinge, siehe Flunser, Judeus; Milgram, Avraham: Portugal, 
Salazar, and the Jews, Jerusalem 2012. Zur Politik des JDC, vgl. Bauer, Jewry, 197-216. 
600 Flunser, Judeus, 109. Milgram hat die gängigen Zahlenangaben, zu den von Sousa Mendes 
ausgegebenen Visen relativiert: Milgram, Portugal, 81, 111-113, 295.  
601 Siehe dazu Kap. IV.3.3.4.4. Nach dem Krieg kehrte Nussbaum kurz nach Luxemburg zurück, jedoch war 
sein Geschäft geplündert worden. In einem späteren Artikel hieß es: „Erfolglos bemüht er sich um 
Anerkennung als Kriegsgeschädigter.“ Nilles, Léon N.: Er verhalf den Juden zur Flucht, in: Revue, 42 (1973), 
hier 35. Nussbaum kehrte nach New York zurück, wo er 1958 die heute noch existierende „Luxembourg 
Jewish Society“ gründete. 
602 Einige biografische Angaben zu Nussbaum bei Grosbois, Gouvernement (1ère partie), 170. 
Nussbaum war in Portugal im Visier des britischen Geheimdienstes. Man verdächtigte ihn, ein deutscher 
Agent zu sein: „This man must obviously been sent to Portugal by the Germans with an ulterior motive.“ Als 
Indizien galten die deutsche Staatsbürgerschaft seines Vaters sowie die Tatsache, dass Nussbaum, anders 
als seine GlaubensgenossInnen, erst am 17. August 1940 das Land verlassen habe. Dass er Präsident des 
Konsistoriums war, scheint dem Geheimdienst entgangen zu sein. ANLUX, FD-260-21, FO, Lisbon Chancery 
to Central Dept., Korrespondenz vom 17.9.1940 und folgende. Später scheint er jedoch zur Kontaktperson 
des britischen Geheimdienstes geworden zu sein. Ebd., FO, Telegramm vom 11.1.1941. Seine 
Korrespondenz wurde aber dennoch weiter überwacht, und Auszüge aus Briefen, in denen es um seine 
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fertig, in Zusammenarbeit mit dem amerikanischen Konsul in Luxemburg, Platt Waller, und 
internationalen jüdischen Organisationen wie dem JDC und der „Hicem“, zahlreichen 
Flüchtlingen aus Luxemburg die Ausreise nach Übersee zu ermöglichen.603  

Im Frühjahr 1941 bat Bodson Le Gallais, ihn gegenüber der US-amerikanischen Botschaft als 
„attaché au Ministère de la Justice, commissaire à l’émigration de la population israélite du 
Luxembourg“ für die Aufnahme in den USA zu empfehlen. „Monsieur Nussbaum qui nous est 
bien connu jouit d’une réputation excellente; son casier judiciaire est vierge et il ne s’est 
jamais occupé activement de politique.“604  

Auch Bech bezeichnete Nussbaum gegenüber Dupong noch im Dezember 1940 als 
„représentant de la communauté juive“, er sei mit Nussbaum „en correspondance 
télégraphique permanente“. Diese Funktion scheint ihm aber bereits kurze Zeit später 
aberkannt worden zu sein.605 Bech übernahm zwar Nussbaums Vorschlag, die Pässe der 
staatenlosen Familien aus Luxemburg ausnahmsweise zu verlängern, auch wenn dies nicht 
den internationalen Regeln entsprach.606 Später jedoch sollte Bech sich in dieser Frage auch 
gegenüber Nussbaum beunruhigt zeigen.607 Dies war wohl der Beginn eines Konfliktes 
zwischen Bech und Nussbaum, der sich in der Folge vertiefen sollte. Laut Koch-Kent 
unterstellte Bech Nussbaum, er habe Luxemburger Pässe, die ihm geliefert worden und für 
Staatenlose gedacht waren, an andere Personen gegeben.608 

Nussbaum zog sich in seiner Arbeit ebenfalls den Unmut des Präsidenten der „Commissão 
portuguesa d’assistencia aos Judeos refugiados“ Augusto d’Esaguy zu.609 Yehuda Bauer 
schreibt in seiner Studie über den JDC im Zweiten Weltkrieg: „D’Esaguy called Nussbaum a 
Quisling because he had negotiated with the Germans regarding a mass exodus from his 
country which again suggests that d’Esaguy completely misunderstood the real situation.“ 
Gemeint waren hier die Verhandlungen mit der Gestapo in Luxemburg betreffend die 
Kollektivtransporte nach Westen. Zudem erfuhren die JDC-Mitarbeiter in Lissabon, dass die 
New Yorker Zentrale aus einer legalistischen Haltung heraus vor Untergrund-Methoden 
zurückschreckte, die in der Kriegssituation unumgänglich geworden waren. Die Quäker, die 
ebenfalls in der europäischen Flüchtlingshilfe aktiv waren, seien weit weniger zögerlich 
vorgegangen.610 

                                            
Arbeit für den JDC ging, wurden dem Luxemburger Außenminister Bech zugetragen. Ebd., Affairs of 
Luxembourg emigrés, Vertrauliche Mitteilung vom 13.11.1941. 
603 Detailliert bei Grosbois, Gouvernement (1ère partie), 178-179, 183. 
604 („[…] dem Justizministerium zugeordnet, Emigrationskommissar der israelitischen Bevölkerung 
Luxemburgs“; „Herr Nussbaum, der uns gut bekannt ist, genießt einen hervorragenden Ruf; sein 
Strafregister ist leer und er hat nie aktiv Politik betrieben.“) ANLUX, AE-AW-0086, Brief von Bodson an Le 
Gallais vom 1.4.1941.  
605 Anders als es Koch-Kent darstellt, scheint Nussbaum weiterhin die Unterstützung von Bodson gehabt zu 
haben. Ebd., Brief von Bodson an Le Gallais vom 13.5.1941. 
606 Koch-Kent, Années, 165. 
607 Grosbois, Gouvernement (1ère partie), hier 175. 
608 Koch-Kent, Années, 188. Koch-Kent unterstellt, Bech habe Nussbaum an die portugiesische Polizei 
verraten. 
609 Der Arzt und Schriftsteller d’Esaguy war ebenfalls die zentrale Figur der jüdischen Gemeinschaft in 
Portugal, wurde aber von der Staatspolizei PVDE als „suspekt“ eingestuft. Martins, Paraíso, 33. Nussbaum 
nannte d’Esaguy nach dessen Flucht nach Amerika in in einem Brief an Serebrenik einen „Gangster“, der 
sich am JDC zu bereichern versuche. „At the request of Schwartz I have taken over the management of the 
Comissão Portuguesa and have been cleaning up the pigsty“. ANLUX, AE-03999-136, Copy of Intelligence 
extract n° MR/131, 13.11.1941. Das Dokument ist zugleich ein Beleg dafür, dass Nussbaum vom britischen 
Geheimdienst überwacht wurde. 
610 Bauer, Jewry, 169.  
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Im Januar 1942 wurde Nussbaum tatsächlich von der portugiesischen Polizei wegen Pass-
Schmuggels verhaftet. Obwohl er aber nach einigen Wochen freigelassen wurde und JDC-
Mitarbeiter Schwartz in einem Telegramm an Bech seine Unschuld bestätigte, könnte hier der 
Ursprung des Zerwürfnisses zwischen Bech und Nussbaum liegen.611 Erst im Mai 1942 kam 
Nussbaum, nach vielen Komplikationen, in New York an.612 Obwohl Nussbaum offiziell im 
Auftrag der Luxemburger Regierung gehandelt hatte, wurden ihm vom amerikanischen 
Konsulat in Lissabon Schwierigkeiten gemacht, nach den USA einzureisen.613 

Kurze Zeit später verlangte Außenminister Bech per Telegramm von ihm, er solle sich in den 
USA nicht mehr als Luxemburger Immigrations-Kommissar gegenüber den Behörden anderer 
Länder ausgeben. Grund für Bechs Intervention war ein Schreiben des niederländischen 
Konsuls in Ciudad Trujillo (Dominikanische Republik), mit dem Nussbaum bei seinen 
Bemühungen um ein Visum in Konflikt geraten war. Nussbaum unterstrich in seiner Antwort, 
dass er seine Mission seit seinem Aufenthalt in den USA für beendet betrachte und drückte 
sein Erstaunen über Bechs Schreiben aus: „[I] extremely regret, that you felt need to send it 
to a man who served his compatriots in very difficult days and thought thereby to serve his 
government“. Er habe den Titel lediglich in Mexiko bei seinen Anfragen um ein Visum für die 
USA erwähnt. Nussbaum forderte Bech zu einer mündlichen Klärung des Vorfalls auf.614  

Der Fall Nussbaums zeigt, über eine Reihe unklar bleibender Fragen hinaus, erneut die 
unterschiedlichen Haltungen im Bereich der Flüchtlingshilfe, was die zu wählenden Methoden 
angeht. Dass Nussbaum seine Aktivitäten gegenüber Bech als patriotische und nicht als 
religiöse Pflicht darstellte, verweist darauf, dass für ihn die Hilfe für die jüdischen Flüchtlinge 
nicht nur aus seiner Zugehörigkeit zur jüdischen Minderheit erwuchs, sondern auch im 
Rahmen seines Engagements als Bürger zu sehen war.  

 

 

7.3. Konzentrationslager in Osteuropa 
 

Ausgenommen die Darstellungen Cerfs gibt es sehr wenig Sekundärliteratur zu den Juden 
und Jüdinnen aus Luxemburg in den Konzentrationslagern und Ghettos.615 Die 
Informationen, die heute vorliegen, begründen sich zum allergrößten Teil auf Berichte von 
Überlebenden.616 Die einzige neuere Auseinandersetzung mit dem Thema ist ein von Pascale 

                                            
611 Koch-Kent, Années, 182-183. 
612 ANLUX, AE-AW-2122, Brief von Serebrenik an Le Gallais. Nussbaum musste auf seinem Weg von 
Portugal nach den USA allerlei Hindernisse überwinden – unter anderem eine längere Station in Santo 
Domingo –, wobei ihm der Einsatz von Le Gallais zugutekam. ANLUX, AE-AW-0086, Dankesbrief von 
Nussbaum an Le Gallais vom 28.5.1942. Auch in den USA hatte er noch Schwierigkeiten, eine 
Aufenthaltsgenehmigung zu bekommen. AE-AW-0252, Brief von Bodson an Dupong vom 22.7.1941. 
613 Vgl. ANLUX, AE-AW-0086. Die Luxemburger Regierung intervenierte in Nussbaums Sinn bei den US-
amerikanischen Stellen. Ebd., Telegramm von Bech an Nussbaum vom [6.]6.1942. Ebd., Brief von 
Nussbaum an Bech vom 10.6.1942.  
614 ANLUX, AE-AW-0086, Telegramm von Bech an Nussbaum vom [6.]6.1942. Ebd., Brief von Nussbaum an 
Bech vom 10.6.1942.  
615 Etwa Cerf, Étoile, 179-210. 
616 Vgl. etwa Oppenheimer, Alfred: Holocaust in Luxemburg. Der Leidensweg der Luxemburger Juden über 
Fünfbrunnen nach Auschwitz, in: Revue, 34 (1979) 10, 22-25; 34 (1979) 11, 46-49; Heumann, Hugo: 
Erlebtes-Erlittenes. Von Mönchengladbach über Luxemburg nach Theresienstadt. Tagebuch eines deutsch-
jüdischen Emigranten, Mersch 2007. 
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Eberhard erstellter Ausstellungskatalog von 2011.617 Darin wird ein in Luxemburg noch völlig 
unbenutztes Material ausgewertet, nämlich die Briefe und Postkarten der im Ghetto 
Litzmannstadt festgehalten Deportierten aus Luxemburger und Trier, die nie abgesandt 
wurden.618 Daneben verwahrt das Staatsarchiv Lodz zahlreiche Briefe Luxemburger 
Deportierter an die „Aussiedlungskommission“, die sich um die Anträge zur Befreiung von der 
„Aussiedlung“ ins Vernichtungslager Kulmhof (Chelmno) kümmerte.619 Eberhard beschreibt, 
dass die Deportierten aus Luxemburg und Trier durch die gemeinsamen Wohnungen, die das 
Ghetto-System hervorbrachte, zusammenblieben. Dies förderte einerseits den Zusammenhalt 
dieser Gruppe, erschwerte aber andererseits den Kontakt zu den polnischen Juden und 
Jüdinnen. Es gibt jedoch kaum Details darüber, ob sich über familiäre Bindungen hinaus noch 
spezifischere Formen der Solidarität unter den 518 TeilnehmerInnen des Transports vom 
16.10.1941 formten. Die ersten Deportationen ins Vernichtungslager Chelmno wurden 
bereits im Mai 1942 durchgeführt, sie kosteten fast der Hälfte von ihnen das Leben. Der 
zweite große Deportationstransport erfolgte dann im September 1942. Laut Eberhard kam 
dabei fast der gesamte Rest der Gruppe um. Nur fünfzehn Personen des Transports vom 
16.10.1941 überlebten das Getto bzw. das Vernichtungslager. 

Die Zeugenaussage der Auschwitz-Überlebenden Edith Lévy ist eines der wenigen 
Dokumente über das persönliche Erleben von Ghetto und Konzentrationslager.620 Lévy 
schilderte darin, wie sie im September 1941, im Alter von 24 Jahren, mit ihrer Familie aus 
ihrer in Luxemburg-Stadt gelegenen Wohnung ausziehen musste und nach Fünfbrunnen 
eingewiesen wurde. Nachdem sie die Abfahrt einer Reihe von Deportationstransporten erlebt 
hatte, wurde sie selbst im April 1943 mit ihrer Familie nach Theresienstadt deportiert und 
überlebte als einzige. „Auf dem Bahngleis in unmittelbarer Nähe des Klosters hielt der 
Transportzug auf offener Strecke. […] Wir waren in den Waggons eng zusammen gepfercht. 
Für die Fahrt nach Theresienstadt benötigte der Zug volle 4 Tage.“ Sie sei, so erinnerte sich 
die Zeugin, sehr bald lungenkrank geworden. „Die Wohnverhältnisse im Ghetto waren zwar 
beengt, jedoch noch erträglich. Unsere Ernährung war hingegen völlig unzulänglich.“ Im 
Oktober 1944 war Lévy bei einem Transport nach Auschwitz dabei, wurde dort für 
arbeitsfähig befunden und kam in eine Fabrik, die zum Konzentrationslager Groß-Rosen 
gehörte. Die Fabrik wurde schließlich von amerikanischen Truppen befreit. 

Die Aussagen der Zeugin illustrieren, dass die nationalsozialistischen Pläne der 
systematischen Judenausrottung ihr nur schrittweise bekannt wurden. Zu ihrer 
zeitgenössischen Einschätzung der Lage meinte Lévy: „Als wir in das Kloster Fünfbrunnen 
eingewiesen worden waren, haben wir angenommen, wir würden dort für die Dauer des 
Zweiten Weltkrieges bleiben müssen und könnten nach Kriegsende wohl wieder nach 
Luxemburg-Stadt zurückkehren.“ Als sich der Transport nach Theresienstadt ankündigte, 
habe man angenommen, dass es zum Arbeitseinsatz ginge: „Wir haben auf keinen Fall damit 
gerechnet, es könne beabsichtigt sein, uns zu töten. […] Als ich dann aber selbst 
abtransportiert wurde, kamen mir doch gewisse Zweifel.“ Bereits den Transport hätten 
mehrere Personen nicht überlebt. Auch in Theresienstadt sei sie davon ausgegangen, dass 
sie dort bis Kriegsende bleiben werde. „Auschwitz war uns bereits zu diesem Zeitpunkt als 

                                            
617 Eberhard, Pascale: Der Überlebenskampf jüdischer Deportierter aus Luxemburg und der Trierer Region 
im Getto Litzmannstadt. Briefe Fotos Dokumente. Ausstellung zum 70. Jahrestag der Deportation vom 
16.10.1941, Saarbrücken 2011. 
618 Ebd., 54-55. 
619 Ebd., 60-63. 
620 BArch, B 162/6908, Vernehmung Lévy Edith, vom 15.7.1970, Bl. 923-927. Die Vernehmung wurde von 
der Luxemburger „Sûreté“ („Sicherheitsdienst“) durchgeführt.  
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Vernichtungslager ein Begriff. Es war jedoch in Theresienstadt nie die Rede davon, dass die 
Transporte etwa dorthin gehen könnten.“621 
Die Luxemburger Transporte hatten zum allergrößten Teil Ghettos als Zielort, während der 
direkte Transport ins Konzentrations- und Vernichtungslager Auschwitz die Ausnahme war. 
Von jenen, die sofort nach Auschwitz kamen, ist anzunehmen, dass die allermeisten bei ihrer 
Ankunft umgebracht wurden. Jedoch bedeuteten auch die Ghettos, wie die Statistiken oben 
zeigen, den sicheren Tod, sei es nach dem Weitertransport, sei es durch Hunger und 
Krankheit. 

 

 

7.4. Zwischenbilanz 
 

Während des Krieges konnte man von der jüdischen Minderheit im Ausland fast nicht mehr 
als von einer sozialen Gruppe reden: Die nationalsozialistische Judenverfolgung hatte neben 
ihren direkten tödlichen Auswirkungen auch eine völlige Zersplitterung zur Folge.622 Dies 
sollte auch Folgen haben für den Zusammenhalt der Juden und Jüdinnen aus Luxemburg in 
der Nachkriegszeit. 

Mit Nussbaum und Serebrenik verfügten die Luxemburger Flüchtlinge in Frankreich und 
Portugal sicher über zwei herausragende Persönlichkeiten, die sich im Einsatz zur Rettung 
der Bedrohten verausgabten. Jedoch konnten diese nur bedingt auf die Unterstützung der 
Exil-Regierung zurückgreifen und waren vor allem auf jene des JDC angewiesen, der in 
finanzieller und organisatorischer Hinsicht die Rolle der Regierung übernahm. Die religiös 
begründeten Solidaritätsstrukturen offenbarten so eine Effizienz und einen 
Verantwortungssinn, der der gouvernementalen Flüchtlingspolitik abging. Fatal sollte sich für 
die jüdischen Verfolgten in Frankreich erweisen, dass es dort nicht zur Entwicklung einer 
stabilen Flüchtlingshilfestruktur gekommen war, die sowohl Verstecke als Fluchtwege nach 
Übersee organisiert hätte. Ab der Besetzung der Süd-Zone war das Zeitfenster, das sich für 
viele durch die Flucht aus Luxemburg geöffnet hatte, wieder geschlossen; auf ein Überleben 
konnten lediglich noch jene hoffen, die über ein sicheres Versteck verfügten. 

Die Deportationen nach Osten schließlich reduzierten jeden Handlungsspielraum der 
jüdischen Minderheit auf Null und bedeuteten für die allermeisten Verfolgten den sofortigen 
Tod. 

 

 

8. Haltung der Luxemburger Mehrheitsgesellschaft im Exil 
 

Am 10. Mai 1940 waren unter den vielen, die das Land verließen, nicht nur Juden und 
Jüdinnen, sondern auch andere, die aus spezifischen Gründen eine nationalsozialistische 
Verfolgung zu befürchten hatten und sich unter die Tausende von NormalbürgerInnen 
mischten: Es waren dies vor allem politisch oder gewerkschaftlich Engagierte, Ex-Teilnehmer 
des spanischen Bürgerkriegs und katholische Priester. Dabei waren jene, die aus 
                                            
621 Ebd., Bl. 924-926. Darstellung ebf. in: Wagener, Judendeportationen. 
622 Vgl. zum Begriff der „sozialen Gruppe“ Kap. I.5.4. 
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sozialdemokratischen Kreisen stammten, deutlich in der Überzahl. Besonders solchen 
Persönlichkeiten kam in Südfrankreich die Rolle zu, Flüchtlingszentren für die Luxemburger 
Staatsangehörigen zu schaffen bzw. für sie andere Hilfsangebote zu organisieren, von den 
täglichen Mahlzeiten über Gepäckverfolgung bis zu Arbeitsbeschaffung und Ausreisepapieren.  

Eine zentrale Rolle spielte bei der Flüchtlingsbetreuung und -fluchthilfe etwa der AP-
Abgeordnete und Escher Bürgermeister Hubert Clément.623 Clément, der als erster 
Abgeordneter im Parlament gegen die nationalsozialistischen Umtriebe gewarnt hatte,624 
hatte in der Vorkriegszeit aufgrund seiner internationalen Kontakte mit der 
sozialdemokratischen Gewerkschaftsszene bereits einer Reihe von EmigrantInnen unter die 
Arme gegriffen.625 Im Exil in Südfrankreich organisierte er sofort die Flüchtlingshilfe und 
wurde im Juni 1940 Leiter des „Centre des réfugiés luxembourgeois“ in Mâcon.626  

Nach zeitgenössischen Schätzungen fanden sich 36.000 LuxemburgerInnen im unbesetzten 
Südfrankreich wieder,627 im Herbst 1940 verblieben etwa tausend Flüchtlinge Luxemburger 
Nationalität in der unbesetzten Zone, „pour des raisons d’ordre politique, racial ou de 
convenances personnelles“.628 Ab Herbst 1940 betreuten die Flüchtlingszentren auch die 
abgeschobenen Juden und Jüdinnen, allerdings waren sie nun mit den Beamten und den 
Verordnungen des Vichy-Regimes konfrontiert.629 Der nicht-jüdische Zeitzeuge Paul Müller, 
schrieb 1945: „Die Präfektur blieb uns gewogen, aber trotzdem gab es verschiedentlich 
Schwierigkeiten ganz besonderer Art, die immer wieder durch die Massenankunft der aus 
Luxemburg vertriebenen Israeliten, die die Nazis nach Frankreich abschoben, hervorgerufen 
wurden.“630 Später hätten neue Präfekten die Judengesetzgebung „mit Übereifer“ 
angewandt. Nun benötigten jüdische Flüchtlinge auch ein „Certificat d’Hébergement“ von 
Seiten französischer EinwohnerInnen, um an der Demarkationslinie nach Süden 
durchgelassen zu werden. Bei der Besorgung dieser Bescheinigungen begaben sich die 
Verantwortlichen des Flüchtlingszentrums auch auf das Terrain der Illegalität, indem mit 
Personen, die keinesfalls gewillt waren, jüdische Flüchtlinge aufzunehmen, „die Sache 
gedeichselt“ wurde, zum Teil gegen Geld. Jedoch stellte sich für die Betroffenen dann bei 
ihrer Ankunft das Problem der Beherbergung. Zudem waren jüdische Flüchtlinge bei der 
ortsansässigen Bevölkerung laut Müller nicht sehr beliebt, besonders, da sie in immer 
größerer Zahl nicht-luxemburgischer Nationalität waren. „Das machte noch viel schlechteres 
Blut und erboste die Behörden noch mehr, bis schließlich von Vichy aus die Anordnung 
getroffen wurde, überhaupt keine Juden mehr durchzulassen. So geschah bald das 
Unerhörte, daß ein mit Juden aus Luxemburg vollgepfropfter Zug diesseits der 

                                            
623 Hanck, Joseph; u. a. (Hg.): Hubert Clément. Un humaniste du travail, Bd. 1, Esch-sur-Alzette 1954. 
624 Siehe Kapitel IV.3.3.2.3. 
625 Clément half auch jüdischen Flüchtlingen, wie der Schriftstellerin Maria Gleit. Hanck, Joseph; u. a. (Hg.): 
Hubert Clément . Un humaniste du travail, Bd. 2, Esch-sur-Alzette 1954, 271. Seine offene Einstellung 
verhinderte jedoch nicht, dass Clément auch prononciert nationalistische Töne anschnitt. Ein Beispiel bei 
Müller, Tage, 101-103.  
Mehrere Beiträge zum Luxemburger Exodus und zur Organisation der Rückkehr lieferte auch Jacques Dollar. 
Allerdings klammerte er dabei die jüdischen Evakuierten größtenteils aus. Dollar, Exode; ebf. Dollar, 
Jacques: L’exode des habitants de Mondorf et environs en mai 40, in: Mondorf, son passé, son présent, son 
avenir, Mondorf-les-Bains 1997, 379-384. Cerf erwähnt dagegen für Mondorf, dass fast die gesamte 
Judenschaft der Gemeinde mit nach Frankreich zog. Cerf, Paul: Les juifs de Mondorf, in: Mondorf, son 
passé, son présent, son avenir, Mondorf-les-Bains 1997, 309-312, hier 311. 
626 Hanck, Joseph u. a., Clément, Bd. 1, 99-102. 
627 Müller, Tage, 23.  
628 ([…] aus politischen, rassisch oder persönlichen Gründen“.) Hanck, Joseph u. a., Clément, Bd. 1, 104. 
629 Müller, Tage, 91. 
630 Ebd., 91-92. 
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Demarkationslinie bei Sennecy-le-Grand nicht durchgelassen und von den Deutschen wieder 
nach Dijon zurückbefördert wurde. Die Deutschen ihrerseits hatten nichts Eiligeres zu tun, 
als sie wieder über die Linie zu schicken, wo das grausame Spiel von neuem begann.“ Zwei 
Tage habe dieser „unmenschliche Pendelverkehr“ angehalten. Die Verantwortlichen des 
Zentrums setzten sich deshalb beim Präfekten in Mâcon ein und bewirkten, dass der Zug 
schließlich durchgelassen wurde.  

Es gab also hier einen engagierten Einsatz für die jüdischen Flüchtlinge. Umgekehrt berichtet 
Müller auch, dass Juden und Jüdinnen Ende August dabei halfen, die Heimreise der nicht-
jüdischen RückkehrerInnen zu organisieren: „Da galt es Hände zu rühren und für 
Verpflegung zu sorgen. Bereits Tage vorher war alles vorbereitet. Die kleine Kolonie in Mâcon 
griff in ihre Taschen und die Damen Clément, Hack, Cerf, Colette, Evlagon, Loewenstein, 
Bonem usw. waren keine Stunde müßig.“631 Der Franziskaner-Bruder Henri Rock habe die 
Erlaubnis gegeben, das Gepäck jüdischer Flüchtlinge vorläufig in der Franziskaner-
Niederlassung in Mâcon unterzubringen. Von dort wurden sie gegebenenfalls zur 
Güterabfertigung gebracht. „Wir waren zur reinsten Transport- und Speditionsfirma 
geworden. Nur hatten wir keine Möbelwagen, keine Camionetten, keine Pferde. […] Die 
Zugtiere bildeten die Brüder Ferd und Joseph Hayum und des Schreibers dieser Zeilen 
Wenigkeit.“632 

Dass zwischen jüdischen und nicht-jüdischen Flüchtlingen gute Kontakte bestanden, zeigen 
auch folgende Beispiele. Ende Juni gehörte der Abgeordnete Marcel Cahen gemeinsam mit 
dem Escher Bürgermeister Hubert Clément zu jenen, die versuchten, Kontakt mit dem 
Luxemburger Gesandten in Frankreich, Antoine Funck, und über ihn mit der Exil-Regierung 
aufzunehmen.633 Bereits im September 1940 schrieb der geflüchtete Richter Roger Cahen an 
Antoine Krier, der ihn um eine Unterkunft gebeten hatte.634 Cahen kündigte in dem Brief 
seine Auswanderung nach den USA an und bat Krier, die Abgeordneten Nic. Biever und Jängi 
Fohrmann zu grüßen. Ebenso wandte sich Josy Hertz an „Mon cher Tunn“, den 
Gewerkschaftler Antoine Krier, um mit ihm über die schwierige Lage des Karikaturisten Albert 
Simon im Exil zu beraten, und versprach, zu versuchen, diesem Arbeit zu verschaffen.635 Es 
gab auch Orte des gemeinsamen Erlebens diskriminierender oder freiheitseinschränkender 
Maßnahmen, wie etwa die Zwangslager für AusländerInnen oder die „Groupements de 
travailleurs étrangers“, in denen sich jüdische und nicht-jüdische LuxemburgerInnen 
wiederfanden.  

Das Bild, das dabei aus den Quellen zur Einbindung der jüdischen in die nationale 
Gemeinschaft hervorgeht, ist also widersprüchlich. Einerseits finden sich, wie dargestellt, 
zahlreiche Dokumente, die gute persönliche Verbindungen zwischen jüdischen und nicht-
jüdischen Evakuierten belegen. Andererseits erfolgte oft bereits die Flucht nach 
Südfrankreich separat. Im Herbst 1940 schließlich sorgte die nationalsozialistische Politik 
dafür, dass Juden und Jüdinnen gruppiert das Land verließen. Daneben wird sichtbar, dass in 
manchen Bereichen die „Arbeitsaufteilung“ aus der Vorkriegszeit auf die neue Situation 
übertragen wurde. So beschäftigten sich die sozialdemokratischen Politiker und 

                                            
631 Hauptmann Jacoby begleitete auch diese Züge, laut Müller einen letzten Ende September 1940. Ebd., 
95. 
632 Ebd., 95-97. 
633 ANLUX, AE-03928, Bericht von Hubert Clément aus dem Luxemburger Flüchtlingszentrum Mâcon an 
Wehrer vom 21/22.7.1940. 
634 ANLUX, FD-108-08, Brief von Roger Cahen an Antoine Krier vom 10.9.1940. 
635 Ebd., Brief von Jos. Hertz an Antoine Krier vom 6.2.1942. Im gleichen Brief ging es ebenfalls um „Notre 
ami René“, womit René Blum gemeint war, und um „Pier“, Pierre Krier. 
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Gewerkschaftsangehörige im Exil intensiv mit der Frage der Einstellung Luxemburger 
Arbeiter in französischen Betrieben, wogegen die bedrohliche Situation für jüdische 
Flüchtlingen zumindest nicht explizit thematisiert wurde.636 Dagegen engagierten sich eher 
jene, die sich, wie ein Hubert Clément, schon in der Vorkriegszeit mit der Frage abgegeben 
hatten, weiter für jüdische Flüchtlinge. 

 

 

9. Ergebnisse für Kapitel V 
 

9.1. Verwaltungskommission und Exil-Regierung 
 

Die Verwaltungskommission akzeptierte die Judenpolitik, während sie bei anderen 
Maßnahmen zumindest anfangs Bedenken zeigte. Besonders in der Ausländer- und 
Rassenpolitik erkennt man in der Haltung der Verwaltungskommission die Kontinuität zur 
jener der Regierungspolitik der Dreißigerjahre. Während erste Proteste durch die 
nationalsozialistische Sprachen- oder Schulpolitik oder durch den Umsturz des „Gëlle Fra“-
Monuments ausgelöst wurden, gab es gegenüber den Judenverordnungen keine Reaktion. 
Derweil sich in Belgien hohe Beamte und Gremien Fragen stellten über den rechtswidrigen 
Charakter der nationalsozialistischen Judenpolitik, die das verfassungsmäßige 
Gleichheitsprinzip mit Füßen trat, geschah dies in Luxemburg nicht. Auch wenn die 
staatsrechtliche Lage Luxemburgs sich von der Belgiens unterschied, hätten diese Fragen 
theoretisch durchaus aufgeworfen werden können. Bezeichnend ist in dieser Hinsicht der von 
1945 datierende Rechtfertigungsbericht Albert Wehrers, in dem das Thema der 
Judenverfolgung nicht vorkommt.637 In der Mehrheitsgesellschaft im besetzten Luxemburg 
wurden diese Fragen ebenfalls nicht aufgeworfen.  

Die Exil-Regierung zeigte generell eine größere Empathie und einen stärkeren Einsatz zur 
Rettung der Flüchtlinge; hierzu trug möglicherweise die eigene Exilerfahrung der 
Regierungsmitglieder bei. Auch die neuen Kontakte mit Vertretern alliierter Regierungen oder 
der Einblick in die politischen und gesellschaftlichen Gegebenheiten Großbritanniens und der 
USA führten zu einem toleranteren Weltbild, wie auch die Intensivierung oder Neuentstehung 
persönlicher Kontakte zu Juden und Jüdinnen. Doch auch die Exil-Regierung verblieb 
besonders den ausländischen jüdischen Flüchtlingen gegenüber in ihrer exkludierenden 
Haltung. Die Möglichkeit, bestehende Gesetze zugunsten der Flüchtlinge anzupassen, 
schöpfte sie nicht aus. Besonders in der Phase nach Ende 1942, als die Gefahr für die 
jüdischen Verfolgten sich substanziell verstärkte, rückte das Flüchtlingsproblem für die Exil-
Regierung zunehmend in den Hintergrund. Mit ihrer Propagandapolitik, in der die 
systematische nationalsozialistische Judenermordung nicht thematisiert wurde, unterstützte 
die Exil-Regierung nicht nur während der Kriegszeit die verfälschte Sicht der 
Mehrheitsgesellschaft auf die Shoah, sondern legte bereits den Rahmen fest für das master 
narrative der Nachkriegszeit, in dem die Judenverfolgung nicht angesprochen wurde.  

 

 

                                            
636 Ebd. 
637 Wehrer, Guerre. 
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9.2. Jüdische Minderheit 
 

Maxime Steinberg hat betreffend die nationalsozialistische Judenverfolgung in Westeuropa 
während des Zweiten Weltkriegs sowohl die Gleichzeitigkeit der Operationen in den Benelux-
Ländern und Frankreich als auch ihre Kürze hervorgehoben.638 Er spricht in letzterer Hinsicht 
sogar von einem „non-event“. Die Kürze der Zeit, in der die Judenverordnungen zum Tragen 
kamen, die Vertreibungen und Deportationen stattfanden, könnte auch in Luxemburg dazu 
beigetragen haben, dass sie in den Augen der Öffentlichkeit zu einem „non event“ wurden. 
Allerdings wurde das Phänomen der Ausblendung (wie auch in den anderen betroffenen 
Ländern) dadurch verstärkt, dass so viele Juden und Jüdinnen nicht die Luxemburger 
Nationalität besaßen. In weniger als einem Jahr war durch die Fluchtbewegung nach Westen 
die Höchstzahl an Juden und Jüdinnen in Luxemburg von fast 4.000 auf etwa 1.000 
gesunken. Diese 3.000 Personen verschwanden sozusagen aus dem Luxemburger Blickfeld, 
was keinesfalls bedeutete, dass sie außer Gefahr gewesen wären. Im Gegenteil, der 
Aufenthalt im zunächst unbesetzten Frankreich sollte sich als höchst gefahrvoll erweisen.  

Wenn man Klarsfeld zustimmen kann, dass die ursprüngliche nationalsozialistische 
Abschiebungspolitik objektiv die Rettung vieler Juden und Jüdinnen bedeutete,639 so 
unterlässt es eine solche retrospektive Sichtweise, den historisch gegebenen Spielraum und 
die Haltungen der Akteure in der gegebenen Situation genauer zu analysieren. Zudem 
bedeutete Südfrankreich nicht per se die Rettung, sondern lediglich etwas bessere 
Überlebenschancen: Die Zahlen zeigen, dass ein Drittel der jüdischen Verfolgten aus 
Frankreich und Belgien deportiert wurden. 

Vor allem jene, denen es entweder gelang, zunächst nach Frankreich und dann nach 
Übersee auszureisen oder aber in Frankreich unterzutauchen, hatten eine Überlebenschance. 
Weitere Untersuchungen darüber wären notwendig, welches Profil die Flüchtlinge aufzeigten, 
die schließlich im Untergrund überlebten. Es ist sicher auf Luxemburg übertragbar, wenn laut 
Meinen für Belgien frühere Migrations- und Fluchterfahrungen „dazu beigetragen haben, 
dass ein großer Teil der jüdischen Bevölkerung sich frühzeitig dazu entschloss, die legale 
Lebensweise teilweise oder vollständig aufzugeben, um der Verhaftung zu entgehen“.640  

Debórah Dwork hat betreffend die Frage der Fluchterfahrung hervorgehoben, dass sowohl in 
der zeitgenössischen Sicht als auch in der späteren Forschungsliteratur die Flüchtlinge, die 
aus Nazi-Deutschland flüchteten, nicht Teil der Holocaust-Erzählung sind. Oft würden jene, 
die in Lagern oder Verstecken überlebten oder denen es unter schwierigen Umständen 
gelang, aus Westeuropa zu entkommen, sich nicht einmal selbst als Überlebende des 
Holocaust bezeichnen.641 Sie plädiert dafür, die Flüchtlinge in die Geschichte des Holocaust 
mit einzubeziehen. Auch jene, die der Deportation nicht entgingen, seien oft vorher bereits 
Flüchtlinge gewesen. Dwork zitiert das Beispiel der Anne Frank, die meist gar nicht als 
Flüchtling wahrgenommen werde: „Of course, she never held Dutch citizenship. She was a 
German-Jewish refugee who officially held German nationality, until Berlin striped all Jews 

                                            
638 Steinberg, Maxime: The Judenpolitik in Belgium within the West European context. Comparative 
observations, in: Michman, Dan (Hg.): Belgium and the Holocaust. Jews, Belgians, Germans, Jerusalem 
1998, 199-221, hier 200; Steinberg, Jews, 347. 
639 Klarsfeld, Serge: Préface, in: Artuso, Question, 13-21, hier 16-17. 
640 Meinen, Shoah, 182-184. 
641 Dwork, Debórah: Refugee Jews and the Holocaust. Luck, fortuitous circumstances and timing, in: „Wer 
bleibt, opfert seine Jahre, vielleicht sein Leben“. Deutsche Juden 1938-1941, Göttingen 2010, 281-298, hier 
281-282. 
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living outside the Reich of their citizenship.“642 Dieser Ansatz wäre sicher auch für Luxemburg 
nutzbringend, wo bislang die Gruppe der in den Dreißigern nach Luxemburg geflüchteten 
jüdischen Verfolgten sowohl betreffend ihre geografische Odyssee als auch in Hinsicht der 
lebensgeschichtlichen Bedeutung von Flucht und Verfolgung wenig betrachtet wurden.  

Was die in Luxemburg verbliebenen Juden und Jüdinnen angeht, die der 
nationalsozialistischen Judenverfolgung massiv ausgesetzt waren, so gilt es ebenfalls, sich 
bei der Analyse des Verhaltens ihrer Repräsentanten die historisch gegebenen Spielräume zu 
vergegenwärtigen. Die Vorstellungen über die Konsequenzen der Deportation wurden weit 
langsamer klar als die nationalsozialistische Ausrottungspolitik voranschritt. Festzuhalten 
bleibt, dass die Kultusgemeinde auf Anpassung setzte, um die Politik der Zivilverwaltung 
abzumildern, eine Strategie, die sich aber als erfolglos erwies. 

 

 

9.3. Mehrheitsgesellschaft 
 
Ähnlich wie die Verwaltungskommission wies auch die Mehrheitsgesellschaft in ihrem 
Verhalten gegenüber Juden und Jüdinnen eine Kontinuität gegenüber der Vorkriegszeit auf. 
Auch wenn angesichts der nationalsozialistischen Judenverfolgung Solidaritätsbekundungen 
oder zumindest eine gewisse Empathie sichtbar wurden, so zeigten sich nicht nur gegenüber 
den ausländischen Flüchtlingen, sondern auch gegenüber den gleichermaßen bedrohten 
einheimischen Juden und Jüdinnen Distanz und Passivität. Es entstanden auch keine Formen 
organisierter Hilfe, wie sie sich gegenüber den Deserteuren der Wehrmacht offenbarten. 
Moore hat betreffend die Überlebenschancen jüdischer Verfolgter dargelegt, dass die Haltung 
wichtiger Persönlichkeiten ein Mobilisierungsfaktor war, wenn es um Hilfe für jüdische 
Verfolgte ging.643 Solche Persönlichkeiten, die das gute Beispiel gaben und damit neue 
Verhaltensnormen setzten, scheinen in Luxemburg gefehlt zu haben. 

Am Schluss dieses Kapitels sollen noch zwei Ergebnisse angesprochen werden, die alle hier 
dargestellten Akteure betrafen. Die Tatsache, dass auf Luxemburger Territorium die 
Judenverfolgung schon sehr früh begann, führt zur Frage, inwiefern dies eine Auswirkung 
auf die Haltung von Exil-Regierung, Verwaltungskommission, Mehrheitsgesellschaft und 
jüdische Minderheit hatte. Aus den Akten geht nicht hervor, dass dieser „Vorsprung“ sich in 
irgend einer Weise niedergeschlagen hätte, sei es durch Wissensvermittlung an andere 
Regierungen oder zivile Organisationen in anderen Ländern, sei es durch Versuche innerhalb 
Luxemburgs, eine eigene Strategie gegenüber der Judenverfolgung zu entwickeln.  

Am ehesten kann man noch beim Konsistorium feststellen, dass eine interne 
Auseinandersetzung stattfand, jedoch lief sie in der Notsituation, in der es sich befand, 
darauf hinaus, dass nach schnellen „technischen“ Lösungen gesucht wurde. Die Organisation 
und Finanzierung von Fluchtwegen und –mitteln stand im Mittelpunkt und wurde angesichts 
der Lage mit beachtlichem Erfolg durchgesetzt. Die Exil-Regierung, deren Verantwortung es 
gewesen wäre, diesen Prozess zu begleiten und zu fördern, blieb in dieser Anfangsphase 
zunächst im Hintergrund und begann erst im Exil in Großbritannien bzw. Amerika mit der 
Entwicklung einer Flüchtlingspolitik. Die Verwaltungskommission ihrerseits, direkt konfrontiert 
mit den nationalsozialistischen Verordnungen und Anweisungen, arbeitete zwar punktuell mit 

                                            
642 Ebd., hier 282-283. 
643 Moore, Survivors, 164. 
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dem Konsistorium zusammen, dies beeinflusste ihre grundsätzliche Haltung jedoch 
keineswegs. 

Der zweite hervorzuhebende Aspekt ist die Frage der Nationalität, die bei allen Akteuren 
weiterhin eine zentrale Rolle spielte und die in der Flüchtlingspolitik fatale Konsequenzen 
zeitigte. Nur wenige, wie Serebrenik und Nussbaum, versuchten die nationale Logik zu 
durchbrechen. Hier wären weitere Nachforschungen angebracht, um offenzulegen, ob bei 
ihnen das nationale Argument schlicht durch das religiöse ersetzt wurde, oder ob sie ihre 
Handlungen in einen ideologischen Rahmen der Menschenrechte und des Gleichheitsprinzips 
setzten. 
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VI. Die Nachkriegszeit: 1945-1967 
 

Das folgende Kapitel befasst sich vorrangig damit, wie sich die Kriegsfolgen auf das 
Verhältnis zwischen Staat, Mehrheitsgesellschaft und jüdischer Minderheit auswirkten. Dabei 
steht besonders die Rückkehr- und Entschädigungspolitik im Mittelpunkt, die sich bis zum 
Gesetz von 1967 über die Opfer des Nationalsozialismus hinzog. Der rechtliche Umgang mit 
Kriegsstraftaten im Zusammenhang mit Antisemitismus und Judenverfolgung ist ein weiterer 
Aspekt dieser Analyse. Ein wesentliches Element, das die Debatten um diese Fragen 
charakterisierte, ist der Wandel in der gesellschaftlichen Position der jüdischen Minderheit 
während dieser zwei Jahrzehnte. Dieser Wandel war stark geprägt durch die „Entdeckung“ 
der Shoah und die veränderte Haltung der Kirche gegenüber dem Judentum. 

Der Fokus auf die rechtlichen und erinnerungspolitischen Entwicklungen bedingt, dass bei 
dieser Analyse nicht mehr die politischen Parteien und ihre Presse analysiert werden, 
sondern die Publikationen von Opfergruppen und Erinnerungsvereinen. Die Haltung der 
jüdischen Minderheit konnte durch die nach dem Krieg entstandene gemeindeeigene 
Zeitschrift verfolgt werden. 

 

 

1. Quantitative Entwicklung 
 

 
Abbildung 1: Entwicklung der jüdischen Minderheit von 1930-1970.1 

 

Die jüdische Minderheit Luxemburgs war durch nationalsozialistische Verfolgung und 
Deportation stark dezimiert worden. Hinzu kam, dass viele jüdische Glaubensangehörige aus 
Luxemburg, bedingt durch Deportation oder Flucht, seit Kriegsende in anderen Ländern oder 

                                            
1 Nach den Volkszählungen, zusammengefasst in Statec: Statistiques historiques 1839-1989, Luxembourg 
1990, 574. Ab 1979 wurden aus Datenschutzgründen keine Daten über die Religionszugehörigkeit mehr 
erhoben. Ebd., 543. 
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gar Kontinenten lebten. Ihnen, aber auch den ins Großherzogtum Zurückgekehrten, stellte 
sich die Frage, ob es für sie einen Neuanfang in Luxemburg geben konnte.2 So lässt sich der 
Rückgang auch durch die Auswanderung nach Israel oder anderen Ländern erklären. 
Zusätzlich kam es zu Austritten aus der jüdischen Gemeinde, die zum Teil kriegsbedingt 
waren, zum Teil aber den auch in den Nachkriegsjahrzehnten anhaltenden Trend zur 
Säkularisierung widerspiegelten.3 Ebenfalls sind in der Nachkriegszeit vereinzelt 
Namensänderungen zu notieren, die zumindest auf das Widerstreben der betreffenden 
Personen schließen lassen, in der Öffentlichkeit als jüdische Glaubensangehörige 
wahrgenommen zu werden. 

So stellte die jüdische Minderheit am Tiefpunkt von 1960 zahlenmäßig nur noch 28,7 Prozent 
ihrer Größe von 1930, und nur noch 16,5 Prozent jener von 1940 dar (Abbildung 1). Von 
1940 bis 1960 nahm die Anzahl der luxemburgischen Juden und Jüdinnen um die Hälfte ab. 
Bei den ausländischen Juden und Jüdinnen war der Rückgang noch beträchtlicher, sie stellten 
nur noch 13,2 Prozent ihrer einstigen Größe dar, zudem verringerte sich ihre Zahl in der 
Nachkriegszeit noch stärker. Allerdings ist zu berücksichtigen, dass es auch Einbürgerungen 
gab: Scuto zählte von 1947 bis 1968 eine Gesamtzahl von 8.240 Naturalisierungen und 
Optionen, was einem Durchschnitt von 375 pro Jahr entspricht.4 Darunter dürfte sich auch 
eine Reihe von Juden und Jüdinnen befunden haben.  

 

 
Abbildung 2: Entwicklung des Ausländeranteils.5  

                                            
2 Lagrou gibt für die Niederlande an, dass eines von fünf überlebenden jüdischen Opfern das Land verließ. 
Lagrou, Pieter: Return to a vanished world. European societies and the remnants of their Jewish 
communities, 1945-1947, in: Bankier, David (Hg.): The Jews are coming back. The return of the Jews to 
their countries of origin after WW II, New York, Jerusalem 2005, 1-24, hier 3. 
3 Auch Pichon unterstreicht für Frankreich, dass der Rückgang der religiösen Praxis sich in die Kontinuität 
der Vorkriegszeit eingereiht habe. Pichon, Muriel: Les Français juifs 1914-1950. Récit d’un 
désenchantement, Toulouse 2009, 221. 
4 Scuto, Denis: La nationalité luxembourgeoise (XIXe-XXIe siècles), Bruxelles 2012, 286-289. 
5 Office de statistique: Recensement de la population du 31 décembre 1947. Premiers résultats et liste 
alphabétique des localités (Publications de l’Office de la statistique générale; 78), Luxembourg 1947; 
Service central de la statistique et des études économiques: Caractéristiques personnelles (Sexe, âge, état 
matrimonial, nationalité, lieu de naissance, culte), Luxembourg 1960, 46; Service central de la statistique et 
des études économiques: Caractéristiques personnelles  (sexe, âge, état matrimonial, nationalité, lieu de 
naissance, culte, durée de la résidence au pays, migrations depuis 1961), Luxembourg 1974, 152*. 
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In der Nachkriegszeit ging auch der Anteil der nicht-luxemburgischen Glaubensangehörigen 
massiv gegenüber der Vorkriegszeit zurück und fiel weiter bis 1960, um dann aber wieder 
leicht zu steigen (Abbildung 2). 

 

 

 
Abbildung 3: Existenz von Lokalgemeinden 1933-1986.6 

 

Dieser Rückgang schlug sich auch auf lokaler Ebene nieder, wo die Zahl der jüdischen 
Gemeinden schrumpfte (Abbildung 3). Durch die nationalsozialistische Verfolgung war in den 
Landgemeinden Medernach und Remich die gesamte jüdische Bevölkerung ausgelöscht 
worden.7 Grevenmacher wurde ab 1955 nicht mehr offiziell aufgeführt,8 Differdingen, 
Echternach und Mondorf wurden zuletzt 1969 genannt. Laut AugenzeugInnen war die Escher 
Lokalgemeinde zeitweise sehr klein geworden, sie bekam aber ab dem Jahre 2000 einen 
neuen Elan, mit der Einstellung eines eigenen, liberalen Rabbiners. Seitdem ist bei der Wahl 
der Glaubensangehörigen, den Gottesdienst in Luxemburg-Stadt oder in Esch zu besuchen, 
zu geografischen Gesichtspunkten auch ein inner-religiöser hinzugekommen. 

 

                                            
6 Quelle: Annuaire officiel du Grand-Duché de Luxembourg. 
7 Ebd., 1952, 122. Der erste Deportationszug von Oktober 1941 betraf vor allem die kleinen 
Landgemeinden, in denen die jüdischen Familien systematisch deportiert wurden. 
8 Ebd., 1955, 126. 
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Abbildung 4: Standesamtliche Ereignisse von 1959 bis 1988.9 

 

Dass immer weniger Juden und Jüdinnen in Luxemburg wohnten, machte sich ebenfalls bei 
der Zahl der jährlichen Geburten bemerkbar: Bis in die Siebzigerjahre schwankte sie noch 
zwischen 4 und 5, dann aber sank sie weiter auf zwischen 2 und 3 (Abbildung 4). Dagegen 
erreichten die Sterbefälle die drei- bis vierfachen Werte der Geburtsfälle. Dies lässt sich 
durch die Spätfolgen des Krieges erklären, die sich auch in anderen Opfergruppen durch 
Gesundheitsbeeinträchtigungen bemerkbar machten. Andere mögliche Erklärungsfaktoren 
sind eine Überalterung der jüdischen Minderheit sowie die Abnahme von 
Familiengründungen.  

Diese Annahme wird verstärkt durch die konstant niedrige Zahl von Eheschließungen. Der 
Rückgang lässt sich aber nicht unbedingt durch einen Trend zu Mischehen erklären: Von 
1959 bis 1988 fanden nur 28 Heiraten zwischen jüdischen und nicht-jüdischen Personen 
statt.10 

Aufgrund der Diskrepanz zwischen Geburten- und Todesraten war die Gemeinde immer 
stärker auf den Zustrom von nach Luxemburg immigrierten GlaubensgenossInnen 
angewiesen. 

 

 

                                            
9 Ministère de l’Économie nationale / Service central de la statistique et des études économiques: Recueil de 
statistiques religieuses. Recueil de statistiques par commune. Supplément: les statistiques religieuses par 
subdivision territoriale, Luxemburg 1977, 139.  
10 Statec: Statistiques historiques 1839-1989, 575. In einer früheren Quelle heißt es, von 1959 bis 1976 
hätten 26 Mischehen mit einem jüdischen Ehepartner stattgefunden. Das würde bedeuten, dass das 
Phänomen von 1976 bis 1988 deutlich zurückgegangen wäre. Ministère / Service central de la statistique, 
Recueil, 139.  
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2. Haltung der Luxemburger Regierung11 
 

Ab der Befreiung im September 1944 war die Regierung wieder in Luxemburg und blieb (mit 
einigen personellen Erweiterungen) im Amt. Im Folgenden soll erläutert werden, wie sich der 
Neubeginn in Hinsicht des staatlichen Umgangs mit der Judenverfolgung und -ermordung 
und im Hinblick auf das Zusammenleben der verschiedenen Religionsgemeinschaften in 
Luxemburg darstellte. Aus Gründen der Nachvollziehbarkeit werden die Debatten zu den in 
der Folge beschriebenen Gesetzen nicht im Kapitel über die Haltung der 
Mehrheitsgesellschaft behandelt, sondern in dieses Kapitel integriert. 

 

 

2.1. Gefangenenaustausch und Rückkehrpolitik 
 

Die Frage des Gefangenenaustauschs geriet erst gegen Ende des Krieges stärker in den 
Fokus der kriegsbeteiligten Länder. Beyens berichtet von ersten Versuchen, mit Deutschland 
in Verhandlungen zu treten, betreffend im Lager Westerbork gefangene jüdische Kinder im 
Frühjahr 1943.12 In Luxemburg dauerte es bis zum Herbst 1944, bevor Justizminister Bodson 
den allgemeiner gehaltenen Vorschlag einbrachte, „d’échanger les étrangers de nationalité 
allemande contre les Luxembourgeois encore détenus en ce moment non seulement dans les 
camps de concentration et la Wehrmacht, mais aussi comme déportés“.13 Bech fragte 
tatsächlich beim britischen „Foreign Office“ nach und bekam die Antwort, dass 
Großbritannien seine Verhandlungen für eigene Zivilpersonen nicht auf solche alliierter 
Zivilpersonen ausweite, außer in Ausnahmefällen. „Proposals of this kind have been made 
with the object of liberating Netherlands and Belgians Jews in German hands who are 
authorised to enter Palestine.“14 

Am 7. November 1944, zwei Monate also nach der Befreiung Luxemburgs, richtete der 
Belgier Aryeh Leon Kubowitzki, Mitbegründer und späterer Präsident des kurz vor dem 
Zweiten Weltkrieg entstandenen „World’s Jewish Congress“ (WJC), einen Brief an den 
Luxemburger Botschafter in Washington. Darin schlug er vor, dass die Luxemburger 
Regierung in Verhandlungen mit Deutschland treten solle, um deutsche Zivilpersonen, die 
sich in den Händen der Luxemburger Regierung befanden, gegen 775 jüdische Deportierte 

                                            
11 Ein Resümee der Unterkapitel VI.2 bis VI.6 erschien im Vorabdruck: Wagener, Renée: Der Umgang mit 
der Shoah im Nachkriegs-Luxemburg, in: Franz, Norbert u. a. (Hg.): Partizipation im 19. und 20. 
Jahrhundert. Luxemburg im europäischen Kontext. (Études luxembourgeoises / Luxemburg-Studien; 11), 
Bern u. a. 2016, 219-246. 
12 Beyens, Nele: Incomprehension, fear, uncertainty and impotence. The Dutch Government-in-exile 
confronted with the persecution of the Jews, in: Governments-in-Exile and the Jews during the Second 
World War, London 2013, 240-260, hier 253-254. 
13 („[…] die Gefangenen deutscher Nationalität auszutauschen gegen die Luxemburger, die zu diesem 
Zeitpunkt noch gefangen gehalten werde, nicht nur in den Konzentrationslagern und in der Wehrmacht, 
aber auch als Deportierte) [Bodson meinte mit diesem Begriff wohl Umgesiedelte].“ ANLUX, AE-06997, Brief 
von Justizminister Bodson an Außenminister Bech vom 7.10.1944. Bodson hatte nicht nur humanitäre 
Argumente, sondern meinte auch, ohne sich Illusionen hinzugeben über den Erfolg eines solchen 
Vorgehens, könne man doch Luxemburgs Souveränität auf diese Weise markieren.  
14 Ebd., Brief von Alexander Cadogan, Unterstaatssekretär für Außenangelegenheiten, an Bech vom 
8.11.1944. 
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aus Luxemburg in Litzmannstadt (Lodz) und Theresienstadt auszutauschen. Eine solche 
Aktion müsse “with great speed and determination” ausgeführt werden, “as it appears from 
reliable sources that the German reign of terror against the so-called civilian detainees has 
greatly increased in violence since July 20th, and that there is every reason to fear for the 
worst”.15 Am 10. November fragte Botschafter Hugues Le Gallais bei Außenminister Bech 
nach, wie er auf diese Aufforderung reagieren solle. Am 7. Dezember, also fast einen Monat 
später, antwortete Bech: „Je vous prie de répondre au ‚Jewish Congress‘ que cette 
suggestion sera examinée avec toute la promptitude et bienveillance possible. Vous voudrez 
noter pourtant qu’en dehors des quelques centaines de déportés de religion israélite nous 
avons en Allemagne et dans les territoires occupés par elle un nombre estimé à environ 
30.000 compatriotes internés ou déportés qui en cas d’échange méritent ces mêmes 
considérations d’humanité.“16 

Die Antwort, die heute in ihrer Distanziertheit befremdend wirkt, ist in historiografischer 
Hinsicht mehrfach interessant. Bech war, so wird hier deutlich, nicht gewillt, einen Schritt zu 
tun, der den Eindruck hätte erwecken können, er würde jüdischen Deportierten eher als 
nicht-jüdischen Gefangenen Hilfe leisten. Zweitens führte er das Argument der Masse an: 
„Einige Hundert“ hatten gegenüber „30.000“ kein Gewicht. Bech schätzte dabei nicht nur die 
Zahl der jüdischen Deportierten zu tief und die der restlichen Deportierten und 
Umgesiedelten zu hoch ein (siehe Tabelle 1).17 Er unterließ es auch, zu thematisieren, dass 
die jüdischen Deportierten große Qualen erlitten und dass sie durch die gegen sie gerichtete 
systematische Ausrottungspolitik, die sich bis zur Befreiung der Lager im April 1945 noch 
verschärfte, ein höheres Risiko als andere trugen, das Konzentrationslager nicht zu 
überleben.  

Bechs Darstellung verdeutlicht zudem exemplarisch, wie die verschiedenen Opfergruppen 
von einer Persönlichkeit wahrgenommen wurden, die die Kriegszeit im Exil erlebt hatte. 
Allerdings war die systematische Ermordungspolitik der Nazis bereits im Sommer 1944, nach 
der Befreiung des Konzentrationslagers Majdanek, in großen Berichten der internationalen 
Presse bereits zum öffentlichen Thema geworden.18 

                                            
15 ANLUX, AE-07045 Divers, 1944-1945,. Verhandlungen um Gefangenenaustausch gab es bereits seit 
1943, zum Beispiel zwischen Jugoslawien und Deutschland. Der Wert eines Menschenlebens als Geisel war 
z. T. auch der Grund dafür, dass nicht alle Juden und Jüdinnen sofort ermordet wurden. Es gab ähnliche 
Anfragen auch in anderen alliierten Ländern. Vgl. für Belgien Van Doorslaer, Rudi u. a.: La Belgique docile. 
Les autorités belges et la persécution des Juifs en Belgique, Bruxelles 2007, 782-788. 
16 („Ich bitte Sie, dem ‚Jewish Congress‘ mitzuteilen, dass dieser Vorschlag mit bestmöglicher Schnelligkeit 
und Wohlwollen geprüft wird. Sie sollten dennoch notieren, dass abgesehen von einigen Hundert 
Deportierten israelitischer Religion, wir in Deutschland und in den von Deutschland besetzten Gebieten eine 
geschätzte Zahl von ungefähr 30.000 internierten oder deportierten Landsleuten haben, die im Falle eines 
Austausches die gleiche humane Betrachtung verdienen.“) ANLUX, AE-07045, Brief von Bech an Le Gallais 
vom 7.12.1944. 
17 Die Zahl von 30.000 beruhte möglicherweise auf einem geheimen Bericht vom 2.10.1942 zur Lage in 
Luxemburg an die Exil-Regierung, in dem eine deutsche Liste mit 30.000 auszusiedelnden Personen 
erwähnt wurde. Diese Zahl war aber bereits 1943 wieder in Frage gestellt, als von 900 bereits deportierten 
Familien die Rede war. ANLUX, AE-03999-069, Berichte vom 2.10.1942 und von Januar 1943. Thierry 
Grosbois gibt für 1944 eine Zahl von 32.000 insgesamt nach Luxemburg rückzuführenden Personen an, die 
sich aus 21.000 Zivilpersonen und 11.000 Zwangsrekrutierten zusammengesetzt hätten. Grosbois, Thierry: 
Le gouvernement luxembourgeois en exil face à la persécution et l’extermination des juifs 1939-1945 (2e 
partie), in: Hémecht, 67 (2015) 3, 279-318, hier 295.  
18 Die Presseberichterstattung fand jedoch wenig Widerhall und wurde zudem mit jener zur Verfolgung 
amerikanischer Kriegsgefangener vermischt. Eckert, Astrid M.: Feindbilder im Wandel. Ein Vergleich des 
Deutschland- und des Japanbildes in den USA 1945 und 1946, Münster 1999, 69; Fritz Bauer Institut: 
Auschwitz. Geschichte, Rezeption und Wirkung, Münster 1996, 191. 
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Die Zahlen für Luxemburg zeigen deutlich, dass die zahlenmäßig kleine jüdische Minderheit 
Luxemburgs überproportional vom Terror des nationalsozialistisch geführten Deutschlands 
betroffen war (Tabelle 1).  
 

Tabelle 1: Verfügbare Statistiken zu den Opfergruppen des Zweiten Weltkriegs.19 

Kategorie Anzahl davon Tote Anteil 

Zwangsrekrutierte Männer (Wehrmacht) 10.211 3.150 30,8% 

Zwangsrekrutierte Frauen (RAD und KHD) 3.614 58 1,6 % 

Luxemburgische Zivilpersonen (Deportationen, 
Umsiedlung, Bomben, rassisch motivierte 
Verfolgung,…)  

  2.495   

Deportationen von luxemburgischen Zivilpersonen 
(KZ und Gefängnis) 

3.458 791 22,9% 

Umsiedlungen von luxemburgischen Zivilpersonen 4.186 154 3,7% 

In Luxemburg 1940 lebende Juden und Jüdinnen 
(luxemburgisch und nicht-luxemburgisch) 

3.907 
(1.005 + 2.902) 

1.384 35,4% 

Aufgrund rassistischer Verfolgung deportierte 
Juden und Jüdinnen 

1.289 1.208 93,7% 

 

Die niederländische Exilregierung ging ihrerseits im Sommer 1944 auf die Initiative der 
„Jewish Agency“ ein, Gruppen von jüdischen Gefangenen gegen deutsche auszutauschen. 
Beyens berichtet darüber, dass die niederländische Exilregierung bereits ab 1943 ernsthaft 
über Verhandlungen mit Deutschland über einen Gefangenenaustausch nachdachte. Auch 
wenn Außenminister van Kleffens zunächst ähnlich wie Bech reagierte – während der 
betreffenden Kabinettsitzung bemerkte er, er sehe keinen Grund, den Juden „a preferential 
treatment“ zu geben – kam die Regierung dann doch dazu, einen Plan zur Freipressung von 
500 jüdischen Kindern gutzuheißen. Er scheiterte allerdings, weil die Niederlande zunächst 
nicht bereit waren, im Gegenzug Gefangene an Deutschland auszuliefern. Im Sommer 1944 
dagegen gelang es auf Initiative der „Jewish Agency“, 300 jüdische Gefangene 
freizubekommen und nach Palästina ausreisen zu lassen. Daraufhin folgten mehre solcher 
Transporte, die von der niederländischen Regierung unterstützt wurden.20  

                                            
19 Zusammenstellung aus: Georges Als: Effets démographiques et économiques de la seconde guerre 
mondiale au Luxembourg. Bilan 1940-1973, in: d'Letzeburger Land, (13.7.1973) 28, 3; Trausch, Gérard: Le 
bilan démographique de la guerre, in: ... et wor alles net esou einfach. Fragen an die Geschichte 
Luxemburgs im Zweiten Weltkrieg. Ein Lesebuch zur Ausstellung, Luxemburg 2002, 274-280; Commission 
spéciale pour l’étude des spoliations des biens juifs au Luxembourg pendant les années de guerre 1940-
1945: La spoliation des biens juifs au Luxembourg 1940-1945. Rapport final; 
http://www.gedenkstaettenforum.de/nc/gedenkstaetten-rundbrief/rundbrief/news/ 
die_gedenkstaette_ss_sonderlagerkz_hinzert/, Stand: 22.7.2016. Der Statistikwissenschaftler Gérard 
Trausch schätzt, dass etwa die Hälfte der luxemburgischen jüdischen Glaubensangehörigen durch 
Verfolgung umgekommen sei. Trausch, Gérard / Service central de la statistique et des études 
économiques: La mortalité au Luxembourg, 1901-1995, Luxembourg 1997, 138. 
20 Beyens, Incomprehension, hier 253-257. 
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Die Niederlande waren, wie auch Großbritannien, in der Vorzugslage, in ihren Kolonien über 
deutsche Gefangene zu verfügen.21 Diese Möglichkeit bot sich der Luxemburger Regierung 
nicht, jedoch gab es in Luxemburg gegen Kriegsende noch zahlreiche deutsche 
KollaborateurInnen, die auch ein strategisches Pfand hätten darstellen können. Allerdings 
scheint die Luxemburger Regierung, anders als die niederländische, überhaupt nicht auf dem 
Standpunkt gestanden zu haben, dass angesichts der systematischen Judenermordung eine 
eigene Initiative von ihr verlangt bzw. denkbar sei. Bech kündigte dagegen im oben 
genannten Brief – also sehr spät – an, die Interessen Luxemburger Gefangener in 
Deutschland allgemein durch die Schweiz vertreten lassen zu wollen.22 

Eine besondere Kategorie der RückkehrerInnen waren die „Displaced Persons“ (DP). Auch bei 
dieser Problematik zeigte sich zunächst, dass es keine besondere Sensibilität für jüdische 
Deportierte gab. In einem Bericht von 1944 zur Planung der Rückführung der Deportierten 
wurde lediglich nach den Ländern der Lager differenziert, in denen sich die Deportierten 
befanden, bzw. nach den Ländern, wo Flüchtlinge anzufinden waren.23 Ein Zusatzbericht 
erwähnte die Juden und Jüdinnen unter „autres déportés, respectivement réfugiés 
luxembourgeois“.24  

In diesem Bericht wurde auch bereits angesprochen, welche Prioritäten bei der Rückführung 
einzuhalten seien: An erster Stelle sollten das die Personen sein, die „positions vitales“ in 
Wirtschaft und Verwaltung einnahmen. Anschließend sollten die Deportierten und 
Inhaftierten folgen, schließlich die nach Deutschland versetzten Polizisten und Gendarmen. 
Man sorgte sich aber auch bereits um die „Unerwünschten“, die nach Kriegsende in 
Luxemburg ankommen könnten, und schlug die Schaffung eines „Konzentrationslagers“ vor.25 

 

 

2.2. Unterstützung für jüdische Hilfsbedürftige nach dem Krieg 
 

Insgesamt waren RückkehrerInnen nicht-Luxemburger Nationalität von den Luxemburger 
Behörden nicht gern gesehen, unabhängig davon, ob sie in Luxemburg geboren waren oder 
nicht. Das betraf auch jüdische HeimkehrerInnen. So fiel Bodsons Reaktion auf die Aktivität 
einer von einem gewissen Léon Ackermann gegründeten „Association des Rapatriés“ äußerst 
negativ aus: „Ce Monsieur, sans passer par notre commissariat à Luxembourg, ni par notre 
mission à Paris, s’occupe du rapatriement de personnes qui se disent de nationalité 
luxembourgeoise, mais qui sont presque tous des étrangers. Pour mettre un terme à ses 
agissements, je vous prie de lui retirer l’autorisation de se rendre en pays étranger.“ Auf der 
beigefügten Liste befanden sich Namen von Mitglieder eingesessener jüdischer Familien.26 

                                            
21 Ebd., 253-257.  
22 Zu den Auseinandersetzungen mit dem WJC, siehe auch Grosbois, Gouvernement, 295.  
23 ANLUX, AE-03999-313, Displaced persons, Index, 9.6.1944, 66. 
24 („[…] andere Deportierte, beziehunsgweise luxemburgische Flüchtlinge“.) Ebd., Bericht von Luxembourg 
Civil Affairs an UNRRA vom 25.6.1944, Note sur a) Situation spéciale des nationaux luxembourgeois 
déportés et déplacés par l’ennemi, b) les étrangers transplantés ou établis au Luxembourg, 82. 
25 Ebd., 104. 
26 („[…] dieser Herr, der weder über unser Kommissariat in Luxemburg noch über unsere Mission in Paris 
fuhr, kümmert sich um die Rückführung von Personen, die ausgeben, Luxemburger Nationalität zu sein, die 
aber fast alle Ausländer sind. Um diesem Treiben ein Ende zu bereiten, bitte ich Sie, ihm die Erlaubnis, sich 
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Auch Außenminister Bech fand, dass eine restriktive Rückführungspolitik betrieben werden 
müsse, damit „des étrangers sans ressources et souvent inaptes à un travail productif“ davon 
abgehalten würden, „de venir dans le Grand-Duché sans y avoir aucun droit“.27 

Besonders für jüdische Verfolgte stellte sich nach dem Krieg die Frage des Status als 
Staatenlose oder als Personen mit ausländischem Pass. Deshalb trat der „World‘s Jewish 
Congress“ bereits 1944 an die verschiedenen alliierten Regierungen heran und befragte sie 
zu ihrer Haltung in dieser Problematik. Auch die Luxemburger Regierung musste Position 
beziehen zur Wiederaufnahme der Nicht-Luxemburger Juden und Jüdinnen in Luxemburg, 
die vor dem Krieg dort ansässig gewesen waren. Für Luxemburg leitete der Luxemburger 
Arzt und Kapitän Henri Cerf die Frage an Premierminister Pierre Dupong weiter. Dieser 
antwortete am 6. April 1944: "Dr. Cerf. J’ai soumis à mes collègues la question qu’au nom du 
World Jewish Congress vous m’avez posée au sujet des Juifs étrangers qui, avant l’invasion 
avaient leur résidence à Luxembourg. Mes collègues partagent avec moi l’idée qu’il ne peut 
exister de controverse à ce sujet. Les juifs étrangers, qui avaient leur domicile à Luxembourg 
jusqu’au moment où ils ont du [sic] fuir devant la menace nazie, peuvent, la guerre 
terminée, retourner et s’établir à Luxembourg à Nouveau [sic]." 28  

Hier wich die Regierung wohl aufgrund der Kenntnis der jüdischen Verfolgung völlig von der 
vor dem Krieg vertretenen Position ab, dass sich Personen ausländischer Nationalität nur 
unter ganz bestimmten Bedingungen in Luxemburg niederlassen konnten und vor allem den 
Beweis ihrer materiellen Existenzmittel erbringen mussten. Spätestens ab 1938 waren 
jüdische Flüchtlinge systematisch ausgewiesen oder bereits an der deutschen Grenze 
zurückgewiesen worden.29 Ausländische Juden und Jüdinnen, welche schon zuvor in 
Luxemburg gelebt hatten, sollten sich nun also wieder in Luxemburg etablieren können.  

Die Aussage wurde aber später abgeschwächt: Auf eine Anfrage hin von Großrabbiner 
Serebrenik hieß es in einem Telegramm von Pierre Elvinger, dem Regierungsrat des 
Außenministeriums von Juli 1945: „[…] ressortissants luxembourgeois ainsi que étrangers et 
apatrides mariés à luxembourgeois peuvent tous rentrer à Luxembourg“.30 Serebrenik blieb 
misstrauisch und zweifelte auch an der Stärke des Konsistoriums, die Interessen der 
luxemburgischen und ausländischen Juden und Jüdinnen gegenüber der Regierung 
verteidigen zu können.31 

                                            
ins Ausland zu begeben, zu entziehen.“) ANLUX, Jt-077, Brief von Justizminister Bodson an Außenminister 
Bech vom 10.4.1945. 
27 („[…] Ausländer ohne Existenzmittel und oft arbeitsunfähig“; „ins Großherzogtum kommen ohne dazu 
irgendwie berechtigt zu sein“.) ANLUX, AE-11832, Brief von Bech an die diplomatischen Vertreter vom 
15.3.1945. 
28 („Dr Cerf, Ich habe meinen Kollegen die Frage, die Sie mir im Namen des World Jewish Congress zum 
Thema jüdischer Ausländer, die vor der Invasion ihren Wohnsitz in Luxemburg hatten, unterbreitet. Meine 
Kollegen teilen mit mir die Idee, dass es keine Kontroverse zum Thema geben kann. Die ausländischen 
Juden, die ihren Wohnsitz in Luxemburg bis zum Moment ihrer Flucht vor der Nazibedrohung hatten, 
können, wenn der Krieg vorüber ist, nach Luxemburg zurückkehren und sich hier erneut niederlassen.“) FD-
261-20, Kopie eines Briefes von Pierre Dupong an Henri Cerf vom 6.6.1944.  
29 Siehe Kap. IV.3.3.4. 
30 („Luxemburgische Staatsangehörige, sowie Ausländer und Staatenlose, die mit Luxemburger verheiratet 
sind, können allesamt nach Luxemburg zurückkehren.“) ANLUX, AE-AW-2122, Brief von Mrs Maloney an 
Serebrenik mit Abdruck des Telegramminhalts vom 24.7.1945. Diese Aussage wird auch im Protokoll einer 
Gemeindesitzung bestätigt. [Gemeindeprotokolle der jüdischen Gemeinde Luxemburg] 1945-, Sitzung vom 
17.1.1946. 
31 ANLUX, FD-261-20, Brief von Serebrenik an Henri Cerf vom 29.1.1946. 
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Spätere Dokumente zeigen, dass die Regierung insgesamt recht schnell von ihrem 
Versprechen abkam, das nie gesetzlich verankert worden war, und wieder die alte 
ablehnende Haltung gegenüber minderbemittelten Ausländerinnen und Ausländer einnahm. 
Nur wer die Luxemburger Nationalität besaß, durfte ohne weiteres wieder nach Luxemburg 
zurückkehren.32 In Dänemark etwa erhielten 1946 alle Vorkriegs-Flüchtlinge ein Bleiberecht.33  

Die Unterstützungsgesuche an die Esra aus der Nachkriegszeit zeigen, dass die Flüchtlinge 
erneut mit der ablehnenden Haltung der zuständigen Luxemburger Behörden konfrontiert 
waren. Dabei ging es nicht nur um eine fehlende Arbeitserlaubnis oder 
Handelsermächtigung, sondern auch um Aufenthaltsgenehmigungen. So wandte sich Sophie 
H., verheiratet mit einem Nicht-Juden und vor dem Krieg in Luxemburg ansässig, an die 
Esra, als sie am 10. April 1946 aufgefordert wurde, das Land zu verlassen.34 Hirsch B., 
Kramhändler polnischer Nationalität, lebte vor dem Krieg seit den Zwanzigerjahren mit seiner 
Frau in Esch-Alzette. Ihre zwei Kinder kamen dort in den Dreißigerjahren zur Welt. Die 
Familie erhielt von Juni 1946 bis Mai 1947 von der „Esra“ eine substantielle Unterstützung. 
Auch B. hatte zunächst Schwierigkeiten, eine Aufenthaltserlaubnis zu bekommen, die „Esra“ 
musste sich darum bemühen. Es ging zudem um die Handelsermächtigung, die B bereits im 
Juni beantragt hatte. In einem Brief an die „Esra“ vom 29. Oktober 1946 schrieb B: „Wie Sie 
wissen habe ich meine Handelsermächtigung immer noch nicht, man verspricht sie mir von 
einem Monat auf den andern aber immer vergebens. […] Wir haben immer noch gezögert zu 
schreiben, denn wir glaubten die Handelsermächtigung zu bekommen. Jetzt befinden wir uns 
in großer Not. Meine Kinder brauchen Schuhe u. Mäntel, von uns gar keine Rede.“35 Erst am 
4. Dezember 1946 konnte B. der „Esra“ berichten, dass die Handelsermächtigung 
eingetroffen sei. 

Jüdische Religionsangehörige mit deutschem Pass mussten zudem belegen, dass sie „gute“ 
Deutsche waren und nicht kollaboriert hatten. So stellte die Esra dem jüdischen Verfolgten 
Elias R. die Bescheinigung aus, er sei „connu comme une personne honorable“. Er habe das 
Land 1940 verlassen müssen und sei in Frankreich in verschiedenen Lagern festgehalten 
worden, bevor er nach der Schweiz habe flüchten können: „Il n’a jamais participé à une 
collaboration anti-patriotique.“ Die Esra musste somit bestätigen, dass jüdische Deutsche 
nicht mit dem NS-Regime kollaboriert hatten. Das Beispiel veranschaulicht sowohl, dass die 
staatliche Verwaltung nicht zwischen deutschen Tätern und deutschen Opfern unterschied, 
als es auch ein Licht auf ihre Haltung gegenüber der Shoah wirft.36  

Auch die Problematik der vom nationalsozialistischen Regime ihrer Nationalität beraubten 
jüdischen Deutschen wurde in Luxemburg nicht diskutiert.37 In Kapitel V wurde der Fall von 
Hans-Roger Madol bereits erwähnt, der illustriert, dass deutsche Juden und Jüdinnen 1941 
vom nationalsozialistischen Regime ihrer Nationalität beraubt worden waren.38 Nach dem 
Krieg reagierten die westeuropäischen Staaten unterschiedlich auf diese Situation. Während 
in Frankreich ihr Status als Staatenlose anerkannt wurde, machte Belgien zum Beispiel die 

                                            
32 ANLUX, Jt-073, zahlreiche Listen und Briefwechsel. 
33 Fraser, David / Frank, Caestecker: Jews or Germans? Nationality Legislation and the Restoration of 
Liberal Democracy in Western Europe after the Holocaust, in: Law and History Review, 31 (2013) 2, 391-
422, 414.  
34 ANLUX, FD-261-16. 
35 Ebd. 
36 ANLUX, FD-261-15, Bescheinigung vom 12.10.1946. Vgl. ebenfalls Grosbois, Gouvernement, 298. 
37 Fraser / Frank, Jews.  
38 Ebd., 395. 
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Betreffenden wieder zu Deutschen. Zunächst folgten die meisten Länder dieser Linie, so 
dass, wie Fraser und Caestecker darlegen, „these victims of Nazism were transformed from 
stateless refugees into citizens of what remained an enemy state.“ 39  

Wie diese Frage in Luxemburg angegangen wurde, bedarf weiterer Untersuchungen. 
Hierzulande scheint jedoch auch der Staatenlosen-Status die jüdischen RückkehrerInnen 
nicht davor bewahrt zu haben, abgelehnt zu werden. In einem Brief machte der 
Luxemburger Konsul in Amsterdam Außenminister Bech darauf aufmerksam, dass 
staatenlose Juden und Jüdinnen deutscher Herkunft beabsichtigten, nach Luxemburg zu 
reisen, ohne auf die schriftliche Genehmigung des Außenministeriums zu warten. Bechs 
Beamter antwortete, dass gegenüber den „subterfuges“ der Betreffenden die Prozedur 
unbedingt einzuhalten sei.40 Auch Justizminister Bodson tat seine Meinung zu den 
Staatenlosen später kund: Es sei große Vorsicht angebracht gegenüber diesen Leuten, sie 
„cherchent à s’incruster au Luxembourg“, und es sei „très difficile de s’en débarrasser 
lorsqu’ils sont une fois établis sur notre territoire.“41 

 

 

2.3. Ausländerrecht 
 

Als im September die nationalsozialistischen Besatzer Luxemburg verließen, versuchte die 
zurückgekehrte Regierung, das entstandene Machtvakuum sofort zu besetzen. Zugleich 
bildeten sich lokale Milizen, die Selbstjustiz gegenüber von ihnen als Verräter eingeschätzten 
Personen ausübten. Die Beziehung zwischen der Regierung und diesen Gruppierungen war 
von Konkurrenzverhalten und Kräftemessen geprägt.42  

Zwar beschloss die Regierung aus pragmatischen Gründen zunächst, das Ausländerrecht zu 
öffnen. So wurden in einem Beschluss zur Arbeit in der Landwirtschaft ausdrücklich auch 
AusländerInnen einbezogen.43 Diese pragmatischen Motive wurden aber schnell abgelöst 
durch xenophob motivierte Maßnahmen. Visiert waren in dieser aufgeladenen Stimmung 
neben mutmaßlichen Luxemburger Verrätern vor allem auch alle Deutschen, die sich noch im 
Land befanden. Sie wurden auch Zielscheibe von staatlichen Maßnahmen: Am 9. Oktober 
1944 wurde AusländerInnen – ausgenommen amerikanische, englische, belgische, 
französische, holländische und schweizerische sowie speziell Ermächtigte – per 
Ministerialbeschluss eine abendliche Ausgangssperre auferlegt.44 Scuto hat ebenfalls 

                                            
39 Ebd., 405-407. 
40 („Ausflüchte“.) ANLUX, AE-11832, Briefwechsel vom 4. und 12.3.1947. 
41 („[…] suchen sich in Luxemburg festzusetzen“; „sehr schwierig, sich ihrer zu entledigen, wenn sie sich 
auf unserem Territorium niedergelassen haben“.) Ebd., Brm. vom 29.10.1947. 
42 Gilbert Trausch hat aufgezeigt, dass Dupong im Sommer 1945 aufgrund dieser Spannungen sogar 
zurücktreten wollte. Trausch, Gilbert: Joseph Bech, un homme dans son siècle. Cinquante années d’histoire 
luxembourgeoise (1914-1964), Luxembourg 1978, 113-115. 
43 Arrêté grand-ducal du 21 février 1945 portant réglementation de la main-d’œuvre agricole, in: Mémorial, 
(21.2.1945) 9, 75. Die zu Beginn des Beschlusses aufgeführte Argumentation ist bemerkenswert: Es 
wurden sowohl die Sorge um die Landesversorgung als auch Effizienzgründe, die im Einklang mit dem 
„esprit démocratique“ der Gesetzgebung seien, sowie „des motifs d'équité sociale“ genannt. Der Beschluss 
sah neben der Einbeziehung der AusländerInnen ebenfalls vor, dass prinzipiell eine Art Pflichtzeit in der 
Landwirtschaft jeder anderen beruflichen Tätigkeit vorauszugehen habe. 
44 Über den Aufenthalt von Ausländern, in: Luxemburger Wort, 9.10.1944, 2. Auch Personen mit 
italienischer Nationalität waren von solchen Reaktionen betroffen. 
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aufgezeigt, dass sofort nach dem Krieg die Fremdentaxe verdoppelt wurde, dass Angehörige 
feindlicher Länder keinen Anspruch auf einen reduzierten Tarif hatten und dass das strenge 
Naturalisierungsgesetz von 1940 bis 1968 bestehen blieb. Eine grundlegende Reform gab es 
erst 1975.45 Spezifische Gesetze, die (jüdischen) Flüchtlingen aufgrund von Verfolgung und 
Holocaust eine Rückkehr nach Luxemburg erleichtert hätten, gab es nicht. Dennoch zeigte 
sich eine deutliche Wendung gegenüber der Vorkriegszeit: Der Einbürgerungsstopp von 1935 
wurde aufgehoben und es wurden ab 1949 verstärkt wieder Naturalisationen durchgeführt. 

Was die Flüchtlingspolitik anging, so nahm Luxemburg 1953 die Genfer Konvention an. In 
der parlamentarischen Debatte zu ihrer Ratifizierung, die kaum für Diskussionen sorgte, 
wurde die Problematik der jüdischen Flüchtlinge nicht erwähnt.46 

 

 

2.4. „Epuration”, Nachkriegsprozesse und Judenverfolgung 
 

Die im Exil erlassene großherzogliche Bestimmung vom 14. Juli 1943, die die Bestimmungen 
des Strafgesetzbuches hinsichtlich der Verbrechen und Vergehen gegen die äußere Sicherheit 
des Staates erweiterte, sah keinen spezifischen Tatbestand zur jüdischen Verfolgung vor.47 
Genauso wenig war bei der von der Regierung durchgeführten „Epuration“,48 die sofort nach 
Kriegsende begann, jüdische Verfolgung ein zentrales Element.49 Im Bereich der 
wirtschaftlichen „Epuration“ wurde zwar eine Reihe von „Arisierungen“ von jüdischen 
Geschäften behandelt, ohne dass aber die spezifischen nationalsozialistischen Judengesetze 
präzise genannt wurden. So sprach man im Fall der Übernahme von Geschäft und Waren 
eines Schuhhändlers aus Ettelbrück von freiwilliger Teilnahme der Schuldigen „à l’exécution 
des mesures irrégulières prises par l’ennemi“.50 Im Fall eines deutschen Spions, der die 
belgische Hilfsorganisation Degreef unterwandert hatte, welche jüdische Flüchtlinge nach 
dem unbesetzten Frankreich schleuste, hielt das Sitzungsprotokoll explizit fest, der 
Beschuldigte habe 1943 dazu beigetragen, „dass zu Beginn des Jahres Degreef und eine 
Anzahl jüdischer Flüchtlinge verhaftet wurden und Degreef erschossen wurde“. Jedoch 
lautete die Standard-Anklage ganz allgemein: „in Kriegszeiten freiwillig die Treue der Bürger 

                                            
45 Scuto, Nationalité, 281-282. 
46 Chambre des Députés: Projet de loi portant approbation de la Convention relative au statut des réfugiés, 
signée à Genève, le 28 juillet 1951 (462), 18.3.1953; Projet de loi portant approbation de la Convention 
relative au statut des réfugiés, signée à Genève, le 28 juillet 1951 (462). Rapport de la section centrale – 
Discussion générale – Lecture et vote des articles – Vote sur l’ensemble par appel nominal et dispense du 
second vote constitutionnel, in: Compte rendu des séances de la Chambre des Députés, 28.4.1953, 1397-
1403. 
47 Arrêté grand-ducal du 14 juillet 1943 modifiant les dispositions du Code Pénal concernant les crimes et 
délits contre la sûreté extérieure de l’Etat, in: Mémorial, (1944) 3, [17. Juli 1943], 24. 
48 Der aus dem Französischen stammende Ausdruck, der in Luxemburg während der Nachkriegszeit 
gebräuchlich war, um die so genannten „Säuberungen“ nach dem Zweiten Weltkrieg zu bezeichnen, wird 
hier als Quellenterminus und mit gebotener inhaltlicher Distanz benutzt. 
49 Arrêté grand-ducal du 30 novembre 1944 autorisant le Gouvernement à procéder à une enquête 
administrative, in: Mémorial, (15.12.1944) 20, 144. Dies war allerdings keine Luxemburger Spezifizität, vgl. 
Van Doorslaer u. a., Belgique, Bd. 2, 817-1053. 
50 („[…] an der Ausführung der regelwidrigen Maßnahmen des Feindes“.) ANLUX, EPU-382A, 
Sitzungsprotokoll des Kreisgerichts Diekirch vom 7.5.1953, [3]. 
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zur Herrscherin und zum Staat erschüttert und freiwillig der Politik und den Zielen des 
Feindes gedient zu haben“. 51  

Auf der Ebene der administrativen „Epuration“, die den öffentlichen Dienst betraf, wurde die 
spezifisch jüdische Verfolgung noch deutlich weniger thematisiert. In den von den 
Beamtinnen und Beamten auszufüllenden Formularen wurde vor allem die Mitgliedschaft in 
nationalsozialistischen Organisationen, das Tragen von Uniformen oder Orden oder die 
Beteiligung an Demonstrationen angesprochen. Daneben mussten die Befragten angeben, 
ob sie in ihrer Funktion auf- oder abgestiegen waren, wie sie sich gegenüber dem 
Okkupanten über KollegInnen äußerten und wie sie sich beim sogenannten Referendum vom 
10.10.1941 und beim Generalstreik vom 2.9.1942 verhalten hatten, ob sie Akte des 
Widerstands geleistet, Kollaboration abgelehnt, gefährdeten Luxemburgern oder alliierten 
Personen geholfen oder patriotische Akte geleistet hatten und ob sie daraufhin Sanktionen 
seitens des Okkupanten erlitten hatten.52 

Die Frage, wie sich die Beamtinnen und Beamten gegenüber der Frage der jüdischen 
Verfolgung verhalten hatten, wurde dagegen gar nicht gestellt. Dies zeigt auch das Beispiel 
der „Epurations“-Akte von Louis Simmer. Simmer war bei Kriegsbeginn Mitglied der 
„Landesverwaltungskommission“ geworden und hatte darin das Amt des Regierungsrates für 
das Unterrichtswesen innegehabt; er war also verantwortlich für die Umsetzung der 
Bestimmung, dass die jüdischen Schulkinder und Lehrerinnen und Lehrer aus den 
öffentlichen Schulen verbannt werden sollten. Der Generalkommissar für Verwaltungs-
„Epuration“ Robert Als hielt in seinem Beschluss vom 20. Juni 1946 fest, Simmer habe unter 
dem zunehmenden Druck des Eroberers eine Reihe von „concessions graves“ gemacht, „qui 
dans leur ensemble sont incompatibles avec la dignité d’un Conseiller de Gouvernement“. So 
sei von Kreisleiter Diehl, der zuständig für die Verwaltung des Primärschulunterrichts war, 
eine Serie von mit Simmers Namen unterschriebenen Rundschreiben an das Schulpersonal 
versendet worden, deren wesentliche Auszüge folgende seien:  

„24. Oktober 1940: Die weltlichen Lehrer und Lehrerinnen aller Schulordnungen sind auf 
Anordnung des Chefs der Zivilverwaltung verpflichtet, an den gewöhnlichen 
Schulungsabenden teilzunehmen. 
5.11.1940: Im Nachtrag zu meiner Verfügung vom 24.10.1940 bestimme ich auf Anweisung 
des Chefs der Zivilverwaltung, dass die weltlichen Lehrkräfte aller Schularten nicht allein an 
den wöchentlichen Schulungsabenden der Volksdeutschen Bewegung, sondern auch an den 
übrigen politischen Veranstaltungen ihrer Ortsgruppe teilzunehmen haben. 
25.10.1940: Alle Bücher in französischer Sprache sowie Bücher jüdischer und pazifistischer 
Schriftsteller sind aus den Büchereien zu entfernen und sicherzustellen. 
7.11.1940: Gemäss meinem Schreiben vom 29.10.1940 sind jüdische Kinder zum Besuch des 
Unterrichtes an öffentlichen und privaten Schulen aller Schulgattungen nicht mehr 
zugelassen. In Ergänzung zu diesem Schreiben wird mitgeteilt, dass Fälle von Mischlingen 
besonders zu melden sind, mit Angabe ob das Kind von einem, zwei oder drei der Rasse 
nach volljüdischen Grosseltern abstammt. 
20.11.1940: Laut Anweisung des Chefs der Zivilverwaltung vom 18.11.1940 muss erwartet 
werden, dass für alle Schulgebäude Ha[c]kenkreuzfahnen zur Verfügung stehen.“ 

                                            
51 Ebd., Sitzungsprotokoll des Bezirksberichts Luxemburg vom 7.1.1953.  
52 Vgl. Formulare in ANLUX, EPU-178. 
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Die Einschätzung des Generalkommissars für Verwaltungs-„Epuration“ war, „que les deux 
premières circulaires semblent particulièrement graves“. Denn diese Rundschreiben, die zur 
Teilnahme an politischen Manifestationen aufforderten und die augenscheinlich von einem 
„chef luxembourgeois“ stammten, hätten Mitglieder des Schulpersonals „sur la pente des 
concessions dangereuses“ mitreißen können. Es stimme zwar, dass alle 
Verwaltungskommissionsmitglieder das eine oder andere Rundschreiben hätten 
unterzeichnen müssen. Es sei jedoch unbegreiflich, dass Simmer die oben genannten 
Rundschreiben, signiert habe, ohne auf Diehls zusätzliche Unterschrift zu pochen. Insgesamt 
erschienen die Rundschreiben Als aber als „plus graves par leur accumulation et par leur 
influence possible sur le personnel enseignant“. Simmer habe sich nach Als‘ Auffassung trotz 
des Terrors und des unerhörten Drucks, dem er ausgesetzt war, zusammenreißen müssen 
gegenüber der Verantwortung „découlant du fait que les circulaires incriminées pouvaient 
peser dangereusement sur certains instituteurs au caractère faible“. Man müsse Simmer 
dennoch eine „irréprochable attitude intérieure“ zugestehen sowie die Dienste anrechnen, 
die er dem Schulpersonal später habe leisten können.53  

Der Generalkommissar für Verwaltungs-„Epuration“ setzte schließlich die Sanktion, die aus 
der Rüge folgte, auf einen Monat Lohnausfall fest. Das ebenfalls zur Liste gehörende 
Rundschreiben, das die Maßnahme gegen die jüdischen Schulkinder beinhaltete, erörterte er 
gar nicht. Als nahm vor allem Anstoß an Simmers Zustimmung zur Indoktrinierung des 
Schulpersonals, während er die antisemitisch motivierte Maßnahme gegen die jüdischen 
Schulkinder gar nicht erst einzeln bewertete. Das Beispiel zeigt, dass der „Epurations“-
Kommissar selbst entweder die Tragweite dieser Maßnahme nicht erfasste, oder gar die 
Judenverfolgung nicht als strafwürdiges Vergehen einschätzte. Wie anders sind sonst die 
milde Sanktion sowie das Absehen von einer Strafverfolgung zu erklären? 

In den Dossiers der „Epuration“ finden sich auch einige seltene Fälle, in denen die Frage der 
Judenverfolgung und -ermordung explizit aufgeworfen wurde. Am 1. Juli 1945 verfasste der 
Gendarm Jean-Pierre S. einen Polizeibericht in eigener Sache an den Chef der Luxemburger 
Gendarmerie-Kompagnie, unter dem Titel „Betrifft Erschiessungen von Juden während der 
Dienstverpflichtung in den angegliederten Gebieten“. Es ging dabei um seine Teilnahme als 
Gendarmeriemeister an einer Razzia in Polen. Der Gendarm schilderte, wie er sich auf Befehl 
seines deutschen Vorgesetzten, eines Amtskommissars namens Maibach, in einen Wald 
begab, wo in einer Art Bunker sogenannte „Banditen“ ausfindig gemacht worden waren, vier 
bis fünf Männer und eine Frau. „Diese Personen,“ so hieß es in dem Bericht, „erklärten in 
schlechtem Deutsch, sie seien Juden und vor einigen Monaten aus dem Konzentrationslager 
geflüchtet“. Nachdem die Betreffenden sich geweigert hätten, so der Gendarm, das Versteck 
von Gold und Waffen, die angeblich in ihrem Besitz gewesen seien, preis zu geben, „ordnete 
der Amtskommissar an, dass die Juden sich ihr Grab selbst schaufeln müssten, da sie 
erschossen würden. Ich nahm an, dass dies nur eine Drohung sei, um die Juden 
einzuschüchtern […].“ 
Laut seinem eigenen Bericht weigerte sich der Gendarm zunächst, den Befehl auszuführen, 
mit dem Argument, dies sei keine Angelegenheit für die Gendarmerie, sondern für die 
Gestapo. Daraufhin habe der Amtskommissar geantwortet, seine Dienstvorgesetzten seien 
bereits unterrichtet. „Der Anordnung der Gestapo“, schreibt der Gendarm, „[…] musste ich 

                                            
53 („[…] schwerwiegende Zugeständnisse, die in ihrer Gesamtheit nicht mit der Würde eines 
Regierungsrates vereinbar sind“; „[…] schlimmer durch ihre Anhäufung und durch ihren möglichen Einfluss 
auf das Schulpersonal“; „die aus der Tatsache folgte, dass die beanstandeten Rundschreiben auf 
verschiedenen Lehrern mit schwachem Charakter gefährlich lasten könnten“; „einwandfreie innere 
Einstellung“.) ANLUX, EPU-027, Urteil vom 21.6.1946.  
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gehorchen. Ich gab deshalb den Gendarmen, welche die Arbeit der Juden überwachten, 
Kenntnis von dem Befehle. Das Leben dieser Juden zu retten war für mich unmöglich.“ Die 
Juden seien dann, während sie die Grube aushoben, von sämtlichen Gendarmen in einer 
Überraschungsaktion erschossen worden: „Ich brachte es nicht fertig einen dieser Juden zu 
erschiessen und feuerte aus diesem Grunde eine Garbe mit meiner Maschinenpistole in eine 
Ecke des Loches.“ Der Rest des Berichtes dreht sich zum Teil um die Frage, ob die 
Erschossenen, wie es die Gestapo behauptete, Raubüberfalle begangen hätten oder nicht, 
und darüber, dass die Aktion den Gendarmen „seelisch aus dem Gleichgewicht“ gebracht 
hatte: „Die ganze Zeit, wo ich noch in Polen auf Posten war wusste ich es so einzurichten, 
dass ich nicht mehr in einen ähnlichen Fall kam.“54  
Dieser Bericht war der einzige Fall einer Selbstbezichtigung, der in den bislang gesichteten 
Akten zu finden war. Aus ihm geht ein deutliches Unrechtsbewusstsein gegenüber den 
Judenverfolgungen hervor, auch wenn der Autor nach Gründen suchte (angebliche strafbare 
Handlungen der Opfer), um die Tat zu rechtfertigen. Sein Dienstoberer, der Gendarmerie-
Chef, reichte den Bericht kommentarlos und „pour information“ an den Staatsanwalt. Dieser 
wiederum gab ihn am 12.7.1945 an das „Office national pour la répression des crimes de 
guerre“ weiter mit der Bemerkung: Comme il ne s’agit pas de crime commis ni dans le 
Grand-Duché ni envers des ressortissants luxembourgeois, il y aurait lieu de saisir les 
autorités alliées resp. ‚l’United War Crimes Commission‘ de cette affaire. Die Akte enthält 
keine weiteren Einträge.55 

Parallel zur „Epuration“ gab es in der Nachkriegszeit auch eine Reihe von Kriegsprozessen.56 
Was die Judenverfolgung angeht, sticht, neben einer Reihe von kleineren Gerichtsfällen, die 
Arisierungen betrafen, besonders der große Kriegsverbrecherprozess von 1949-50 heraus, in 
dem jüdische Überlebende als ZeugInnen auftraten. Unter anderen Anklagepunkten waren 
hier die Judendeportationen und die Aneignung jüdischen Vermögens auch Aspekte des 
Verfahrens.57 Daneben gab es ein Ermittlungsverfahren in der Bundesrepublik, in dem auch 
die Judendeportationen in Luxemburg eine Rolle spielten. Allerdings hieß es in der Einleitung 
der Verfügung zu diesem Verfahren, dass aufgrund der Verjährungsregelungen zu diesem 
Zeitpunkt nur noch der Strafbestand Mord bzw. Beihilfe zum Mord untersucht werden 
könne.58  

 

                                            
54 ANLUX, Jt-234, Bericht vom 1.7.1945. 
55 („Zur Kenntnisnahme“; „Da es sich weder um Straftaten handelt, die im Großherzogtum begangen 
wurden, noch um solche gegenüber luxemburgischen Staatsangehörigen, wäre es angebracht, die alliierten 
Behörden bzw. die ‚United War Crimes Commission‘ mit dieser Affäre zu befassen.“) Ebd., Brm. des 
Generalstaatsanwalts vom 12.7.1945. Die „United War Crimes Commission“ (UNWCC) bestand von 1943 bis 
1948 und sollte die Verhaftung und Bestrafung nationalsozialistischer Kriegsverbrecher vorbereiten. 
Luxemburg war Gründungsmitglied der Organisation. Vgl. The Project on the United Nations War Crimes 
Commission of 1943-1948, The Project on the United Nations War Crimes Commission of 1943-1948, 
http://www.unwcc.org/, Stand: 7.7.2016. 
56 Cerf, Paul: De l’épuration au Grand-Duché de Luxembourg après la seconde guerre mondiale, 
Luxembourg 1980, 213-215. 
57 ANLUX, CdG-143. 
58 BArch, B 162/6908, Verfügung des Leiters der Zentralstelle im Lande NRW für die Bearbeitung von 
nationalsozialistischen Massenverbrechen bei der Staatsanwaltschaft Dortmund vom 25.10.1970, 2, Bl. 
1034. 
Darstellung ebf. im Vorabdruck: Wagener, Deportationen. 
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2.5. Rückerstattung und Sequester 
 

Sofort nach ihrer Rückkehr wurde die Regierung betreffend die Wiederherstellung der 
Besitzverhältnisse aktiv. Am 18.9.1944, in der ersten Nachkriegsnummer des Luxemburger 
Gesetzbuches, erschien der bereits von 1941 stammende großherzogliche Beschluss über die 
Rückerstattung von vom Feind enteigneten Gütern.59 Darin wurde festgelegt, dass solche 
Aktionen des Feindes nichtig seien. Personen, die diese Güter erworben hatten, konnten nur 
gegenüber den Verkäufern des enteigneten Gutes Einspruch erheben. Daneben wurden 
Strafen fixiert für Hilfeleistung bei feindlichen Enteignungen. Dieser Beschluss war für die 
zahlreichen jüdischen Geschäftsleute sehr bedeutsam. Ein weiterer Beschluss regelte das 
Rückgängigmachen der Arisierung der Betriebe.60 

Am 23. April 1945 nahm die Regierung einen Beschluss, nach dem die Güter von Personen, 
deren Schulden vom Besatzer übernommen worden waren, als „indisponible“ („nicht 
verfügbar“) erklärt wurden. Das hatte zur Folge, dass die betreffenden Güter unter Sequester 
gesetzt wurden.61 Aus einer darauffolgenden Parlamentsdebatte geht hervor, dass es bei dem 
Beschluss um die Schulden oder Hypotheken auf Häusern, Betrieben oder sonstigen Gütern 
ging, welche die Zivilverwaltung, als sie sich die Güter aneignete, übernommen hatte. Zudem 
ging es um Grundstücke, auf denen Gebäude errichtet worden und die so wertvoller 
geworden waren. Diese Übernahme wurde als de facto-Bereicherung verstanden, auch wenn 
die betroffenen Besitzer auf die Maßnahme des Besatzers gar keinen Einfluss gehabt hatten. 
Erst zehn Jahre später entschloss man sich, den Beschluss zugunsten einer gerechteren 
Regelung abzuschaffen. In der Parlamentsdiskussion von 1955 wurde deutlich, dass von 
dieser Maßnahme vor allem jene betroffen gewesen waren, die ins Exil gingen oder die 
deportiert worden waren: „Après leur départ l’occupant a confisqué leur fortune sur la base 
des différentes ‚Verordnungen‘ à caractère de spoliation. Il en a disposé soit au profit de ses 
services, soit par des aliénations à des tiers. Mais, ayant accaparé ainsi l’actif de ces 
personnes exilées ou déportées, l’occupant qui s’était fait maître de l‘actif, s’est également 
occupé du passif, notamment en payant les dettes qui grevaient les biens confisqués.“62 
Der Berichterstatter Tony Biever bezeichnete das Vorgehen der Regierung von 1945 als 
„mesure radicale – on pourrait même dire brutale. Il a frappé d’indisponibilité toute la 

                                            
59 Arrêté grand-ducal du 22 avril 1941, relatif aux mesures de dépossession effectuées par l’ennemi, in: 
Mémorial, (18.9.1944) 3, 21-22. 
60 Arrêté grand-ducal du 1er mai 1941 ayant pour objet de modifier l’arrêté grand-ducal du 13 décembre 
1940 sur la liquidation et la dissolution des sociétés commerciales en temps de guerre, in: Mémorial, 
(18.9.1944) 3, 22-23. 
61 Arrêté grand-ducal du 23 avril 1945, déclarant indisponibles les biens des personnes physiques ou 
morales dont les dettes ont été acquittées en tout ou en partie par l’occupant, Mémorial, (23.4.1940) 20, 
178.  
Ausgangspunkt der staatlichen Beschlagnahmungen von Gütern war ein Beschluss, der nur mutmaßliche 
VerbrecherInnen betraf. Arrêté grand-ducal du 26 mars 1945, déclarant indisponibles les biens des 
personnes poursuivies pour crimes ou délits contre la sûreté extérieure, Mémorial, (1945) 17, 148-149.  
62 („Nach ihrer Abreise hat der Okkupant ihr Vermögen auf Basis der verschiedenen ‚Verordnungen‘ mit 
Beraubungscharakter beschlagnahmt. Er verfügte darüber, sei es für seine Verwaltungen, sei es durch 
Übertragung an Dritte. Aber durch die Beschlagnahmung der Aktiva dieser exilierten oder deportierten 
Personen übernahm der Okkupant auch das Passiv, indem er ebenfalls für die Schulden aufkam, die auf 
dem beschlagnahmten Gut lasteten.“) Chambre des Députés: Projet de loi concernant certaines mesures 
prises par l’ennemi touchant les intérêts privés (427). Rapport de la section centrale – Discussion générale 
– Lecture et vote des articles et renvoi du texte amendé au Conseil d’État, 21.12.1954, 170-192. 
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fortune des personnes dépossédées dont les dettes ont été payées par l’occupant.“63 Es sei 
vorgesehen gewesen, anschließend die Einzelfälle zu regeln, jedoch sei dieser Schritt nie 
erfolgt. Der Abgeordnete Schaus, der sich nach dem Zweiten Weltkrieg der „Demokratischen 
Partei“ (DP) angeschlossen hatte, machte sich zum Vertreter der Betroffenen und unterstrich, 
dass mit dem Beschluss von 1945 die nationalsozialistischen Plünderer und ihre Opfer 
gleichgesetzt worden seien.64 Zudem seien in den verflossenen Jahren eine Reihe von 
Amnestie-Maßnahmen gegenüber den Personen getroffen worden, die kollaboriert hatten. 
„Or, au même moment où nous restituons à de nombreux Luxembourgeois des droits que 
leur attitude antipatriotique leur avait fait perdre, nous frappons d’une confiscation d’une 
partie de leur fortune d’autres personnes qui elles n’ont rien à se reprocher, qui, bien au 
contraire, étaient les victimes innocentes de leur idées et conceptions politiques ou de leur 
appartenance de race.“65  

Damit verwies Schaus darauf, dass neben politisch Verfolgten gerade auch jüdische Opfer 
unter dieser Maßnahme der Regierung zu leiden gehabt hatten. „Cette solution aurait encore 
le très grand inconvénient justement relevé dans le mémoire prémentionné des intéressés de 
consacrer à nouveau la discrimination inqualifiée et inadmissible dont une partie de nos 
concitoyens ont été les malheureuses victimes pour raison de race, à savoir les israélites. Car, 
Messieurs, ce sont eux qui forment de loin le gros des intéressés visés par notre projet de 
loi.“ Er verwies im Übrigen darauf, dass er mit seiner Intervention die Forderungen einer 
Gruppe von Interessierten aufgreife, die am 22. November 1952 ein Memorandum 
eingereicht habe.66  

Der kommunistische Abgeordnete Arthur Useldinger dagegen fand, es sei dringender 
gewesen, ein Gesetz zu stimmen, das die Affäre „Étoile bleue“ geregelt hätte, „wou 
d’Letzeburger gezwonge si gin, am Krich hir Scholden ze bezuelen, an elo nom Krich erneit 
de’selwecht Schold der Étoile bleue musse bezuelen“.67 Bei der zweiten Lektüre des 
Gesetzentwurfs, die erst ein Jahr später stattfand, war Useldinger nuancierter: „Do muss 
natierlech en Ennerschêd gemacht gin teschent déne Leit, de‘ mat de Preise kollabore‘iert 
hun, an dénen, de‘ verfollegt si ginn, de‘ am Kazett woren an eso’virun, well do ass bestemt 
ké Profit ze sichen.“ Diese Leute hätten einen moralischen und gesundheitlichen Schaden 
erlitten, und die Maßnahme der Regierung von 1945 sei, gelinde gesprochen, eine 

                                            
63 („[…] radikale Maßnahme – man könnte sogar sagen, brutale Maßnahme. Sie hat das Vermögen der 
enteigneten Personen, deren Schulden vom Okkupant getilgt wurden, mit Nicht-Verfügbarkeit belegt.“) 
Ebd., 172. 
64 Ebd., 177. 
65 („Aber zur gleichen Zeit, wo wir vielen Luxemburger die Rechte, die sie durch ihre antipatriotische 
Haltung verloren hatten, zurückgaben, beschlagnahmen wir ein Teil des Vermögens anderer Personen die 
sich nichts vorzuwerfen haben, im Gegenteil, die unschuldige Opfer ihrer Ideen und ihrer politischer 
Auffassungen oder ihrer Rassenzugehörigkeit waren.“) Ebd., 177-178. 
66 („Diese Lösung hätte noch den sehr großen Nachteil, der zurecht in den vorher erwähnten Memorandum 
der Betroffenen hervorgehoben wird, erneut eine nicht qualifizierte und unzulässige Diskriminierung 
einzuführen, von der viele Mitbürger aus rassischen Gründen betroffen waren, nämlich die Israeliten. Denn, 
meine Herren, es sind sie die bei weiten die größte Anzahl an Interessenten stellen, die von unserem 
Gesetzprojekt visiert sind.“) Ebd. 179. 
67 („[…] bei der die Luxemburger gezwungen wurden, im Krieg ihre Schulden zu begleichen, und jetzt nach 
dem Krieg erneut die gleiche Schuld der ‚Étoile Bleue‘ zahlen müssen.“) Ebd. 184. Das „Étoile bleue“ war 
ein Haushaltswarengeschäft mit mehreren Filialen, das dafür bekannt war, dass man in Raten bezahlen 
konnte. Seine Eigentümer waren jüdisch, es wurde im Krieg unter deutsche Leitung gestellt. ANLUX, Briefe 
der Inhaber vom 10. und 12.7.1939; ET-268, Polizeibericht vom 18.7.1940; Cerf, Paul: Longtemps j’aurai 
mémoire. Documents et témoignages sur les juifs du Grand-Duché de Luxembourg durant la seconde 
Guerre mondiale, Luxembourg 1974, 148. 
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Taktlosigkeit gewesen. „Et kommen ons dann nach weider aner Bedenken zu desem Gesetz, 
nämlech, dass enner dest Gesetz speziell eng gewesse Grupp vu Leit falen, durch de‘ dat 
Gesetz e Geroch kritt, dén d’Chamber o’ni Zweifel oflént“. Noch andere Sprecher kamen auf 
dieses „Odium“ zurück, ohne dass aber erklärt wurde, welche Gruppe hier gemeint war.68 

Neben der hier sichtbar werdenden Euphemisierung, die vielleicht die jüdische Minderheit 
betraf, ist die Debatte zudem ein Hinweis auf zwei neue Entwicklungen: Einerseits scheinen 
sich die Betroffenen zur Wehr gesetzt zu haben, vielleicht waren unter ihnen auch jüdische 
Verfolgte; andererseits gab es nun im Parlament Abgeordnete, wie in diesem Fall der Liberale 
Schaus, die deren Sache vertraten. Eine ähnliche Entwicklung sollte sich auch bei der 
Debatte über die Entschädigungspolitik zeigen. 

 

 

2.6. Entschädigungspolitik 
 

Noch bis zum Ersten Weltkrieg galt in Europa der Grundsatz, dass dasjenige Land für 
Kriegsschäden aufzukommen habe, das den Krieg verloren hatte.69 Bereits im Versailler 
Friedensvertrag von 1919 wurde aber die Schuldfrage gestellt – und beantwortet: 
Deutschland hatte den Krieg angefangen und sollte daher bezahlen. Die Genfer 
Konventionen ab 1864 und die Haager Landkriegsordnung von 1899/1907 hielten zuvor 
bereits Regeln über den Umgang mit verwundeten Soldaten, der Zivilbevölkerung, mit 
Kriegsgefangenen oder über die Mittel der Kriegsführung fest. Vor allem der Zweite Weltkrieg 
und der Holocaust führten aber zu einem Paradigmenwechsel, der sich zunächst in den 
Nürnberger Prozessen und später in der UNO-Menschenrechtserklärung niederschlug. Wenn 
auch nicht unbedingt in der Praxis, so verlor der Krieg zumindest auf Diskursebene seinen 
Status als legitimes oder gar ruhmreiches Instrument der Konfliktregelung: Wir befinden uns, 
so schreibt etwa der Zeithistoriker Tobias Winstel, im Zeitalter der Menschenrechte.70 

In Luxemburg war zunächst, wie auch in Belgien und Frankreich, der Einfluss der 
Widerstandsbewegungen besonders hoch. Dementsprechend wurden, neben den materiellen 
Hilfen zum Wiederaufbau, Entschädigungen als eine Form der Anerkennung von 
patriotischen Widerstandsakten verstanden. Die verschiedenen Opfergruppen blieben dabei 
zunächst nahezu unberücksichtigt. Dies änderte sich zwar im Lauf der Nachkriegsjahre mit 
der schrittweisen Anerkennung von Opfergruppen in allen ehemals besetzten Ländern. 
Jedoch wurden Judenverfolgung und Holocaust dabei oft nicht spezifisch berücksichtigt. 
Meist wurden drei Formen der Verfolgung unterschieden: religiös, rassisch und politisch 
motivierte Verfolgung. Diese Haltung überschnitt sich mit der Politik der Ausblendung der 

                                            
68 („Da muss man natürlich unterscheiden zwischen den Leuten, die mit den Preußen kollaborierten, und 
denen, die verfolgt wurden, die im KZ waren und so weiter, denn da ist bestimmt kein Profit zu suchen“. 
„Dann haben wir noch weitere Bedenken zu diesem Gesetz, nämlich, dass unter dieses Gesetz speziell eine 
gewisse Gruppe Leute fällt, durch die dieses Gesetz einen Geruch bekommt, den diese Kammer ohne 
Zweifel ablehnt.“) Projet de loi concernant certaines mesures prises par l’ennemi touchant les intérêts 
privés (427). Seconde lecture – Rapport de la section centrale – Discussion générale – Lecture et vote des 
articles amendés – Vote sur l’ensemble par appel nominal avec dispense du second vote, in: Compte rendu 
des séances de la Chambre des Députés, 20.12.1955, 277-283, hier 280. 
69 Ebf. bereits in: Wagener, Renée: Holocaust. Vergeben und vergessen?, in: woxx, (30.8.2013) 1230, 
http://www.woxx.lu/6725. 
70 Winstel, Tobias: Vergangenheit verjährt nicht. Über Wiedergutmachung, in: APuZ, 63, (2013) 25/26, 
Wiedergutmachung und Gerechtigkeit, 3-8. 
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Shoah, die in den gesetzlichen Grundlagen und in der Ausführungspraxis der „Epuration“ 
sichtbar wurde.  

Dabei übernahm Luxemburg zwei in Europa gängige Rechtsstandpunkte: Erstens 
rechtfertigten allein Widerstandsaktionen eine Sonderbehandlung bei der staatlichen 
Entschädigung. Zweitens wurden prinzipiell nur Personen entschädigt, welche die Nationalität 
des Landes besaßen, in dem sie lebten. Diese beiden Faktoren führten dazu, dass besonders 
die jüdische Minderheit von Entschädigungen ausgegrenzt wurde. Versucht man aber, den 
Reflexionsspielraum zu rekonstruieren, innerhalb dessen sich diese Rechtsstandpunkte 
etablierten, so ist nicht unbedingt davon auszugehen, dass diese unangefochten waren. In 
diesem Sinn kann die Luxemburger Haltung nicht einfach als eine dem Zeitgeist geschuldete 
Haltung erklärt werden, sondern ist mit alternativen rechtlichen Prozeduren zu vergleichen, 
die in den Nachbarländern praktiziert oder zumindest diskutiert wurden. 

Das Dossier der Reparationen und Entschädigungen, die von den von Deutschland besetzten 
Ländern aufgestellt wurden, ist ungeheuer komplex. Es wurde geprägt von einer Reihe 
unterschiedlicher Faktoren, die in der Zeit von Kriegsende bis zum Beginn der Sechzigerjahre 
zudem eine Weiterentwicklung erfuhren: die ursprüngliche innerstaatliche Reparationspolitik 
in den betroffenen Ländern, die zunächst stark von Exilregierungen und 
Widerstandsbewegungen beeinflusst wurde, sich dann aber unter dem Druck der 
Opfergruppen veränderte; die Forderungen gegenüber Deutschland, die von den einzelnen 
Staaten bzw. als gemeinsame Positionen in diplomatischen Verhandlungen gegenüber 
Deutschland aufgestellt wurden; die innerstaatlichen Regelungen innerhalb der BRD, die 
zunehmend als Orientierungsmaßstab bzw. Grundlage für die zwischenstaatlichen 
Abkommen galten; die innerstaatlichen Kriterien der Verteilung der von Deutschland 
auszuzahlenden Entschädigungssummen an die Angehörigen der verschiedenen 
Empfängergruppen. 

In den Fünfzigerjahren unterschrieb Luxemburg bilaterale Verträge mit verschiedenen 
Ländern, die für die Angehörigen der betreffenden Nationalitäten eine Entschädigung 
möglich machten. Jedoch waren mit Deutschland, Österreich und Polen genau jene Länder 
nicht dabei, aus denen ein großer Teil der in Luxemburg angesiedelten jüdischen 
Glaubensangehörigen emigriert waren.  

 

2.6.1. Das Kriegsschäden-Gesetz von 195071  
Das Luxemburger Kriegsschäden-Gesetz von 1950 sah individuelle Entschädigungen an 
materiell oder physisch Kriegsgeschädigte sowie an Personen vor, die aufgrund ihrer 
patriotischen Haltung Einkommenseinbußen erlitten hatten. Zu letzteren wurden Personen 
gezählt, die aufgrund dieser Haltung ins Konzentrationslager gekommen waren, die ihrer 
Funktionen enthoben oder mit Berufsverbot belegt worden waren, sowie die freiwilligen 
Kämpfer in den alliierten Armeen oder die Widerständlerinnen und Widerständler, die sich 
versteckt hatten oder flüchten mussten. 

Bereits ab August 1944 erließ die Exilregierung verschiedene Bestimmungen, die Besitz und 
Vermögen des Feindes, aber auch der Deportierten oder Exilierten betrafen.72 1946 wurde 

                                            
71 Loi du 25 février 1950 concernant l’indemnisation des dommages de Guerre, in: Mémorial (25.2.1950) 
21, 509-525. 
72 Commission, Spoliation, Rapport final, 85-87. 
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eine Spezialkommission damit beauftragt, ein Gesetzesprojekt auszuarbeiten.73 Im 
ursprünglichen Gesetzentwurf, der 1948 vorgelegt wurde und auf der Annahme beruhte, 
dass nicht genügend Geld für eine breit ansetzende Entschädigungspolitik vorhanden sei, 
hatte die Parlamentskommission bereits verschiedene Prämissen gesetzt: 

1. Entschädigungen im Prinzip nur für Personen Luxemburger Nationalität; 

2. Entschädigungen nur für materielle oder physische, nicht moralische Schäden; 

3. Wiedererstattung ausgefallener Einkommen nur für Personen Luxemburger Nationalität, 
die aufgrund eines Widerstandsaktes ins Konzentrationslager gekommen oder andere 
Sanktionen erlitten hatten; 

4. Opfergruppen sollten nicht entschädigt werden. Als große Ausnahme von diesem Prinzip 
war eine einmalige Entschädigungszahlung an die Zwangsrekrutierten und Refraktäre 
geplant.74 

Damit war der Kreis der potentiellen NutznießerInnen des Gesetzes in Luxemburg recht eng 
gefasst. Dass dieses Vorgehen eine spezifisch Luxemburger politische Haltung ausdrückte, 
zeigt sich im Vergleich mit den Niederlanden, Belgien und Frankreich. In den Niederlanden 
wurden zum Beispiel die WiderständlerInnen ungeachtet ihrer Nationalität von 
niederländischer Seite entschädigt. Dagegen waren in Belgien ebenso wie in Luxemburg 
sowohl die einheimische Nationalität als ein individueller Widerstandsakt Grundvoraussetzung 
für die Entschädigung.75 In Frankreich wurden zwar auch die „politisch“ Verfolgten 
entschädigt,76 an erster Stelle standen jedoch die gesellschaftlich angesehenen 
WiderstandskämpferInnen.77 Es gab also keine generell geltende Vorgabe, an die sich 
Luxemburg angelehnt hätte. 

 

2.6.2. Die parlamentarische Debatte zum Kriegsschäden-Gesetz 
Auch der Staatsrat erwähnte in seinem Gutachten die Gruppe der aufgrund rassischer oder 
religiöser Motive Verfolgten nicht. In der Abgeordnetenkammer waren derweil die 
Zwangsrekrutierten das vorrangige Thema. Daneben kam jedoch auch die Judenverfolgung 
zur Sprache. Hier ein Ausschnitt aus einer kurzen Auseinandersetzung: „M. Fohrmann: De 

                                            
73 Projet de loi concernant l’indemnisation des dommages de guerre (50), in: Compte rendu des séances de 
la Chambre des Députés, (13.8.1946), 1465-1466. Damit verhielt sich Luxemburg ähnlich wie Frankreich, 
das bereits 1948 ähnliche Gesetze einführte und somit seinen Willen zu einer raschen Durchführung der 
Entschädigungsmaßnahmen bekundete. Moisel, Claudia: Pragmatischer Formelkompromiss. Das deutsch-
französische Globalabkommen von 1960, in: Hockerts, Hans Günter / Moisel, Claudia / Winstel, 
Tobias (Hg.): Grenzen der Wiedergutmachung. Die Entschädigung für NS-Verfolgte in West- und Osteuropa 
1945-2000, Göttingen 2006, 242-284, hier 243. Auch die finanzielle und moralische Bevorzugung der 
WiderständlerInnen gegenüber den „politisch" Verfolgten (in Frankreich waren damit auch die aufgrund 
rassischer Motive Verfolgten gemeint) findet sich in diesen Gesetzen. Ebd., 246, 261. 
74 Helmberger bezeichnet die Regelung im Luxemburger Gesetz als „die umfassendste" der Benelux-
Staaten. Helmberger, Peter: „Ausgleichsverhandlungen" der Bundesrepublik mit Belgien, den Niederlanden 
und Luxemburg, in: Hockerts / Moisel / Winstel, Grenzen, 197-241, hier 201. Aus seiner Darstellung wird 
jedoch nicht ersichtlich, dass nur Verfolgte aufgrund von Widerstandsakten entschädigt werden sollten 
und dass somit die jüdischen wie auch andere Opfer ausgeschlossen waren.  
75 Ebd., 201-202. Helmberger weist darauf hin, dass rassisch motivierte Verfolgung in Belgien zunächst 
berücksichtigt werden sollte, dann aber von der katholischen Mehrheit im Senat ausgeschlossen wurde. 
76 In Frankreich waren mit "politisch" Verfolgten auch die jüdischen gemeint, in Deutschland hingegen 
wurden letztere nicht mit diesem Begriff erfasst. Moisel, Formelkompromiss, 261-262. 
77 Ebd., 283. 
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Projet geseit bestëmmt Kategorie vir, de‘ vun der Entschiedegong ganz ausgeschalt solle gin, 
mä de‘ onser Mênong no ower och enner de Begreff vun enger mesure politique de l’ennemi 
falen. Do denke mer un e’schter Stell z. B. un d’Judden. De Projet seet z. B. Folgendes: 
De’je’neg, de‘ aus rasseschen Ursachen vum Preiss geholl go’wen, an enner him gelidden 
hun, oder de‘ we’nt hirer Zugehöregkêt zu irgendenger Partei verhaft a verschlêft go’wen, 
ge’wen net entschiedegt.“ Berichterstatter Tony Biever warf ein, dass sie durchaus 
entschädigt würden, wenn ein Widerstandsakt vorliege.78 Daraufhin erwiderte Fohrmann: 
„Da soen ech iech dat hei, Här Rapporteur, dass e Judd, dén den 10. Mê 1940 geholl go’f, 
keng Resistenz mâche konnt, well hien net me‘ hei war”.79  
Fohrmanns Stellungnahme war eine Fürsprache für die jüdischen und andere Verfolgten. Der 
Abgeordnete der „Luxemburger Sozialistische Arbeiterpartei“ (die frühere Arbeiter-Partei, 
LSAP) betonte zunächst, dass Mitglieder bestimmter verfolgter Gruppen gar nicht 
widerständig werden konnten, weil sie entweder die Flucht hatten ergreifen müssen oder 
deportiert worden waren. Es ging ihm aber auch darum, aufzuzeigen, dass die Logik des 
Gesetzentwurfs bestimmte Gruppen von vorneherein ausgrenzte, weil ihre Verfolgung nicht 
als politisch motiviert dargestellt werde.  

Im Verlauf der Diskussionen, die sich bis 1949 hinzogen, wurde deutlich, dass die LSAP die 
Kriterien für die Vergabe von Entschädigungen für Einkommens-Ausfälle auf eine Reihe von 
Opfergruppen ausdehnen wollte: vor allem auf die Zwangsrekrutierten in Wehrmacht und 
RAD, aber auch auf Personen, die aufgrund von Parteimitgliedschaft oder 
Religionsangehörigkeit verfolgt worden waren (damit waren implizit wohl vor allem jüdische 
Glaubensangehörige gemeint), oder aber auf solche, die Sanktionen wie etwa eine 
Dienstverpflichtung erlitten hatten. Ähnlich argumentierte auch die KPL.  

Dagegen kam für die Regierungsparteien, die „Christlich-Soziale Volkspartei“ (die frühere 
Rechts-Partei, CSV) und den „Groupement patriotique“ (aus dem später die liberale 
Demokratische Partei, DP, wurde), eine Ausweitung der Kriterien nicht in Frage. Nur Pierre 
Grégoire distanzierte sich in der Frage der zu entschädigenden Gruppen vom Projekt, und 
erwähnte dabei explizit auch die rassisch Verfolgten.80 Ansonsten ging von dieser Seite kein 
Sprecher auf Aspekte der Religionsangehörigkeit ein. Der CSV-Abgeordnete Nicolas Jacoby 
tat dies aus einer völlig anderen Perspektive. Jacoby war bereits vor dem Zweiten Weltkrieg 
mehrfach wegen xenophober und antisemitischer Äußerungen aufgefallen.81 In der Debatte 
zum Kriegsschäden-Gesetz kündigte Jacoby an, er werde in zweiter Lesung gegen den 
                                            
78 Projet de loi concernant l’indemnisation des dommages de guerre (50). Discussion générale, in: Compte 
rendu des séances de la Chambre des Députés, 29.9.1948, 205-240, 229-230. 
79 ("Das Projekt sieht bestimmte Kategorien vor, die von der Entschädigung ganz ausgeschlossen werden 
sollen, die aber unserer Meinung nach auch unter den Begriff einer politischen Maßnahme des Feindes 
fallen. Da denken wir an erster Stelle zum Beispiel an die Juden. Das Projekt sagt zum Beispiel Folgendes: 
Diejenigen, die aus rassischen Ursachen vom Preußen festgenommen wurden, und unter ihm gelitten 
haben, oder die wegen ihrer Zugehörigkeit zu irgendeiner Partei verhaftet und verschleppt wurden, würden 
nicht entschädigt werden. […] Dann sage ich Ihnen dies, Herr Berichterstatter, dass ein Jude, der am 10. 
Mai 1940 festgenommen wurde, keinen Widerstand machen konnte, weil er nicht mehr hier war.") 
Fohrmann irrte sich, wenn er die nationalsozialistische Verfolgung bereits auf den 10.5.1940 ansetzte, diese 
erfolgte erst ab Herbst 1940. Jedoch flüchteten viele jüdische Glaubensangehörige bereits im Mai 1940 oder 
wurden zusammen mit nicht-jüdischen Personen nach Frankreich evakuiert. 
80 Projet de loi concernant l’indemnisation des dommages de guerre (50). Continuation de la discussion 
(Titre II), in: Compte rendu des séances de la Chambre des Députés, 14.10.1948, 460.  
81 Siehe etwa Jacobys Plädoyer dafür, den Zustrom ausländischer Juden besonders, deutscher und 
polnischer zu erschweren und strenger zu überwachen. Le budget de 1934 [Intervention Nicolas Jacoby], 
in: Compte rendu des séances de la Chambre des Députés, (1933-1934), (31.01.1934) 1933-1934, 506-
508, 506. 
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Gesetzentwurf stimmen, und zwar wegen der Bestimmung, dass Personen, die verurteilt 
worden waren, weil sie sich während des Krieges am enteigneten, sogenannten „Juden- und 
Emigrantenbesitz“ bereichert hatten, von Entschädigungen ausgeschlossen wurden.82 Trotz 
des Hinweises des Berichterstatters Tony Biever, dass es um Personen ginge, die gerichtlich 
für ein Vergehen bestraft worden seien, fand der Abgeordnete Jacoby die Maßnahme 
ungerecht, denn die Betroffenen seien bereits im Krieg von den Nationalsozialisten belangt 
worden und hätten nach dem Krieg nochmals zahlen müssen. In die gleiche Kerbe haute der 
Sozialist Nic. Biever betreffend Schuldenrückzahlungen, die noch aus der Vorkriegszeit bei 
einer Reihe von Geschäften ausstanden und die nun von den häufig jüdischen Eigentümern 
eingefordert wurden.83 

Dass in Abgeordnetenkreisen ein gewisser Antisemitismus vorherrschte, zeigt ein 
Zwischenruf während der Rede von Fohrmann 1948. Der sozialistische Abgeordnete führte 
aus, dass es Juden und Jüdinnen nicht möglich war, ihre patriotische Haltung zu beweisen: 
„Ên, dén 1940 geholl ass gin, kann elo net de Beweis brengen, datt hien e gudde 
Resistenzler gi wär. En huet d’Hänn gebonne kritt an en ass fortgeschlêft gin. Virum Krich 
wore schliesslech d’Judden grad eso‘ gutt Letzeburger ew‘ mir.“ Worauf sein Parteikollege 
Nic. Biever einwarf: „Se woren allegur gutt Judden, och scho virum Krich.“ Der 
Kammerbericht vermerkt als Reaktion im Saal „Hilarité.“84 

Wie oben erläutert, war das Gesetz allein für die „eigenen“ Staatsangehörigen gedacht. 
Sonderregelungen sah man lediglich in solchen Fällen vor, in denen Ausländerinnen und 
Ausländer, die seit 1930 in Luxemburg gewohnt hatten, dem Land besondere Dienste 
erwiesen hatten. Kurz vor dem Krieg verfügten allerdings 74,3 Prozent der jüdischen 
Minderheit nicht über die luxemburgische Staatsbürgerschaft.85 Dieses nationale Kriterium 
war nicht ungewöhnlich: In Belgien, wo der nicht-belgische Anteil an der jüdischen 
Bevölkerung über 90 Prozent ausmachte, spielte die Staatsbürger-Regelung ebenfalls eine 
entscheidende Rolle.86 Zudem waren am Londoner Schuldenabkommen die Ostblockstaaten 
nicht beteiligt. Angehörige dieser Nationalitäten, die vor und während des Krieges in 
Luxemburg lebten, waren also bereits de facto ausgeschlossen, was für die jüdische 
Minderheit aufgrund des starken polnischen Anteils einen großen Negativeffekt hatte.87  

Die Zwangsrekrutierten waren die einzige Opfergruppe, die erwähnt wurde. Die Verfolgung 
von Juden war im Luxemburger Gesetz von 1950 nur relevant, wenn sie als Konsequenz 
eines patriotischen Aktes erfolgt war. Die Gesetzesvorlage diskriminierte somit jüdische Opfer 
von Krieg und Verfolgung in zweifacher Hinsicht: Sie ließ das Kriterium einer spezifisch auf 

                                            
82 Projet de loi concernant l’indemnisation des dommages de guerre (50). Seconde lecture. Discussion 
générale, in: Compte rendu des séances de la Chambre des Députés, 17.1.1950, 464-492, hier 491. 
83 Projet de loi concernant l’indemnisation des dommages de guerre (50). Seconde lecture. Discussion 
générale), in: Compte rendu des séances de la Chambre des Députés, 19.1.1950, 525-559, hier 541. 
84 („Jemand, der 1940 festgenommen wurde, kann jetzt nicht den Beweis bringen, dass er ein guter 
Widerständler geworden wäre. Er hat die Hände gebunden bekommen und er wurde fortgeschleppt. Vor 
dem Krieg waren schließlich die Juden genau so gute Luxemburger wie wir. - Sie waren alle gute Juden, 
auch schon vor dem Krieg, (Gelächter.)") Projet de loi concernant l’indemnisation des dommages de guerre. 
Discussion générale, in: Compte rendu des séances de la Chambre des Députés, 14.10.1948, 483.  
85 Commission, Spoliation, Rapport final, 12.  
86 Vanden Daelen, Veerle: Negotiating the return of the diamond sector and its Jews. The Belgian 
Government during the Second World War and in the immediate post-war period, in: Governments-in-Exile 
and the Jews during the Second World War, London 2013, 213-240, hier 231. Auch hier wurden Opfer 
rassisch motivierter Verfolgung nicht als “politische Gefangene” anerkannt. 
87 Commission, Spoliation, Rapport final, 91, 111. 
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Juden gerichteten Verfolgung nicht gelten, und sie schloss im Prinzip alle aus, die nicht die 
luxemburgische Staatsbürgerschaft besaßen.  

Der Fokus der Regierung lag vor allem auf dem Wiederaufbau und auf der Belohnung aktiven 
Widerstands. Die nationalsozialistische Verfolgung versuchte sie so weit wie möglich 
auszuklammern. Die Gründe hierfür mögen finanzieller oder auch ideologischer Natur 
gewesen zu sein,88 eventuell orientierte sich die Regierung auch noch an der Kriegsschäden-
Politik nach dem Ersten Weltkrieg. Trotzdem sticht aus heutiger Sicht die 
Nichtberücksichtigung der jüdischen Verfolgten ins Auge: Die Frage drängt sich auf, ob sie 
auch aus strategischen Gründen außen vor gelassen wurden, damit die luxemburgische 
Regierung nicht auf die Forderungen anderer Opfergruppen, vor allem der 
Zwangsrekrutierten, eingehen musste.  

 

2.6.3. Der deutsch-luxemburgische Vertrag und seine Folgen 
Die wichtigsten Instrumente der europäischen Reparationspolitik waren: 

1. das Luxemburger Abkommen zwischen der BRD und Israel von 1952, durch das jüdische 
Verfolgte, die in Israel lebten, entschädigt und notleidende jüdische Verfolgte außerhalb 
Israels unterstützt werden sollten;89 

2. das Londoner Schuldenabkommen von 1953,90 dessen Hauptzweck zwar die Abgeltung 
der deutschen Kriegsschuld war, das jedoch Rückzahlungen an die an dem Abkommen 
beteiligten Staaten vorsah. Weitere Forderungen der Siegerstaaten sollten in einem 
Friedensvertrag geregelt werden, der aber nie zustande kam; 

3. das deutsche Bundesentschädigungsgesetz (BEG) von 1953/56, das im Anschluss an das 
Londoner Abkommen entstand und das auf persönliche Schäden durch rassische, religiöse 
oder politische Verfolgung abzielte, sich jedoch auf das deutsche Territorium in den Grenzen 
von 1937 beschränkte.91  

Anders als in Luxemburg standen im Land des ehemaligen Aggressors also nicht die 
Widerstandshandlungen einzelner, sondern die Verfolgung durch das nationalsozialistische 

                                            
88 Lanicek unterstreicht die Rolle der Widerstandsorganisationen in diesem Prozess auch bei Regierungen 
anderer Länder. Lanicek, Jan: Governments-in-Exile and the Jews during and after the Second World War, 
in: Governments-in-Exile and the Jews during the Second World War, London 2013, 69-88, hier 76-78. 
89 Volkmann bezeichnet diesen als „Präzedenzfall […], auf den sich auch das Großherzogtum nebst anderen 
Staaten bei Geltendmachen eigener Ansprüche berufen konnte“. Volkmann, Hans Erich: Luxemburg im 
Zeichen des Hakenkreuzes. Eine politische Wirtschaftsgeschichte 1933-1944 (Zeitalter der 
Weltkriege),Paderborn 2010, 524.  
Weshalb das Abkommen in Luxemburg unterzeichnet wurde, ist bislang kaum beleuchtet worden. Goschler 
verweist darauf, dass Luxemburg „neutrales Terrain“ gewesen sei. Die Verhandlungen hatten zunächst im 
niederländischen Wassenaar stattgefunden. Sie waren von der Sorge um Attentate von israelischen 
Verhandlungsgegnern geprägt. Goschler, Constantin: Schuld und Schulden. Die Politik der 
Wiedergutmachung für NS-Verfolgte seit 1945, Göttingen 2005, 165-172.  
90 Die Festlegung, dass die Reparationsfrage auf den Abschluss eines Friedensvertrags mit 
Gesamtdeutschland vertagt werde, wurde vom Schuldenabkommen lediglich fortgeschrieben; sie war 
bereits im „Überleitungsvertrag“ der Westalliierten mit der BRD aus dem Jahre 1952 enthalten, der 1955 in 
Kraft trat. Vgl. Bundesgesetzblatt, 1955, 405-459. 
91 Goschler, Constantin: Offene Fragen der Wiedergutmachung, in: König, Helmut / Kohlstruck, Michael / 
Wöll, Andreas (Hg.): Vergangenheitsbewältigung am Ende des zwanzigsten Jahrhunderts (Leviathan 
Sonderhefte; 18), Opladen 1998, 38-52. Vgl. auch Franz, Norbert: Der deutsch-luxemburgische Vertrag 
vom 11. Juli 1959 und die westliche Reparationspolitik nach dem Zweiten Weltkrieg, in: ... et wor alles net 
esou einfach, (2002), 304-314.  



823 
 

Regime im Mittelpunkt. Die Logik des Ausschlusses der Opfer, der das Luxemburger 
Kriegsschäden-Gesetz gefolgt war, wurde daneben durch das Bekanntwerden der Shoah 
sowie durch den Kampf Israels um Wiedergutmachung in Frage gestellt. Die spezifischen 
Formen der Verfolgung rückten nun stärker in den Fokus der Regierungen. Das BEG bewirkte 
zudem bei den Vereinigungen der „Westverfolgten“, dass ihrerseits Wiedergutmachung von 
Deutschland gefordert wurde.92 In Luxemburg bekam damit die Kampagne der ehemaligen 
„Zwangsrekrutierten“ Aufwind, die sich für moralische und materielle Entschädigungen 
einsetzten. Ihre Forderung wurde zu einem Politikum, das alle anderen Fragen in den 
Hintergrund rücken ließ.  

In den Fünfzigerjahren verdichteten sich die Forderungen von Deutschlands westlichen 
Nachbarländern nach Entschädigung. Luxemburg nahm an diesen Entwicklungen teil und 
fügte sich ein in die 1956 entstandene Gruppe der „Démarche commune“-Staaten 
Frankreich, Belgien, die Niederlande, Norwegen, Dänemark und Griechenland.93 Ausgelöst 
hatten den Verhandlungsprozess auf Seite der Benelux-Staaten die Niederlande, die bereits 
1950 gegenüber Deutschland die Forderung nach einer Entschädigung auch der Opfer 
nationalsozialistischer Gewalt und Verfolgung formulierten. Auch Frankreich und 
Großbritannien verlangten ihre Einbeziehung unter die NutznießerInnen des auf dem 
Instanzenweg befindlichen BEG.94 Insgesamt waren sich Nehmer-Länder jedoch nicht einig 
darüber, welche Gruppen von der Bundesrepublik zu entschädigen seien, die Haltungen 
variierten je nach länderspezifischen Zahlen von rassisch oder politisch verfolgten Opfern 
bzw. WiderständlerInnen, die zu entschädigen waren.95 Deshalb kam es ab Ende 1958 auch 
zu bilateralen Gesprächen. 

Eine „Eisbrecherrolle“ nahmen in dieser Gruppe die Niederlande ein, die sehr konsequent 
auch für die Ansprüche der jüdischen Opfer eintraten, deren Anteil in diesem Land besonders 
hoch gewesen war. So wurde von den Niederlanden in Bezug auf die jüdischen Verfolgten 
nicht nur eine Entschädigung für die Deportation in Konzentrationslager verlangt, sondern 
auch für das Tragen des Judensterns und die Lebensbedingungen beim Untertauchen in die 
Illegalität.96 In Belgien dagegen wollte man vor allem die Gruppe der WiderständlerInnen 
berücksichtigt haben. Betreffend die jüdischen Opfer verlangte man jedoch ebenfalls 
Entschädigungen für das Tragen des Judensterns.97 

Der 2009 erschienene „Rapport sur les spoliations“ vermerkt, dass durch das Luxemburger 
Kriegsschäden-Gesetz von 1950 die jüdischen, wie alle anderen aufgrund rassischer, 
religiöser oder weltanschaulicher Motive Verfolgten von einem Teil der Entschädigungen 
ausgeschlossen waren. Weiter heißt es zu dieser Problematik: „Cette situation fut redressée 

                                            
92 Moisel, Formelkompromiss. Das deutsch-französische Globalabkommen von 1960, 247. 
93 („Gemeinsames Vorgehen“.) Eine länderspezifische Analyse aller von der Entschädigungsfrage 
betroffenen Staaten bietet Hockerts / Moisel / Winstel, Grenzen. Zum Ablauf der Verhandlungen der 
"Démarche"-Staaten mit der Bundesrepublik, siehe Moisel, Formelkompromiss, 249-253. 
94 Helmberger, Ausgleichsverhandlungen, 203-204. 
95 Ebd., 205. In den Niederlanden wurde zum Beispiel der Akzent weit stärker auf die Opfergruppen gelegt 
als in Belgien.  
Wegen dieser Unstimmigkeiten gestalteten sich, wie Helmberger ausführt, die Versuche eines 
gemeinsamen Vorgehens gegenüber Deutschland als schwierig, und es wurde von allen 
Verhandlungspartnern auf bilaterale Verhandlungen gesetzt.  
96 Ebd., 214, 240. In den Niederlanden wurde das Tragen des Judensterns schließlich auch innerstaatlich als 
Kriterium für Entschädigungen aufgenommen. Ebd., 239. 
97 Diese Forderung wurde aber nicht durchgesetzt. Helmberger, Ausgleichsverhandlungen 237. 
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par la conclusion du traité germano-luxembourgeois du 11 juillet 1959.“98 Es handelt sich 
hier um eine verkürzte Darstellung, denn nicht die Luxemburger Regierung erweiterte ihre 
Kriterien gegenüber den Entschädigungsberechtigten, diese wurden vielmehr von 
Deutschland in der Logik des „Überleitungsvertrags“ und des Londoner Schuldenabkommens 
festgelegt. In Luxemburg war es zunächst die Übernahme zumindest eines Teils der durch 
das Entschädigungsgesetz von 1950 ausgezahlten Gelder an die von nationalsozialistischer 
Verfolgung betroffenen WiderständlerInnen, die gegenüber Deutschland verlangt wurde. 
Weil diese internationalen Verträge keine bilateralen Entschädigungsregelungen erlaubten, 
die auf neuen, noch zu schaffenden Gesetzen beruhen würden, musste sich der 1959 
zustande kommende deutsch-luxemburgische Vertrag auf das BEG beziehen, das rassische, 
religiöse und politische Verfolgung behandelte, sowie, was die Zwangsrekrutierten anging, 
auf das Bundesversorgungsgesetz (BVG) von 1950.99 Dabei sah sich die Luxemburger 
Regierung von Deutschland gezwungen, den Vergabekriterien von BEG und BVG zu folgen. 
Eventuell hatte auch die Vorreiterfunktion der Niederlande bei den Verhandlungen einen 
gewissen Einfluss darauf, dass die Opfergruppen in den Verhandlungen im Fokus standen.100  

Die eigentlichen neuen NutznießerInnen des Vertrags waren demnach die aufgrund religiöser, 
rassischer oder politischer Motive verfolgten Opfer des Nationalsozialismus, darunter die 
jüdischen Verfolgten. Dies wurde allerdings sehr wenig thematisiert, stattdessen rückte ein 
anderes, weit schwieriger zu lösendes Problem zunehmend in den Mittelpunkt des 
Luxemburger Interesses an den Entschädigungsverhandlungen: die Entschädigung der 
Zwangsrekrutierten und RADlerInnen.101 Obwohl auf deutscher Seite zur Berechnung der 
Entschädigungssummen die Opferkategorien klar definiert worden waren, wurde für die 
zukünftige Vergabe der für die ausgehandelten Summen ein gewisser Handlungsspielraum 
angenommen. So war von Beginn an auf Luxemburger Seite klar, dass ein Teil der Mittel zur 
Deckung der im Rahmen des Luxemburger Entschädigungsgesetzes an die 
WiderständlerInnen vorgestreckten Gelder benutzt würde.102  

                                            
98 („Diese Situation wurde bereinigt mit der Unterzeichnung des deutsch-luxemburgischen Abkommens vom 
11. Juli 1959.“) Commission, Spoliation, Rapport final, 89. 
99 Zur Frage der Entschädigung der Luxemburger Zwangsrekrutierten, siehe Klos, Eva Maria: Die Erinnerung 
an die Zwangsrekrutierung im Zweiten Weltkrieg im Großherzogtum Luxemburg von 1945 bis heute, in: 
Tagungsband „Journées d’études internationales ‚L’incorporation de force dans les territoires annexés au 
IIIe Reich’. 5.-6. Oktober 2012, o. O. [im Erscheinen]. 
100 Vgl. zu dieser Möglichkeit Helmberger, der die Auswirkung des deutsch-niederländischen Vertrags auf 
die deutsch-belgischen Verhandlungen beschreibt sowie darstellt, dass Luxemburg "im Windschatten Den 
Haags (und teilweise auch Brüssels)“ ein "erstaunliches Ergebnis" erzielt habe. Helmberger, 
Ausgleichsverhandlungen, 232-233, 241. Ähnlich spricht Moisel von einer Auswirkung des niederländischen 
Verhandlungsresultats auf die französischen Forderungen. Moisel, Formelkompromiss, 263.  
Es ging daneben auch um eine prinzipielle Frage, die sich ebenfalls in anderen bilateralen Verhandlungen 
stellte: nämlich, ob diese Gruppe Opfer „typisch nationalsozialistischer“ oder „üblicher“ kriegerischer 
Maßnahmen geworden seien. Die Trennung zwischen den beiden Gruppen spiegelt sich auch im Deutsch-
Luxemburger Vertrag (Art. 1 und 2) wider. Helmberger, Ausgleichsverhandlungen, 222. Vgl. dazu auch 
Franz, Norbert: Die Zwangsrekrutierung für Wehrmacht und Reichsarbeitsdienst in Luxemburg – ein NS-
spezifisches Unrecht?, in: Das Großherzogtum Luxemburg unter deutscher Besatzung. Fachtagung, 10. Mai 
2012, Mainz 2013, 56-75. 
101 Helmberger, Ausgleichsverhandlungen, 197-241, 228-232. Dabei brachte Luxemburg die BRD dazu, auf 
die Forderung der Entschädigung dieser Gruppe einzugehen und Leistungen unter Ausnutzung des BVG, 
Par. 8 vorzuschlagen. Dieser Verhandlungserfolg wurde aber von den Betroffenen in Luxemburg nicht 
gewürdigt, sondern einerseits als ungenügend und andererseits als verabscheuenswerte politische 
Gleichsetzung von deutschen und luxemburgischen Wehrmachtsoldaten interpretiert.  
102 Diese Maßnahme, die nicht der von der Bundesrepublik vertretenen offiziellen Linie entsprach, scheint 
von deutscher Seite durch eine "Härtefallregelung" gelöst worden zu sein. Helmberger, 
Ausgleichsverhandlungen, 228. Gegenüber Belgien hingegen gab sich die Bundesrepublik strikt. Ebd., 232. 
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Dies wird deutlich bei der Stellungnahme des jungen liberalen Abgeordneten Gaston Thorn, 
der bei der Parlamentsdebatte von 1961 über die Ratifizierung des Vertrags Berichterstatter 
des entsprechenden Gesetzentwurfes war. Thorn spielte in seiner Rede auf die Frage der 
Entschädigung der Zwangsrekrutierten an: Au fond quoi de plus normal que dans cette 
législation, on n’ait pas tenu compte d’une certaine catégorie de victimes ou qu’on ne les ait 
pas classifiées comme il se devait, alors que cette catégorie de victimes, telle qu’elle existe 
chez nous ou ailleurs, n’existait pas en Allemagne. Eine erneute Diskussion der im BEG bzw. 
im BVG gesetzten Personenkategorien von „Opfern des Nationalsozialismus“ und 
„Kriegsopfern“ sei aber durch den Londoner Vertrag ausdrücklich verboten gewesen.103 
Jedoch, fügte der Berichterstatter hinzu, seien diese Kategorien nicht wirklich entscheidend: 
Les classifications des nationaux […] dépendent uniquement de l’État national ou alors du 
traité de paix conclu entre toutes les parties. La classification des enrôlés de force 
luxembourgeois dépend donc uniquement, devant l’histoire, de la classification qu’on leur 
donne ici sur la base d’une loi luxembourgeoise.104 
In Bezug auf die Nutzung der im Vertrag vorgesehenen Entschädigung von 18 Millionen DM 
merkte Thorn an, die deutsche Entschädigung mache ein Siebtel der vom Luxemburger Staat 
bereits vorgestreckten Zahlungen aus: Sauf pour une faible part à distribuer à certains qui ne 
répondaient pas aux conditions de l’ancienne loi luxembourgeoise sur les dommages de 
guerre,105 mais qui répondent maintenant aux conditions de la présente loi,106 donc sauf pour 
une très faible part […], la grande majorité de ce montant reviendra donc à l’État subrogé en 
droit, c.à.d. à la communauté nationale.107  

Zwei Fragen drängen sich in diesem Kontext auf: erstens, weshalb sich Luxemburg nicht, wie 
andere Staaten, für die (jüdischen und anderen) Opfer nicht-luxemburgischer Nationalität 
einsetzte;108 und zweitens, in welchem Umfang das für die Opfer religiöser, rassischer und 
politischer Verfolgung erhaltene Geld auch tatsächlich von der Luxemburger Regierung an 
diese Gruppen weitergereicht wurde.109 Dass es zumindest Überlegungen gab, verschiedene 
Opferkategorien trotz der Vorgaben des BEG weiterhin auszugrenzen, deutet ein Ausschnitt 
aus dem Gutachten des Staatsrats an, in dem er sich mit der Frage der Zwangsrekrutierten 
                                            
103 Projet de loi portant approbation 1° du Traité entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République 
fédérale d’Allemagne portant règlement du contentieux luxembourgeois, signé à Luxembourg, le 11 juillet 
1959 [...]. Rapport de la commission spéciale, in: Compte rendu des séances de la Chambre des Députés, 
16. Mai 1961, 2302-2318 ; 16.5.1961, 2302-2318, hier 2307. 
104 („Im Grunde war es völlig normal, dass man bei dieser Gesetzgebung eine gewisse Kategorie von Opfern 
nicht berücksichtigte oder sie nicht einstufte, wie es angebracht gewesen wäre, da es diese Kategorie von 
Opfern, wie sie hier bei uns und anderswo existiert, in Deutschland nicht gab.“ „Nationale Klassifizierungen 
hängen einzig und allein vom Nationalstaat ab oder aber vom Friedensabkommen, das unter allen Parteien 
abgeschlossen wurde. Die Einstufung der Luxemburger Zwangsrekrutierten hängt also einzig und alleine, 
vor der Geschichte, von der Einstufung ab, die man ihnen hier auf Grundlage eines Luxemburger Gesetzes 
gibt.“) Ebd., hier 2309. 
105 Gemeint ist das Kriegsschäden-Gesetz von 1950.  
106 Gemeint ist die im Parlament debattierte Ratifizierung des Deutsch-Luxemburger Vertrages. 
107 („Außer einem kleinen Teil, der an Einzelne zu verteilen war, die nicht den Konditionen des alten 
Gesetzes über Kriegsschäden unterlagen, die aber jetzt dem neuen Gesetz entsprechen, also außer einem 
ganz geringen Teil […] wird der größte Teil des Betrages also dem in ihre Rechte eingetretenen Rechtsstaat 
zu Gute kommen, d.h., der nationalen Gemeinschaft.“) 
108 Belgien setzte diese Forderung schließlich teilweise durch. Helmberger, Ausgleichsverhandlungen, 236. 
109 In Belgien wurde das Geld tatsächlich „zweckentfremdet“: Trotz der Bestimmungen des Vertrages 
wurden die aus rassischen Motiven Deportierten von den Entschädigungen ausgeschlossen. Van Doorslaer, 
Raub und Rückerstattung, 146, zit. nach Helmberger, Ausgleichsverhandlungen, 236. In den Niederlanden 
wurden innerhalb der Gruppe der Opfer des Nationalsozialismus spezifische Verfolgungsaspekte mit 
"Punkten" bewertet. Darunter fiel auch das Tragen des Judensterns. Ebd., 239. 
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befasste. Darin stellte das Gremium zunächst fest, dass die zu Entschädigenden im Gesetz 
von 1950 berücksichtigt würden. Der Staatsrat wies dabei auf die Problematik hin, dass laut 
diesem Gesetz bei bestimmten Entschädigungsmaßnahmen eine „attitude patriotique“, das 
heißt ein Widerstandsakt, vorliegen müsse, was ebenfalls zu Auseinandersetzungen führen 
könne. Auch die Frage der Nationalität der Opfer wurde vom Staatsrat kurz angeschnitten. 

Nachdem er davon abgeraten hatte, zu einer Reform des Entschädigungsgesetzes von 1950 
zu schreiten, weil seiner Meinung nach das Risiko dann hoch sei, dass der Staat mehr Geld 
verteile, als er von Deutschland bekommen habe, riet der Staatsrat zu „äußerster Vorsicht“ 
und betonte, er könne nicht annehmen, dass, „sous la pression de certaines revendications, 
les prestations à fournir par le gouvernement allemand soient détournées de l‘affectation qui 
résulte des termes du traité et des bases de la négociation“. Und im Kommentar hieß es zum 
Artikel 1 über die Entschädigung der Opfer des Nationalsozialismus, nur solche könnten 
gemäß diesem Artikel entschädigt werden: „Il est donc exclu de faire profiter des dix-huit 
millions de DM des personnes que le Traité range dans d‘autres catégories, p.ex. les victimes 
de guerre visées par l‘article 2.“110 Damit waren die Zwangsrekrutierten gemeint. 

Das Gesetz zur Ratifizierung des deutsch-luxemburgischen Vertrages111 blieb im wichtigen 
Punkt der Staatsbürgerschaft der zu Entschädigenden auf der Linie des Gesetzes von 1950, 
das eine Entschädigung prinzipiell nur für Personen Luxemburger Nationalität vorsah.112 Dies 
betonte die Regierung noch 1963 ausdrücklich in der Antwort auf eine Nachfrage des 
„Verbandes Schweizerischer Jüdischer Fürsorgen“, wie Luxemburg die Bestimmungen des 
deutsch-luxemburgischen Vertrages anwende.113 
Nach der Ratifizierung des Vertrags kam es jedoch zu mehreren Gesetzesentwürfen, um die 
zu entschädigenden Opfergruppen neu zu definieren. Erst im Gesetz von 1967 wurden die 
Zielgruppen des Kriegsschäden-Gesetzes von 1950 – allerdings nur, was die Anrechnung der 
Kriegsjahre für die Berechnung der Rente betraf – auf jene Menschen ausgedehnt, die 
wegen ihrer patriotischen Gesinnung, ihrer religiösen Zugehörigkeit oder aus rassistischen 
Motiven verfolgt worden waren, ebenso auf Ausländerinnen und Ausländer sowie Staatenlose 
(Tabelle 2).114 Den jüdischen Opfern wurde jedoch, im Gegensatz zu den Zwangsrekrutierten, 
                                            
110 („[…] unter dem Druck von gewissen Forderungen, die von der deutschen Regierung zu erbringenden 
Leistungen von ihrer Bestimmung, die aus den Bedingungen des Abkommens und der Grundlage der 
Verhandlungen entsteht, abgewendet werden.“ „Es ist also ausgeschlossen, dass Personen, die das 
Abkommen in andere Kategorien einordnet, z. B. Kriegsopfer, die unter Artikel 2 fallen, von den achtzehn 
Millionen DM profitieren können.“) Projet de loi portant approbation 1° du Traité entre le Grand-Duché de 
Luxembourg et la République fédérale d’Allemagne portant règlement du contentieux luxembourgeois, 
signé à Luxembourg, le 11 juillet 1959 [...]. Rapport de la commission spéciale, in: Compte rendu des 
séances de la Chambre des Députés, 16.5.1961, 2302-2318, Gutachten des Staatsrates, 312-313.  
111 Der deutsch-luxemburgische Vertrag vom 11.7.1959 wurde 1961 ratifiziert. Loi du 19 juin 1961 portant 
approbation du Traité et de l’Accord relatifs au règlement du contentieux germano-luxembourgeois, signés 
à Luxembourg, le 11 juillet 1959, 10. Juli 1961. in: Mémorial, (1961) 25, 494. Der Vertrag sowie das ihn 
ratifizierende Gesetz behandelten lediglich den Aspekt der Auszahlung der Gelder durch Deutschland, nicht 
jenen der Verteilung. 
112 Allerdings wollte auch Deutschland in den Verhandlungen um den Vertrag nicht über die Gruppe der 
Personen hinausgehen, die sowohl zum Zeitpunkt der Verfolgung als zum Zeitpunkt der Wirksamkeit des 
Gesetzes Luxemburger Nationalität waren. Projet de loi portant approbation 1° du Traité entre le Grand-
Duché de Luxembourg et la République fédérale d’Allemagne portant règlement du contentieux 
luxembourgeois, signé à Luxembourg, le 11 juillet 1959 1959 [...], in: Compte rendu des séances de la 
Chambre des députés. Annexes, 507–552, hier Exposé des motifs, 511. 
113 ANLUX, AE-16099, Brief des Regierungsbevollmächtigten Pierre Pescatore an Pierre Simonin, 
Luxemburger Botschafter in der Schweiz vom 27.2.1963. 
114 Loi du 25 février 1967 ayant pour objet diverses mesures en faveur de personnes devenues victimes 
d’actes illégaux de l’occupant, in: Mémorial, (25.2.1967) 12, 111-116. 
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keine Gleichstellung mit den Widerständlerinnen und Widerständlern zuerkannt, was die 
Entschädigung körperlicher Schäden anging.115 Auch der Titel „victime du nazisme“ wurde 
durch dieses Gesetz lediglich an die Zwangsrekrutierten, nicht an die jüdischen Opfer 
vergeben.116 Es ist allerdings möglich, dass dies bereits vorher geschehen war bzw. als 
selbstverständlich galt.117 

 

Tabelle 2: Motive und Zielgruppen der Entschädigungsgesetze118 

In den Gesetzen von 1950 und 1967 festgehaltene Entschädigungen 
und offizielle Anerkennungen 

 
Entschädigungen Zielgruppen: 

Luxemburgerinnen und 
Luxemburger 

Zielgruppen: Nicht-
Luxemburgerinnen 
und Nicht-
Luxemburger 

1944 Offizielle Anerkennung als 
„Morts pour la patrie“ 

Widerständlerinnen und 
Widerständler  

Zwangsrekrutierte  

Gesetz von 
1950 

Entschädigung materieller 
oder physischer Schäden Alle   

Einmalige Entschädigung Zwangsrekrutierte   

Erstattung ausgefallener 
Gehälter und Pensionen 

Widerständlerinnen und 
Widerständler 

Nur für besondere 
Leistungen 

Veteranen der alliierten 
Armeen   

Gesetz von 
1967 

Pensionsrechte 

Verfolgte aufgrund patriotischer,  
rassischer oder religiöser Gründe  

Zwangsrekrutierte, RADlerInnen und Kriegsverpflichtete 

Veteranen der Alliierten Armeen 

Offizieller Titel als Mitglied des 
Widerstands Widerständlerinnen und Widerständler 

Offizielle Anerkennung als 
Opfer des Nationalsozialismus Zwangsrekrutierte 

Gesetz von 
1974 Zusatzpension 

Verfolgte aufgrund patriotischer,  
rassischer oder religiöser Gründe  

Zwangsrekrutierte 
Gesetz von 
1981 

Erstattung ausgefallener 
Gehälter Zwangsrekrutierte 

                                            
115 Ebd., Art. 6.. 
116 Ebd., Art. 4. 
117 Es wurde kein entsprechender Rechtstext aufgefunden. Möglicherweise wurden in der Logik des 
deutschen BEG die aufgrund von „Rasse“ oder Religion Verfolgten aber bereits als „Victimes du nazisme“ 
betrachtet. 
118 Quelle: Diverse Gesetzestexte. 
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Bereits 1962 hatte eine Gesetzesinitiative sozialistischer Abgeordneter zur Reform des 
Entschädigungsgesetzes bei den zu entschädigenden Opfergruppen auch Deportierte und 
KZ-Häftlinge allgemein sowie alle LuxemburgerInnen, die durch individuelle oder kollektive 
Maßnahmen des Feindes oder durch Kriegsgeschehen körperliche Schäden erlitten hatten, 
einbezogen.119 Das Regierungsprojekt, das 1964 vorgelegt wurde, sah jedoch den Aspekt 
von rassischer bzw. religiöser Verfolgung noch nicht vor.120 Erst nach dem 
Regierungswechsel vom 16.7.1964 tauchte der entsprechende Passus in einem neu 
formulierten Gesetzesprojekt auf.121 In der Begründung hieß es, der neue Gesetzentwurf sei 
der Ausdruck dessen, dass die neue CSV-LSAP-Regierung in ihrer Regierungserklärung vom 
22.7.1964 den Willen kundgetan habe, verschiedene Lücken und Härtefälle aus der Welt zu 
schaffen.122 Zum betreffenden Artikel, in dem die für die Pensionsrechte in Frage 
kommenden Kategorien aufgeführt wurden und der nun um den Zusatz „de race et de 
religion“ ergänzt worden war, hieß es nur kurz, dies geschehe „afin d’éliminer toute 
discrimination“.123 

Es konnte bislang nicht im Detail rekonstruiert werden, was der Auslöser für diese Ergänzung 
war. Mehrere Erklärungen sind möglich: Vielleicht wollte man einen Bezug zum Gesetz über 
den Deutsch-Französischen Vertrag herstellen, der dann allerdings nicht explizit formuliert 
wurde; vielleicht spielte auch der Regierungswechsel und besonders der Einzug der LSAP in 
die Regierung eine Rolle, denn diese hatte ja bereits durch ihre Gesetzesinitiative von 1962 
gezeigt, dass sie den Kreis der Verfolgten breiter ziehen wollte; möglich ist ebenfalls, dass 
sich die jüdische Gemeinde eingeschaltet und sich für die Rechte jüdischer Verfolgter 
eingesetzt hatte. Zu einem allgemeineren Stimmungsumschwung mögen auch der 
Eichmann-Prozess oder die Ergebnisse des Zweiten Vatikanischen Konzils beigetragen haben. 

Dass die Entschädigung der religiös und rassisch Verfolgten aber weder die Priorität der 
Regierung, noch jene der Abgeordneten war, darauf deuten die parlamentarischen Debatten 
zum Gesetz von 1967 hin.124 Die jüdischen Opfer wurden nur gelegentlich erwähnt, während 
die Zwangsrekrutierten den größten Anteil in den Reden der Abgeordneten ausmachten. Der 
Abgeordnete Emile Schaus (CSV) griff den Vorschlag von Berichterstatter Tony Biever auf, in 
einer Präambel zu diesem Gesetz den Opfern des Nationalsozialismus eine feierliche 
Erklärung zu widmen: „Heiranner gese’ch ech eng lescht Geléenhét, fir eso‘ eng Deklaratio’n 
ofzegin: fir d’Resistenzler, d’Enrôlés de force, d’Zaldoten an der allie’erter Uniform, 

                                            
119 Fandel und Konsorten ging es wohl vor allem um die politisch Verfolgten, dennoch erlaubte der von ihm 
vorgeschlagene Text bereits die Einbeziehung der jüdischen Opfer. Fandel, Romain u. a. / Chambre des 
Députés: Proposition de loi ayant pour objet de modifier certaines dispositions de la loi du 25 février 1950 
concernant l’indemnisation des dommages de guerre (914), 13.6.1962. 
120 Projet de loi fixant le statut légal des enrôlés de force (1028), in: Compte rendu des séances de la 
Chambre des Députés. Annexes, 15.1.1964, 1817-1826. 
121 Projet de loi ayant pour objet diverses mesures en faveur de personnes devenues victimes d’actes 
illégaux de l’occupant (1028/1086), in: Compte rendu des séances de la Chambre des Députés. Annexes, 
1966, 998-1009.  
122 Ebd., 1005. 
123 („[…] von Rasse und Religion“; „[…] um jegliche Diskriminierung auszuschließen“.) Ebd., 1007. 
124 Projet de loi ayant pour objet diverses mesures en faveur de personnes devenues victimes d’actes 
illégaux de l’occupant. Discussion générale – Continuation et fin de la discussion générale – Lecture et vote 
des articles – Vote sur l’ensemble par appel nominal avec dispense du second vote, in: Compte rendu des 
séances de la Chambre des Députés, 8.2.1967, 1166-1242. 
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d’Passeuren, d’Emgesiedelt an d’Beschützer an Ernierer vun all dénen onglecklechen a gejote 
Letzeburger am leschte Krich.“125  

Die jüdischen Opfer wurden in dieser Aufzählung nicht erwähnt. Der Abgeordnete Georges 
Margue, der sich gegen diesen Vorschlag aussprach, meinte, man dürfe die verschiedenen 
Leidensgruppen nicht „dissocie’eren, ob dat nu Leit sin, de‘ bewosst an enger patriotescher 
Aktivite’t ge’nt d’Consigne vum Okkupant, d’Affer vu senger Rigueure gi sin, ob et nu Leit sin, 
de‘ durch de‘ Positio’n, de’ se scho virun der Okkupatio’n haten oder durch hir 
Zougehe’regkét zu engem bestemmte Grupp vun eiser Populatio’n, vu vireran Rigueuren 
ausgesat waren, oder ob et sech em de‘ handelt, de‘ vleicht ouni besonnesche Mérite, mä 
trotzdem onschelleg, Affer gi si vu rechtswidrege Mesüren“.126 Mit dieser Aussage schloss 
Margue, der sich in seiner Jugend durch antisemitische Äußerungen bemerkbar gemacht 
hatte, als einer der wenigen Abgeordneten die jüdischen Opfer zumindest implizit mit ein.127 

Eine der wenigen Ausnahmen bildete die Intervention des DP-Abgeordneten Robert 
Schaffner, der in einer längeren Intervention auf seine eigene Inhaftierung in 
Konzentrationslagern, u. a. in Buchenwald, Lublin und Auschwitz, einging und dabei auch die 
Judenermordung und die Krematorien von Auschwitz darstellte.128 Man erkennt in seiner 
Schilderung, dass er keine der jüdischen Verfolgten persönlich kannte, was auf eine 
Trennung zwischen jüdischen und nicht-jüdischen Deportierten in den Lagern verweist, die 
sicher auch für die Luxemburger Inhaftierten galt.129 Dies könnte ein Erklärungsfaktor dafür 
sein, dass weder Schaffner noch andere Abgeordnete in den persönlichen 
Leidensgeschichten aus dem Krieg, die bei dieser Debatte wiedergegeben wurden, das 
Schicksal der jüdischen Verfolgten aus Luxemburg erwähnten.130  

 

2.6.4. Die Haltung der jüdischen Gemeinde 
Im Mai 1956 erschien in Luxemburg ein „Aufruf“, der von einer „Gruppe Opfer des deutschen 
Faschismus“ unterschrieben war. Darin hieß es zunächst, Belgien fordere von Deutschland 
eine Milliarde Entschädigung: „Die Forderung basiert teilweise auf dem Vermögensanspruch 
der 21.000 belgischen Juden, welche in den Nazikonzentrationslagern liquidiert wurden“.131 
Dieser Feststellung schloss sich die Frage an: „Wo bleibt Luxemburg?“ Jedoch wurde in der 
Folge nur über die „in den Nazikonzentrationslagern gemordeten luxemburgischen Patrioten“ 
                                            
125 („Hierin sähe ich eine letzte Gelegenheit, eine solche Deklaration abzugeben: für die Resistenzler, 
Zwangsrekrutierten, Soldaten der Alliierten, Fluchthelfer, Umgesiedelten und für die Beschützer und 
Ernährer von allen den unglücklichen und gejagten Luxemburgern im letzten Krieg.“) Ebd., 9.2.1967, 1181. 
126 („[…] voneinander trennen, ob das nun Leute sind, die bewusst während einer patriotischen Aktivität 
gegen die Anweisungen des Okkupanten, Opfer seiner Härte wurden, ob es nun Leute sind die durch ihre 
Position, die sie schon vor der Besatzung hatten, oder durch ihre Zugehörigkeit zu einer bestimmten 
Gruppe von unserer Bevölkerung hatten, von vorneherein Härten ausgesetzt waren, oder ob es sich um die 
handelt, die vielleicht ohne besondere Verdienste, aber trotzdem unschuldig Opfer wurden von 
rechtswidrigen Maßnahmen.“) Ebd., 1186. 
127 Siehe Kap. IV.6.7.4.5. 
128 Projet de loi ayant pour objet diverses mesures en faveur de personnes devenues victimes d’actes 
illégaux de l’occupant. Discussion générale – Continuation et fin de la discussion générale – Lecture et vote 
des articles – Vote sur l’ensemble par appel nominal avec dispense du second vote, in: Compte rendu des 
séances de la Chambre des Députés, 8.2.1967, 1166-1242, hier 1138. 
129 Die Frage der Kontakte zwischen jüdischen und nicht-jüdischen Deportierten in den 
Konzentrationslagern wurde bislang noch wenig untersucht. 
130 Auch die KPL fokussierte sich auf die Mitglieder des Widerstands und sprach ansonsten nur allgemein 
von den „Opfern des Faschismus“.  
131 ANLUX, AE-13104, Aufruf vom 1.6.1956. 
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sowie von den Zwangsrekrutierten gesprochen, jüdische Verfolgte wurden nicht explizit 
erwähnt. Unter den internationalen Konventionen, die von Deutschland verletzt würden, 
wurden aber die „von Deutschland ratifizierten internationalen Verträge btr. Rassenvertilgung 
(génocide), Zweck der Zwangsrekrutierung und Deportationen sowie betr. Schutz der 
Menschenrechte“ genannt.132  

Im Gefolge machte sich ebenfalls die 1944 gegründete „Ligue vun de Lëtzeburger Politische 
Prisone'er an Déporte'erten“ (LPPD) für eine Berücksichtigung ihrer Interessen in den 
internationalen Verhandlungen stark, an denen Luxemburg im Rahmen der 
Entschädigungsfrage teilnahm. Dabei spielte auch die Tatsache eine Rolle, dass kurze Zeit 
vorher, am 6. Februar 1957, zwischen der „Conference on Jewish Material Claims against 
Germany“ und der deutschen „I.G: Farben“ ein Abkommen unterzeichnet worden war. 
Daraufhin wandte sich Finanzminister Pierre Werner (CSV) an die LPPD, damit sie ihm die 
Personen angebe, die Ansprüche geltend machen könnten.133 Die LPPD wurde nun in dieser 
Sache zum Ansprechpartner für die Frage der Interessen der jüdischen Verfolgten aus 
Luxemburg. In ihrem Komitee arbeiteten auch Personen jüdischer Konfession mit.134  

Generell scheinen die „Démarche“-Aktivitäten und der Beginn der Verhandlungen um den 
„Deutsch-luxemburgischen Vertrag“ die verschiedenen Organisationen, die die Rechte der 
Verfolgten vertraten, wachgerufen zu haben. Auch die jüdische Gemeinschaft war nun des 
Öfteren bei Unterredungen mit dem Außenministerium vertreten.135 Ein Memorandum an die 
Regierung vom 1.10.1957 zur Wiedergutmachung der Kriegsschäden, das von einer Reihe 
von Organisationen getragen wurde, war ebenfalls von der „Vertretung der Israelitischen 
Gemeinden im Großherzogtum“ unterzeichnet; darin waren auch die „politischen Flüchtlinge 
und die aus rassischen Gründen Verfolgten“ aufgeführt.136 Nachdem die Gruppe bei 
Staatsminister Bech wenig Erfolg verzeichnete, wandte sie sich nach dessen Rücktritt an 
seinen Nachfolger Pierre Frieden. Die Forderungen im Memorandum waren nach Vereinen 
aufgeteilt. Unter jenen der LPPD wurde bei den zu entschädigenden Verbrechen unter 
anderem auch aufgeführt: „non-admission dans les écoles publiques d’élèves en raison de 
leur race, de leur attitude politique ou de celle de leurs parents“; „sanctions collectives, 
génocide“; „application des lois allemandes en matière raciale, persécution des Juifs, 
confiscation de leurs biens, déportation et mise à mort dans les camps et prisons“. Es wurde 
ebenfalls unterstrichen, dass die rassische Verfolgung vom Luxemburger Kriegsschäden-
Gesetz ausgenommen worden war. Eine Wiedergutmachung müsse auch jene der rassisch 
Verfolgten beinhalten. Schließlich folgte eine Statistik der Opfer, in welcher der Anteil der 
jüdischen Verfolgten unter allen umgekommenen Deportierten mit 68,57 Prozent angegeben 
wurde. Die Vertretung der jüdischen Gemeinden hatte im Text aber noch ein eigenes Kapitel, 
in dem vor allem die nationalsozialistischen Juden-Verordnungen aufgelistet wurden. Die 

                                            
132 Gemeint ist eventuell die „Konvention über die Verhütung und Bestrafung des Völkermordes“, die 1951 
in Kraft trat. Die BRD trat ihr 1954 bei. 
133 ANLUX, AE-13104, Brief von Werner an die LPP vom 9.5.1957. Vgl. zu dem Abkommen auch Wollheim 
Memorial, http://www.wollheim-memorial.de/de/die_vergleichsverhandlungen_ 
zwischen_der_ig_farben_il_und_der_claims_conference, Stand: 18.6.2016. 
134 ANLUX, AE-13104, Enge Zusammenarbeit mit der Regierung, Mitteilung erschienen in: Rappel, 1957, 
Septembre, 508-509. 
135 Vgl. etwa ebd., Entrevue avec les représentants de la LPPD et d’autres groupes dans le bureau de M. 
Heisbourg, 19.3.1958. 
136 ANLUX, AE-13104, Memorandum vom 1.10.1957. 
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Vertretung schloss sich im Übrigen den Forderungen der LPPD an, „à laquelle, pour défendre 
ses droits, elle fait toute confiance“.137 

Zwei Jahre später wurde das jüdische Konsistorium aber auch individuell aktiv, indem es dem 
Botschafter Pierre Pescatore, der mit Deutschland die Verhandlungen führte, eine Denkschrift 
zusandte. Darin wurde festgestellt, dass Deutschland nur Personen Luxemburger Nationalität 
entschädigen wollte und dass die Entschädigung nur rassisch, religiös oder politisch Verfolgte 
betreffe. „Il résulte très clairement de ce qui précède que la somme en question est destinée 
tout particulièrement aux ressortissants luxembourgeois de confession israélite.“ Die 
jüdischen Verfolgten seien die ersten gewesen, die unter der deutschen Invasion zu leiden 
gehabt hätten, dennoch seien sie größtenteils von den im Kriegsschäden-Gesetz 
vorgesehenen Entschädigungen ausgeschlossen geblieben. „Il nous semble donc que cette 
discrimination fort préjudiciable à l’égard d’un segment de la communauté nationale ne 
devrait pas se répéter lors de l’application et de la mise en pratique des dispositions du traité 
susvisé concernant l’affectation de la somme de 18 millions“. Folge man jedoch den 
Kriterien, die im Kommentar zum Artikel I, Paragraf 3 des Vertrags genannt würden, würde 
fast die Gesamtheit der luxemburgischen Juden und Jüdinnen keine Entschädigung erhalten, 
und die genannte Summe sei „détournée du but auquel elle est destinée tout 
particulièrement“. Zur heutigen Stunde gebe es fast keine jüdischen Überlebenden der 
Konzentrationslager mehr, jedoch eine ganze Reihe von Geflüchteten und Abgeschobenen, 
von denen eine Reihe interniert und später aus Frankreich deportiert worden sei. Deshalb 
müssten alle luxemburgischen Juden und Jüdinnen ohne Einschränkung entschädigt 
werden.138 

 

 

2.7. Zwischenbilanz 
 

Die Analyse der Haltung der Nachkriegsregierungen in den Fragen der Ausländer- und 
Flüchtlings-, aber auch der Entschädigungspolitik hat gezeigt, dass der kurze Moment der 
Offenheit, der, bedingt durch die Erfahrungen der Exilregierung mit der Frage der jüdischen 
Flüchtlinge, gegen Kriegsende zu verzeichnen war, schnell wieder vorbei war. Alte 
antisemitisch-xenophobe Einstellungen gewannen die Oberhand gegenüber humanitären und 
demokratischen Gesichtspunkten. Auch die Sorge um die Einstellung der 
Mehrheitsgesellschaft, deren latenten Vorkriegsantisemitismus man weiterhin voraussetzte, 
mag die Haltung der Regierungsverantwortlichen zunächst beeinflusst haben. Eine wichtige 
Rolle spielte in der Umsetzung der Ausländer- und Flüchtlingspolitik auch die Verwaltung, in 
deren Haltung wenig Verständnis für die Lage der Flüchtlinge zu erkennen war. Kontinuität 
zeigte sich auch in der offiziellen Haltung, der jüdischen Hilfsorganisation Esra die 

                                            
137 („[…] der sie, um ihre Rechte zu verteidigen, voll vertraut“.) Ebd., Brief der Opfer-Organisationen an 
Pierre Frieden vom 25.4.1958 mit Abdruck des Memorandums. 
138 („Es ergibt sich sehr klar aus dem Vorhergehenden, dass die fragliche Summe besonders den 
Luxemburger Staatsangehörigen israelitischer Konfession zugedacht war.“; „Es scheint uns also, dass diese 
Diskriminierung, die sehr nachteilig für einen Teil der nationalen Bevölkerung war, sich nicht bei der 
Anwendung und der praktischen Umsetzung des oben erwähnten Abkommens betreffend die Bestimmung 
der Summe von 18 Millionen DM, wiederholt.“; „[…] abgewendet vom Ziel, dem es ursprünglich besonders 
zugedacht war“.) Ebd., Brief des Konsistoriums an Pierre Pescatore vom 8.2.1960 und anschließendes 
„Mémoire“. 
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organisatorische und finanzielle Zuständigkeit für die Unterstützung der jüdischen Flüchtlinge 
bzw. Heimgekehrten zu überlassen.  

Sowohl die Nachkriegsregierungen als auch die Verwaltung scheinen die spezifische 
nationalsozialistische „Judenpolitik“ nicht erkannt zu haben. Dies zeigt sich sowohl in der 
Entschädigungspolitik und Sequesterpolitik als auch in der Epurationspolitik. Lediglich im 
großen Kriegsverbrecherprozess von Ende der Vierzigerjahre wurde die Verfolgung und 
Ermordung der Luxemburger Juden und Jüdinnen spezifisch thematisiert. Erst durch den 
Einfluss der internationalen Verhandlungen, im Rahmen der „Démarche commune“ und der 
deutschen Wiedergutmachungspolitik, und gefördert von einer offensiveren Politik der 
jüdischen Gemeinde, wurde die Frage der jüdischen Opfer allmählich zu einem politischen 
Thema. 

 

 

3. Inklusion / Exklusion 
 

In der Nachkriegszeit gab es deutliche Änderungen, was die gesellschaftliche Stellung der 
jüdischen Minderheit anging. Wenn es auch weiterhin nicht zu einer Reform der 
Gesetzgebung kam, so festigte sich doch – trotz des enormen quantitativen Rückgangs der 
jüdischen Minderheit – ihre offizielle Position in der Gesellschaft.  

Dazu trugen gerade auch Entwicklungen bei, die direkt mit dem Krieg zu tun hatten, wie die 
im vorigen Kapitel bereits dargestellte Kriegsteilnahme jüdischer Männer. Nicht nur, dass sich 
über diesen Weg eine Normalisierung in den Beziehungen zwischen jüdischen und nicht-
jüdischen Personen ergab, einzelne jüdische Veteranen übernahmen auch nach dem Krieg 
wichtige Ämter. So war der während des Krieges in der amerikanischen Armee dienende 
Captain Max Brahms bei einer Luxemburger Mission dabei, die 1946 in Osteuropa nach 
Luxemburger Kriegsgefangenen forschte.139 Er arbeitete ebenfalls beim Personalbüro der 
Armee, bevor er als Major mit dem Aufbau des Zivilschutzes beauftragt wurde.140 Der Arzt 
Henri Cerf war während des Krieges in die britische Armee eingetreten. Sofort nach dem 
Krieg nahm er für die Luxemburger Regierung als Kapitän an einer SHAEF-Mission in Polen 
teil, um DPs aus Luxemburg wiederzufinden, darunter auch jüdische.141 Später leitete er die 
Esra.142 Weitere Berufslaufbahnen belegen, dass der Zugang zu öffentlichen Diensten nach 
und nach zur Normalität wurde. Die Auschwitz-Überlebende Edith Lévy etwa wurde 
Staatsbeamtin beim Wirtschaftsministerium.143  

                                            
139 Nouvelle vun onse Jongen an der Friemt, in: Luxemburger Wort, 12.1.1946, 4. 
140 Max Brahms - Luxemburger Autorenlexikon, 
http://www.autorenlexikon.lu/page/author/125/1255/DEU/index.html, Stand: 19.4.2016. 
141 ANLUX, FD-251-20, Briefe von Serebrenik an Cerf vom 8.11.1945 und 29.1.1946. Cerf war wohl einer 
der ersten in Luxemburg, die die Ghettos und Konzentrationslager in Polen besichtigten. Der Bericht über 
diese Mission konnte nicht aufgefunden werden. 
142 JDC, NY_AR45-54_00177_00345. 
143 Vgl. Friedrich, Evy: Verfolgung und Deportation der Juden in Luxemburg. Von Fünfbrunnen nach 
Auschwitz, in: Revue, (1969) 23, 40-45, hier 44. Edith Lévy war auch Mitglied der „Amicale des Rescapés 
d’Auschwitz“: Amicale des rescapés et familles des disparus d’Auschwitz-Birkenau du Grand-Duché de 
Luxembourg. Informationsbulletin vun der Amicale des rescapés et des familles de disparus d’Auschwitz du 
Grand-Duché de Luxembourg, 1967, 1, Bericht über die Generalversammlung. 
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Eine größere Akzeptanz war auch auf Ebene der Politik auszumachen. Im „Luxemburger 
Wort“ brachte man im ersten Gemeinderatsbericht nach dem Krieg im Wortlaut die Nachrufe 
auf die drei verstorbenen Gemeinderatsmitglieder Albert Philippe, Auguste Razen und Emile 
Godchaux. Bürgermeister Diderich sprach dabei von der „amitié inaltérable“, die ihn mit 
Godchaux verbunden habe. „J’ai eu encore en 1941-42 l‘occasion et le plaisir de le 
rencontrer dans mes promenades solitaires autour de la Ville et, chaque fois, ce fut un plaisir 
pour moi de le réconforter dans sa détresse de persécuté. […] Malheureusement, il a dû 
subir le sort des Israélites déportés de Luxembourg dans des wagons de bétail, et son 
voyage pour une destination inconnue, durant lequel il a été obligé de porter son étoile 
jaune, a été, s’il n’en revient pas, pour lui sa ‚marche à l’étoile‘.“144  

 

 

4. Haltung der Mehrheitsgesellschaft145 
 

Die eingefahrenen Bahnen des Zusammenlebens von jüdischer und nicht-jüdischer 
Bevölkerung waren durch den Zweiten Weltkrieg erschüttert worden. Die große 
Heterogenität der Kriegserfahrungen als WiderständlerInnen, Opfer, MitläuferInnen oder 
KollaborateurInnen in sehr unterschiedlichen geografischen Kontexten, die nach dem Krieg 
zu Konflikten in der Luxemburger Gesellschaft führte, stand quer zu der spezifischen 
Betroffenheit der jüdischen Minderheit als Opfer des nationalsozialistischen Rassenterrors. 
Gemeinsame Kriegserfahrungen als Deportierte, als Flüchtlinge oder alliierte Soldaten 
konnten für jüdisch-nicht-jüdische Solidarität gegenüber anderen Gruppen, vor allem jener 
der Zwangsrekrutierten, sorgen.146  

Viele dieser Erlebnisse hatten im Ausland stattgefunden, wo der gemeinsame Bezug auf 
nationale Werte im Vordergrund gestanden hatte. Bei der Heimkehr trafen diese Menschen 
jedoch auf eine Gesellschaft, die eine völlig andere Kriegserfahrung hinter sich hatte. 
Luxemburg war durch die nationalsozialistische seiner jüdischen Bevölkerung entleert 
worden. Die Rückkehr der jüdischen Familien fand in einem Kontext statt, der nicht frei von 
Ressentiments und weiterbestehendem Vorkriegs-Antisemitismus war. So entstand eine 
Gemengelage, in der der jüdische Veteran zwar Prestige genoss, der jüdische Kleinhändler 
aber weiterhin mit Wirtschaftsantisemitismus zu rechnen hatte. Hinzu kam die in den 
Nachkriegsjahren erneut aufflammende Ausländerfeindlichkeit, die wiederum die jüdische 
Minderheit stark traf. 

 

                                            
144 („Unveränderliche Freundschaft“. „Ich hatte noch 1941-42 die Gelegenheit und Freude, ihm während 
meiner einsamen Spaziergänge rund um die Stadt zu begegnen, und jedes Mal war es eine Freude für 
mich, ihn in seinem Elend als Verfolgten aufzumuntern. Unglücklicherweise erlitt er das Los der Israeliten, 
die aus Luxemburg in Viehwaggons deportiert wurden, und seine Reise mit unbekanntem Ziel, während der 
er gezwungen war, seinen gelben Stern zu tragen, war, wenn er nicht zurück kommt, für ihn sein 
‚Sternengang‘.“) „Sternengang“ – eine Anspielung auf den Roman „Marche à l’Étoile“ von Vercors. Einig im 
Gedenken an die Märtyrer der Heimat. Der Stadtrat von Luxemburg ehrte seine dem Naziterror zum Opfer 
gefallenen Mitglieder, in: Luxemburger Wort, 18.10.1944, 2-3. 
145 Ein Resümee von Unterkapitel VI.4. erschien im Vorabdruck: Wagener, Renée: Eichmann-Prozess. 
„… jeweils auf Befehl des Reichssicherheitshauptamts …“, in: woxx, 11.8.2016, 
http://www.woxx.lu/eichmann-prozess-jeweils-auf-befehl-des-reichssicherheitshauptamts. 
146 Vgl. Lagrou, Legacy, 304.  
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4.1. Xenophobe Tendenzen und Antisemitismus 
 

Die generelle Fremdenfeindlichkeit, die die Nachkriegsgesellschaft prägte, war kein spezifisch 
luxemburgisches Phänomen. Auch in anderen Ländern wurden Flüchtlinge, ausländische 
RückkehrerInnen und MigrantInnen mit Argwohn betrachtet.147 Daneben setzte sich, wie 
bereits in der Regierungspolitik sichtbar, in der Mehrheitsgesellschaft die Haltung fort, alles 
was Deutsch war, abzulehnen, deutsche Juden und Jüdinnen mit einbegriffen.148 Es scheint 
aber auch direkt nach Kriegsende spezifisch antisemitische Äußerungen gegeben zu haben. 
So wurde SHAEF-Mitarbeiter Henri Cerf von einer amerikanischen Presseagentur mit den 
Worten zitiert:  

„Nazi-fostered anti-Semitism is flourishing here and making life difficult for the few 
hundred Jews who have returned […]. Of these, many are returning to France or 
going to Belgium, having found Luxembourg an unhappy home. Although the upper 
government circles are friendly, the administrative personnel, he said, is largely the 
same as under the Nazis. Capt. Cerf quoted one official as declaring openly that he 
‘didn’t care what happened to the bloody Jews’. […] Returning Jews are finding it 
very difficult to secure dwellings, since their homes, having been taken over by the 
Germans, are now classified as enemy property, and are being used by the military. 
Practically all of the Luxembourg Jews are professionals or small businessmen, and 
their businesses and shops have been sequestered by the government, pending 
hearings on restitutions. Most of the Jews are thinking about emigrating. More than 
200 Luxembourgers are in the United States and nearly every Jew here has a relative 
in New York. One man stated that “if any Jew comes back here, he is making a 
mistake; if he comes back with children, he is committing a crime.”149 

Dies ist die einzige aufgefundene Quelle, in der die antisemitische Haltung der Bevölkerung 
in so drastischen Worten geschildert wurde. In der Presse jedenfalls wurde offener 
Antisemitismus immer seltener.  

Ein Beispiel für das Verschwinden eines offenen Antisemitismus ist die nationalistische 
„Nationalunio’n“, die unter Paul Besch und Lucien Koenig 1946 den kurzlebigen Versuch 
eines Neuanfangs startete. Neben der verbalen Verurteilung der Kollaboration und dem 
Eintreten für die Annexion „luxemburgischer“ Gebiete in Deutschland trat die Vereinigung 
weiter prononciert für nationalistische Werte und für eine „nationale Regierung“ als 
                                            
147 Vgl. Ebd., 11. 
148 Wie stark der Deutschenhass auch politisch instrumentalisiert wurde, zeigt sich in einer 
Auseinandersetzung zwischen dem regierungskritischen Widerständler Gordian Troeller und dem 
Justizminister Victor Bodson um die Unterlassungen der Exilregierung, die 1945 zu heftigen 
Auseinandersetzungen und zu rechtsstaatlich zweifelhaften Maßnahmen der Regierung gegen 
Oppositionsführer führten. Bodson führte dabei in einem Leserbrief unter anderem ins Feld, dass Troeller 
nicht, wie er angegeben hatte, lothringischen Ursprungs sei. Jedoch sei sein Großvater in Deutschland von 
deutschen Eltern geboren gewesen, sein Vater sei „né par hasard à Bonnevoie […] et il est devenu 
Luxembourgeois d'après l'ancienne loi. Cela ne serait plus possible aujourd'hui." („ […] Zufällig in Bonneweg 
geboren (…) und er ist nach altem Gesetz Luxemburger geworden. Das wäre heute nicht mehr möglich.") 
Troeller habe zudem eine Deutsche geheiratet. Bodsons anti-deutsche Argumentation überging, dass es 
sich um eine deutsche Jüdin gehandelt hatte. Troeller, Gordian: Imputations calomnieuses, diffamatoires et 
injurieuses, in: D’Unio’n, 21.8.1945, 2; Bodson, Victor: Réponse à l’article paru dans le numéro 99 du 21 
août 1945, in: D’Unio’n, 27.8.1945, 3. 
149 Nazi fostered anti-semitism in Luxembourg making life difficult for returning Jews, Jewish Telegraphic 
Agency, http://www.jta.org/1945/06/10/archive/nazi-fostered-anti-semitism-in-luxembourg-making-life-
difficult-for-returning-jews, Stand: 26.7.2016. 
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Alternative zu einem „Parteiengouvernement“ ein.150 Antisemitische Töne wurden jedoch 
nicht mehr angeschlagen. Lucien Koenig trat schließlich dem „Groupement“ bei, aus dem die 
liberale „Demokratische Partei“ wurde. 

 

4.2. Kaschierter Antisemitismus  
 

Die spezifische nationalsozialistische Judenverfolgungs- und -ermordungspolitik führte in den 
ersten Nachkriegsjahren nicht zu einer fundamentalen Infragestellung antisemitischer Denk- 
und Handlungsstrukturen.151 Auch in Kreisen, wo diese weniger verbreitet waren oder in 
Frage gestellt wurden, entstand nur langsam ein Bewusstsein über die Spezifizität und über 
die Dimensionen dieser Ausrottungspolitik. Dieses fehlende Bewusstsein wurde in Luxemburg 
vielleicht auch durch die geringe Zahl der jüdischen Überlebenden, die aus den 
Konzentrationslagern zurückkehrten, verstärkt. Von insgesamt 1.289 Deportierten überlebten 
nur 81.152 Von diesen kam nur ein Teil wieder nach Luxemburg zurück. Bei den Ermittlungen 
zum Eichmann-Prozess stellte die Luxemburger Sicherheitspolizei fest, nur 36 Personen seien 
aus dem Osten zurückgekehrt.153 

„If antisemitism had not disappeared, it had become anathema to all major political creeds 
prevalent in post-war Europe.“154 Die Feststellung von Pieter Lagrou gilt sicher auch für 
Luxemburg. In den Zeitungen der Nachkriegszeit erkennt man gegenüber der Vorkriegszeit 
eine weit stärkere Zurückhaltung, was antisemitische Äußerungen angeht. Besonders 
offensichtlich ist die Wende, die das „Luxemburger Wort“ in dieser Hinsicht vollzog. So 
geißelte KZ-Rückkehrer Pierre Grégoire fortan die nationalsozialistischen Verbrechen – 
allerdings zum Teil auch als Exempel für die Gräueltaten, die sich die bolschewistischen 
Kirchenverfolger in Osteuropa zu Schulde kommen ließen.155 

Betreffend die internationale Politik brachte das katholische „Wort“ nun häufig Artikel, in 
denen die „christlichen Prinzipien“ und die „christliche Zivilisation“ als Basis für einen 
dauerhaften Frieden dargestellt wurden. Daneben fanden sich aber auch Beiträge, in denen 
die großen Religionen gemeinsam als Garant für Menschenrechte dargestellt wurden. In 
einer Reflexion über das Wesen der Diktatur hieß es, ein Diktator müsse jede Religion 
auslöschen, „sei sie katholisch, protestantisch oder jüdisch. […] Die Religion predigt die 
Freiheit, die der Diktator unterdrückt; sie predigt die Gleichheit der Rassen, die der Diktator 

                                            
150 Etwa: Editorial, in: D’Natio’n, 10 (1947) 12-14, 2-3. 
151 Vgl. zum Beispiel Lagrou, Pieter: Victims of genocide and national memory. Belgium, France and the 
Netherlands 1945-1965, in: Past & present, (1997) 154, 181-222; Bankier, David (Hg.): The Jews are 
coming back. The return of the Jews to their countries of origin after WW II, New York, Jerusalem 2005. 
152 Vgl. Commission, Spoliation, Rapport final, 14. Siehe auch Kap. V.4.6., Tabelle 4. 
153 Bericht der Sûreté Publique an die General-Staatsanwaltschaft vom 7.12.1960, Betr. Ermittlungen in 
Sachen Eichmann Adolf, zur Zeit in Israel inhaftiert, abgedruckt bei Cerf, Mémoire, 214-223, hier 215. 
154 Lagrou, Return, hier 13. 
155 Ein Beispiel von vielen für Grégoires Gleichsetzung des bolschewistischen Terrors mit Auschwitz: Erio: 
Die Schande von Belevar, in: Luxemburger Wort, 18.10.1945, 1. Grégoire sollte später eine zentrale Figur 
des „Internationalen Komitees zur wissenschaftlichen Forschung der Ursachen und Folgen des Zweiten 
Weltkrieges“ werden, das wegen seiner Unwissenschaftlichkeit in Verruf geriet. Calic, Edouard; u. a.: Der 
Reichstagsbrand, Eine wissenschaftliche Dokumentation, Berlin 1972. Vgl. auch m., m.: Ein Bluff geht 
Pleite, in: D’Letzeburger Land, 1.9.1972, 4. 
Katholischer Anti-Antisemitismus als Variante des Antikommunismus im Kalten Krieg ist ein noch zu 
erschließendes Forschungsdesiderat. 
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leugnet; sie wünscht die Begrenzung der Staatsgewalt auch im irdischen Leben, während 
eine grenzenlose Macht das Vorbild des Diktators ist. Schließlich will die Religion die 
Brüderlichkeit und den internationalen Frieden, den zu zerstören die Diktatur als Wirkung, 
wenn nicht gar als Ziel hat.“156 
Dass damit der Antisemitismus nicht ausradiert war, zeigten einzelne „Ausrutscher“. So 
beschrieb der jüdische Historiker und Journalist Paul Cerf 1976 nicht nur, dass er rezent in 
einem „Wort“-Artikel nur als „parasitärer“ Europabeamter dahin gestellt worden sei. Er sei 
auch in den Fünfzigerjahren in dieser Zeitung als „feiger Staatenloser“ und „junger Mann mit 
Hakennase“ beschrieben worden: „C’est vrai que j’ai le nez crochu, et sans être un rat de 
synagogue ou un sioniste de choc, je n’ai jamais renié mes origines juives. Je ne sais trop si 
je suis un patriote ardent, mais ce que je sais, c’est que je suis le fils d’un patriote 
luxembourgeois, mort pour la patrie, dans le Revier d’Auschwitz. Et je suis partagé entre la 
rage et la tristesse, quand je me fais insulter par des plumitifs qui n’osent pas dire leur nom, 
au nom d’une morale, qui, elle, ose se prétendre du christianisme.“157 
 

 

4.3. Umgang mit dem Nationalsozialismus158 
 

Es blieben im „Luxemburger Wort“ auch Tendenzen bestehen, über internationale katholische 
Würdenträger und Autoren, die sich vor oder während des Krieges kompromittiert hatten, 
unkritisch zu berichten. 1948 schrieb man zu dem antisemitischen Publizisten Josef Eberle in 
einer wohlwollenden Kritik zu seinem soeben erschienenen Buch über bekannte Konvertiten 
lediglich: „Josef Eberle […] ist für intellektuelle Luxemburger ein alter Bekannter, als 
Schriftleiter der „Schöneren Zukunft“ in Wien.“159 Auch der antisemitische Anthropologe Pater 
Wilhelm Schmidt, der ebenfalls in der „Schöneren Zukunft“ publiziert hatte, wurde 
gewürdigt.160  
Besonders sticht aber der Umgang mit dem Luxemburger Joseph Lortz, dem 
Kirchenhistoriker und Verfechter der Ökumene, hervor. Lortz, der sich in den Kreisen des 
deutschen Rechtskatholizismus bewegte, hatte mehrere Schriften zugunsten eines 
Brückenschlags zwischen Katholizismus und Nationalsozialismus verfasst, die bekanntesten 
davon unter dem Titel „Katholischer Zugang zum Nationalsozialismus“ (1934) und 

                                            
156 Nährboden der Diktatur. Was die Diktatur zu ihrer Festigung tut, in: Luxemburger Wort, 14.11.1944, 1. 
157 (“Es stimmt, ich habe eine Hakennase, und auch wenn ich keine Synagogenratte oder ein stürmischer 
Zionist bin, habe ich meine jüdischen Wurzeln nie verleugnet. Ich weiß nicht recht, ob ich ein ferventer 
Patriot bin, aber was ich weiß, ist, dass ich der Sohn eines (luxemburgischen) Patrioten bin, der für die 
Heimat im Revier Auschwitz gestorben ist. Und ich bin zwischen Wut und Trauer hin- und hergerissen, 
wenn ich von Schreiberlingen beleidigt werde, die sich nicht trauen, ihren Namen zu nennen, im Namen 
einer Moral, die sich ihrerseits traut, sich auf das Christentum zu berufen.”) Cerf, Paul: Pour crime de „lèse-
Wort“, in: D’Letzeburger Land, 10.12.1976, 15. Cerf deutete an, in der Affäre der Fünfzigerjahre einen 
Prozess gegen das katholische Blatt angestrengt und gewonnen zu haben. 
158 Ein Resümee von Unterkapitel VI.4.3. erschien im Vorabdruck: Wagener, II. Vatikanisches Konzil. 
„Man darf die Juden nicht als von Gott verflucht darstellen“, in: woxx, 18.8.2016, 
http://www.woxx.lu/ii-vatikanisches-konzil-man-darf-die-juden-nicht-als-von-gott-verflucht-darstellen. 
159 Neue Bücher zur Stunde, in: Luxemburger Wort, 12.4.1948, 3. Vgl. Kap. III.6.3.2. und IV.6.7. 
160 Prof. Dr. P. Wilh. Schmidts 80. Geburtstag, in: Luxemburger Wort, 25.3.1948, 2. Zu Schmidt, siehe 
Conte, Edouard: Wilhelm Schmidt. Des letzten Kaisers Beichtvater und das „neudeutsche Heidentum“, in: 
Gerndt, Helge (Hg.): Volkskunde und Nationalsozialismus, München 1987, 216-278. 
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„Sendschreiben Katholischer Deutscher an ihre Volks- und Glaubensgenossen“ (1936).161 Im 
Rahmen seines Entnazifizierungsverfahrens wurde er zunächst als „Mitläufer“ qualifiziert, 
diese Beurteilung wurde aber nach seinem Einspruch aufgehoben und er wurde als 
„entlastet“ eingestuft. Die Historikerin Gabriele Lautenschläger hat Lortz‘ Haltung während 
des Nationalsozialismus und in der Nachkriegszeit untersucht. Sie kommt zum Schluss, Lortz 
sei kein Antisemit gewesen, habe sich wohl aber bis 1936 um einen solchen Brückenschlag 
zwischen Katholizismus und Nationalsozialismus bemüht.162 Dabei kommt die Analyse von 
Lortz‘ Reichsidee etwas kurz, die bei Breuning dargestellt wurde, und bei der es laut Lortz 
darum ging, „daß Gottes Reich mit seiner Ankunft unser Drittes Reich erfülle und heilige“.163 
Es ging also auch um die autoritäre und andere Religionen ausschließende Idee eines 
„Reiches“ auf christlicher Basis. Dass Lortz ab 1937 zurückhaltender wurde und schließlich 
auf Distanz zum Regime ging, führt Lautenschläger darauf zurück, dass er wegen seiner 
Schriften auch unter Druck von Seiten Roms geraten war. Sie wertet die im Gefolge der 
Enzyklika „Mit brennender Sorge“ sich zuspitzenden Spannungen zwischen Kirche und Staat 
als „entscheidenden Grund“ für Lortz, sich von seiner NSDAP-Mitgliedschaft zu 
distanzieren.164 

Lortz rechtfertigte sich nach dem Krieg damit, er habe an das Hitler zugeschriebene 
Versprechen geglaubt: „Wir werden die beiden christlichen Konfessionen zu Grundpfeilern 
unserer Kulturpolitik machen.“ Er sei kurzzeitig auf diesen „Betrug en gros“ 
hereingefallen.“165 Gegenüber dieser Nachkriegsdarstellung, er sei von Hitler „betrogen“ 
worden, wendet sie, sich auf Koch-Kent berufend, ein, Lortz‘ sei vor allem sein Verhalten 
nach 1945 anzulasten.166 „Von all jenen, die auf diesen ‚Betrug en gros‘ nicht hereinfielen, 
sondern ihm Widerstand leisteten oder bzw. und ihm grausam zum Opfer fielen, ist bei Lortz 
kaum die Rede.“ Lortz habe sich verhalten wie große Teile der deutschen Bevölkerung nach 
1945: „Unter dem Diktat eines allgemeinen Konformitätszwangs verlor man sich […] bei 
Äußerungen über die Epoche des Dritten Reiches und schon zuvor den Zusammenbruch der 
Weimarer Republik vornehmlich in Ausflüchten und trug eine trügerische Naivität zur 
Schau.“167 

                                            
161 Lortz, Joseph: Katholischer Zugang zum Nationalsozialismus, Münster 1934. Das „Sendschreiben“ 
forderte „die Katholiken zur Gefolgschaft Adolf Hitlers auf“. Lautenschläger, Gabriele: Joseph Lortz (1887-
1975). Weg, Umwelt und Werk eines katholischen Kirchenhistorikers, Diss. Theol. Würzburg 1987, 312. 
Lortz schrieb auch in Zeitschriften wie „Germania“ und „Schönere Zukunft“. Ebd., 283. 
162 Lautenschläger, Lortz, 337. Hier auch Beispiele dafür, dass Lortz es ablehnte, öffentlich antisemitische 
Thesen zu vertreten. 
163 Zit. nach Breuning, Klaus: Die Vision des Reiches. Deutscher Katholizismus zwischen Demokratie und 
Diktatur (1929-1934), München 1969, 195. 
164 Lautenschläger, Lortz, 322-324, 330. Sie beleuchtet in diesem Kontext auch die Rolle des Luxemburgers 
Jean-Pierre Kirsch, dem Rektor des „Pontificio Istituto di Archeologia Cristiana“ in Rom, der gegenüber Lortz 
sowohl inhaltliche Bedenken zum „Sendschreiben“ ausdrückte als auch vor der Reaktion Roms warnte. 
Lautenschlägers ansonsten überzeugende Argumentation wird in ihrer Aussagekraft etwas abgeschwächt, 
wenn sie als Argument dafür, dass man Lortz nicht „pauschal als ‚Nazi‘ abstempeln“ könne, schreibt: „Seine 
Herkunft aus ebenso gut-bürgerlichen wie frommem Milieu gab von vorneherein einen gewissen Abstand 
zur Vulgarität und Kriminalität des Denkens und Benehmens, wie es unter entschiedenen Nationalsozialisten 
anzutreffen war.“ Ebd., 395. 
165 Lautenschläger, Lortz, 396. 
166 Ebd., 395. 
167 Ebd., 396-397. Diese Einstellung zeigt sich auch in Lortz‘ autobiografischem Rückblick: Lortz, Joseph: 
Mein Umweg zur Geschichte. Ein besinnlicher Rückblick auf der Journée des anciens d’Echternach, 10. 
Oktober 1959, Wiesbaden 1960. 
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Im „Luxemburger Wort“ erschienen dennoch in der Nachkriegszeit positive Rezensionen zu 
Lortz‘ Werken über ein „christliches Abendland“, und er wurde als „großer Landsmann“ 
gefeiert.168 Lortz nahm auch als Conférencier an einer internationalen, unter dem Protektorat 
des Bischofs und des Erziehungsministers Frieden stehenden internationalen „liturgischen 
Tagung statt.169 In späteren Jahren, so Lautschläger, habe man ihm jedoch mitgeteilt, die 
katholische Zeitung „stünde ihm ihn Zukunft nicht mehr zur Verfügung“.170 Möglicherweise 
war dies eine Reaktion auf die heftige Kritik, die ab den Sechzigerjahren an Lortz‘ Person in 
Luxemburg aufkam. Diese betraf seine grundsätzliche Haltung zum Nationalsozialismus, aber 
auch sein Schweigen zur Besetzung Luxemburgs. Im liberalen „D’Letzeburger Land“ warf 
man Kirche und öffentlichen Würdenträgern der CSV vor, sich nicht von Lortz‘ zu 
distanzieren.171 

 

 

4.4. Ablehnung des Antisemitismus 
 

Bereits sofort nach der Befreiung war eine ausgeprägte Stigmatisierungshaltung gegenüber 
Bereicherungsversuchen an jüdischem Eigentum festzustellen. Zivilpersonen stellten sich 
gegen das auch in Luxemburg betriebene Plündern von Judenwohnungen und -geschäften. 
In einer anonymen Stellungnahme hieß es kurz nach der Befreiung, es sei schon lange her, 
dass die jüdische Bevölkerung deportiert und in den Gaskammern in Polen umgebracht 
worden sei. Seither hätten viele vergessen, was mit den beschlagnahmten Häusern und 
Möbeln geschehen sei. Neben den deutschen Nationalsozialisten seien es aber auch andere 
Leute gewesen, auch luxemburgische, die Gegenstände für sich selbst oder zum 
Weiterverkauf aufgekauft hätten: „De‘ Leit mussen haut zur Rechenschaft gezun gin! E 
Letzeburger, dén sech fir so‘ eng knaschteg Säch hir gin huet, dât ass ké Letzeburger me‘. 
Mir hun iwerhâpt an eiser Sproch kên Numm fir eso‘ eng Zort Leit. Et si Geschäftsleit, de‘ 
ganz Juden-Arichtongen hun, an de‘ kâlble’deg de letzeburger Fendel eraushänken, an hir 
Fönsteren we‘ gut Patriote geröscht hun.“172 
Die Stellungnahme verdeutlicht nicht nur, was dieser Unbekannte sich unter Luxemburger 
Werten vorstellte, sondern verweist auch auf die Realität der Plünderungen. Wenige Tage 
später forderte die „Unio’n“ von Esch-Alzette in einer Pressemitteilung die betreffenden 
Personen auf, Listen der von ihnen aufgekauften Gegenstände bei ihr einzureichen. Nach 
Frist von einer Woche würden sie sonst als Diebe und Hehler verfolgt werden.173 Der 

                                            
168 lh.: Neugeburt des Abendlandes, in: Luxemburger Wort, 31.12.1948, 11. 
169 lh.: Internationale liturgische und theologische Tagungen in Luxemburg, in: Die Warte. Kulturelle 
Wochenbeilage des „Luxemburger Wort“, 14.6.1950, 1. 
170 Lautenschläger, Lortz, 394. Angabe ohne zeitliche Verortung. Jedoch wurde er noch 1967 dort nicht nur 
gewürdigt (7.12.1967), sondern durfte auch einen Beitrag zu Luther in der „Warte“ publizieren 
(26.10.1967). Nach: Meyer, Jean Marie: Der Fall Joseph Lortz, in: D’Letzeburger Land, 5.1.1968, 4. 
171 Engel, Marcel: Von Braunsberg nach Echternach, in: D’Letzeburger Land, 19.2.1960, 10; Kr.: Lortz und 
der Nazismus, in: D’Letzeburger Land, 19. 3.1965, 4; Meyer, Fall. 
172 („Diese Leute müssen heute zur Rechenschaft gezogen werden! Ein Luxemburger, der sich für eine 
solche Sache hergegeben hat, das ist kein Luxemburger mehr. In unserer Sprache haben wir überhaupt 
keinen Namen, für solch eine Sorte von Menschen. Es gibt Geschäftsleute, die ganze Judeneinrichtungen 
besitzen und die kaltblütig die Luxemburger Fahne aushängen und ihre Schaufenster wie gute Patrioten 
schmücken.“) De Man vun der Strôß: An elo eppes iwer d’Jude-Miwelen, in: Tageblatt, 6.10.1944, 4. 
173 Unio’n Esch-Uelzecht: Matdélong, in: Tageblatt, 9.10.1944, 3. 



839 
 

anonyme Schreiberling meldete sich daraufhin erneut zu Wort. Erfreut darüber, dass sich die 
„Unio’n“ der Sache angenommen habe, legte er dennoch nach. In forschem Ton meinte er, 
nun würden sicher alle behaupten, sie hätten die Gegenstände nur an sich genommen, um 
sie für die jüdischen EigentümerInnen bis zu ihrer Rückkehr zu verwahren. Jedoch, fügte der 
Autor hinzu, nicht ohne seine eigenen Vorurteile preiszugeben: „De‘ Tricke kenne mer. An 
énzelne Fäll besteht jo de‘ Me’glechkeet och, an daât le’ßt sech jo dann och beweisen. Well 
we‘ mer d’Jude kännen, mâchen de‘ nawell gär so‘ Sâchen schröftlech.“ Schließlich fügte er 
noch die Drohung hinzu, wenn sich die Betreffenden nicht meldeten, werde man Namen 
nennen.174 

Im Herbst 1944 veröffentlichte die „Unio’n“ mehrfach in der Tagespresse Aufrufe an jene 
Personen, die jüdische Möbel und anderen Besitz gekauft hatten, sich in ihren Büros zu 
melden und die betreffenden Güter zu melden, andernfalls sie die Betreffenden verklagen 
werde.175 Sie sorgte sich auch um die Unterlagen der berüchtigten „Abteilung IV A“ der 
nationalsozialistischen Zivilverwaltung, die für die Arisierung jüdischen Vermögens zuständig 
gewesen war.176 Kurze Zeit später beschuldigte die Lokalsektion der Unio’n aus Mondorf in 
den Zeilen der Vereinszeitung eine Person aus dieser Ortschaft, an der Zerstörung der 
dortigen Synagoge beteiligt gewesen zu sein.177 

Hatte bereits vor dem Krieg der gesellschaftliche Deutschenhass zu einer gewissen 
Zurückhaltung gegenüber offenem Antisemitismus beigetragen, so bewirkten die 
Kriegserfahrungen nun, dass die nationalsozialistische Judenverfolgung gelegentlich als ein 
Aspekt in der kollektiven Leidensgeschichte Luxemburgs dargestellt und in die Begründungen 
für die Ablehnung Deutschlands und der Deutschen integriert wurde. Ein Beispiel wurde 
1947 im „Luxemburger Wort“ dargestellt, als ein nicht-jüdischer Autor über seine brutale 
Behandlung durch die nationalsozialistischen Machthaber in einem Luxemburger Dorf 
berichtete. Er schilderte, wie er in einer Strafaktion zusammen mit anderen Männern aus 
dem Dorf, darunter „den ale Pappa Albert Cahen“, von einer Nazi-Stoßtruppe, als 
„Brigangen“ oder ironisch als „Herren“ bezeichnet, in einer Kneipe zusammengeführt 
wurde. 178 Nachdem ein deutscher politischer Kreisleiter ihm, auf seine Weigerung hin, der 
VdB beizutreten, mit Folgen gedroht hatte, man werde mit ihm abrechnen, heißt es in dem 
Bericht: „‘Und jetzt machen wir den Juden fertig.‘ Gleich falen en etlech der Flantessen iwer 
den ale Pappa Cahen hir a schwärzen him d’Gesicht. Et huet mir gekacht vu Roserei, an ech 
ko’m net vun dem Gedanke lass, ‘wann dat eso’ viru gét, muss du nach eng Ke’er nokucken, 
wa se dén ale Papp eso’ verhonzen‘. Du krut de Pappa Cahen en alen Emer an de Grapp a 
mat engem Bengel huet hien missen drop schloen an all durch d’Duerf jeizen: ‘Ich bin ein 
Jude‘. Seng Duechter Milly schafft sech durch de’ Band bis bei hire Papp a sét: ‘Mei Papp ass 
en ale Mann an hie kann net gudd jeizen.‘ Si höllt den Emer an de Klöppel a rifft: ‘Ich bin 
eine Jüdin!‘ Duerno go’fe mir all zesummen erëm an de Liwerauto getesselt, mat dem mir 
erbeigeschléft ware gin.“179 

                                            
174 („Diese Tricks kennen wir. Und in einzelnen Fällen besteht ja diese Möglichkeit auch, und das lässt sich 
ja dann auch beweisen. Denn wie wir die Juden kennen, machen die recht gerne solche Sachen 
schriftlich.“) De Man vun der Strôß: Nöt ze vergie’ßen!, in: Tageblatt, 12.10.1944, 2. 
175 Etwa: Mondorf, 17. Okt., in: Luxemburger Wort, 18.10.1944, 3. 
176 Eng virwötzeg Fro, in: D’Unio’n, 10.10.1944, 3; Aentwert op eng virwötzeg Fro, in: D’Unio’n, 21.10.1944, 
2. 
177 Zwé offe Bre’f un den Här Justizminister, in: D’Unio’n, 25.11.1944, 4. 
178 Winandy, Étienne: Aus de Schreckensdég vu Gro’ßbous, in: Luxemburger Wort, 10.1.1947, 4. 
179 („Gleich fallen ein paar von diesen Rüpeln über den alten Papa Cahen her und schwärzen ihm das 
Gesicht. In mir brodelte es vor Wut, und der Gedanke ließ mich nicht los, ‚wenn das so weitergeht, muss du 
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Auch manche Berichte von nicht-jüdischen Deportierten verrieten Empathie gegenüber den 
jüdischen LeidensgenossInnen. Im Winter 1944, also wahrscheinlich kurz nach seiner 
Rückkehr, schilderte ein ehemaliger KZ-Häftling seinen kurzen Aufenthalt, im Rahmen eines 
Gefangenentransportes, in Lodz. Er beschrieb zunächst ein Gespräch mit seinem deutschen 
Transportführer in Lodz, der angab, bei der „Ausbürgerung der Juden aus Luxemburg“ mit 
tätig gewesen zu sein. Der Transportführer habe ihn dann gefragt, wie sich die Luxemburger 
Bevölkerung demgegenüber verhalten habe: „Die werden doch bestimmt froh gewesen sein, 
ihnen [sic] los zu sein?“ Darauf habe er geantwortet, die Mitglieder der israelitischen 
Gemeinde seien „seit altersher Bürger unseres Staates. Sie beanspruchen für sich weder 
Sonderstellung noch irgendwelche Vorteile. Ich kann Ihnen versichern, daß es in keinerlei 
Beziehung Meinungsverschiedenheiten gab. Wir kamen also gut mit unserer israelitischen 
Gemeinde aus.“ Anschließend beschrieb der Autor das „unheimliche“ Aussehen der Straßen 
und Gebäude, durch die sie fuhren. „Sehen Sie,‘ fong de Preis eröm un, ‚hier ist das Ghetto. 
Eine große Zahl Juden aus Luxemburg sind hier einquartiert worden und viele von ihnen 
dürften bereits nicht mehr am Leben sein.“ Auf seine Frage, wo denn die Leute in den 
zerstörten Häusern wohnen könnten und wie sie verpflegt würden, sei die Antwort des 
Transportführers gewesen, das kümmere ihn nicht, und niemand komme hier mehr heraus. 
„Ech hât begraff; d’Schwätzen wor mir vergang an ech gléw, wan dat Ongeheier mir nach 
me‘ ze verzielen hät, ech hät hien kaum nach he’eren.“ Der Autor beschloss seinen Bericht 
mit der während der Weiterfahrt gemachten Reflexion über das Erlebte, „iwer dat wat ech dé 
Muergen iwer eng Kategorie vun ongléckleche Mönschen hun he’eren missen. Fir aner 
Kategorien, besonnesch fir ons arem Oemgesidedelt, ass et bestëmmt net besser.“180 

Zu einem Moment, als der Begriff Holocaust noch nicht bekannt war,181 existierte also unter 
den Deportierten bereits ein Wissen, manchmal sogar aus eigener Anschauung, über Aspekte 
der spezifischen Behandlung der jüdischen Opfer. Das Ausmaß der Judenermordung schien 
jedoch noch nicht bekannt zu sein, denn der Autor setzte das Leiden im jüdischen Ghetto mit 
jenem der Luxemburger Umgesiedelten gleich, die nach Ostdeutschland in Lager wie Leubus 
oder Boberstein gebracht und zur Zwangsarbeit herangezogen wurden.  

Auch das Bild des Konzentrationslagers als Inkarnation des nationalsozialistischen Terrors 
begriff in Luxemburg sowohl die jüdische als die nicht-jüdische Verfolgung und Ermordung. 
Das Erleben des „univers concentrationnaire“ wurde als ein gemeinsames oder als ein 
analoges Erleben angesehen.182 Einerseits hatten jüdische und nicht-jüdische Deportierte 

                                            
noch einmal zuschauen, wie sie den alten Vater beleidigen‘.” Dann drückten sie Papa Cahen einen alten 
Eimer in die Hände, und mit einem Bengel musste er draufhauen und durch das Dorf schreien: ‚Ich bin ein 
Jude‘. Seine Tochter Milly rangelt sich durch diese Bande bis zu ihrem Vater durch und sagt: ‚Mein Vater ist 
ein alter Mann und kann nicht laut schreien.‘ Sie nimmt den Eimer und den Bengel und ruft: ”Ich bin eine 
Jüdin!” Danach wurden wir alle zusammen in das Lieferauto geladen, mit dem wir hierher gezerrt worden 
waren.”) Winandy, Étienne: Aus de Schreckensdég vu Gro’ßbous, in: Luxemburger Wort, 13.1.1947, 3.  
180 („Ich hatte verstanden; das Reden war mir vergangen und ich glaube, wenn dieses Ungeheuer mir noch 
mehr erzählt hätte, ich hätte ihn kaum noch gehört.“; „[...] darüber, was ich an diesem Morgen über eine 
Kategorie unglücklicher Menschen habe hören müssen. Für andere Kategorien, besonders für unsere armen 
Umgesiedelten ist es bestimmt nicht besser.“) P., M.: „Hier kommt niemand mehr raus!" Eng Erönnerung 
vun engem Letzeburger, den an deitsche KZ.-Lager war, in: Luxemburger Wort, 16.12.1944, 4. 
181 Lagrou stellt in seinem Überblick über die europäischen Nachkriegsgesellschaften fest, dass Begriffe wie 
Genozid, Holocaust oder Shoah in der Nachkriegszeit noch gar nicht existierten. Lagrou, Return, 22. Dies 
gilt auch für Luxemburg: Bei einer online-Recherche auf e-Luxemburgensia tauchte bis 1950 der Begriff der 
Shoah gar nicht, jener des Holocaust nur einmal auf, und zwar in Bezug auf die Opfer des Standgerichts 
von 1942. Gedenkdag vun der Grêve zu Woltz, in: D’Unio’n, 4.9.1946, 5. Der Begriff „génocide“ kam einige 
Male vor, jedoch im Kontext der geplanten UNO-Konvention, und meinte nicht allein die Judenermordung.  
182 Vgl. Lagrou, Return, 15. 
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wenigstens zum Teil gemeinsam die nationalsozialistischen Torturen erfahren bzw. hatten 
Einsicht in die nationalsozialistischen Ausrottungsstrategien gehabt, andererseits hatte die 
Gruppe der Deportierten, ungeachtet der nationalsozialistischen Motive, hohes Ansehen. Das 
Bild der Konzentrationslager als einer Stätte der spezifischen Judenermordung entstand 
dagegen erst Jahre später, wobei die Berichterstattung über den Eichmann-Prozess eine 
wesentliche Rolle spielte.  

Auch die Resistenz spielte in Hinsicht der Solidaritätsbildung eine wichtige Rolle.183 Nicht nur 
waren die Widerstandsgruppen vor Ort vernetzt mit belgischen und französischen Gruppen, 
sondern zahlreiche Luxemburger Resistenzler und Deserteure gelangten durch diese 
Kontakte nach Belgien und Frankreich und schlossen sich dort dem Widerstand an. Diese 
Widerstandsgruppen waren häufig von einem antifaschistischen Geist geprägt, in dem 
Antisemitismus abgelehnt wurde.184 Inwieweit dies auch für die alliierten Armeen zutrifft, in 
die eine ganze Reihe der geflüchteten Luxemburger Männer eintraten, muss hier offen 
bleiben. Auf jeden Fall gilt für Luxemburg, dass unter den rückkehrenden Resistenzlern und 
Veteranen, die in der Bevölkerung ein hohes Ansehen genossen, öfters auch Juden waren.185 

Schließlich ist hier der Aspekt der kollektiven Zwangsrekrutierung junger Männer in die 
deutsche Wehrmacht zu nennen. Während der Streit darüber, ob es sich bei dieser großen 
Gruppe um Opfer des Krieges oder des Nationalsozialismus handelte, während Jahrzehnten 
andauerte, bewirkte möglicherweise ihre zunehmende gesellschaftliche Einstufung als 
Opfer,186 dass auch der Status anderer Opfergruppen aufgewertet wurde. Jedoch gab es in 
den Darstellungen der Opfergruppen auch Verdrängungseffekte: In den ersten 
Nachkriegsjahren wurde noch verhältnismäßig viel über die Leiden der jüdischen Verfolgten 
berichtet, im Laufe der Zeit rückte aber neben den Taten der Resistenzler das Los der 
Zwangsrekrutierten und der Umgesiedelten immer stärker in den Vordergrund, während die 
Judenausrottung weniger benannt wurde. Erst in den Sechzigerjahren kam es hier zu einer 
deutlichen Wende. 

Wenn Lagrou für Westeuropa eine Aufteilung in einerseits „patriotische“, nicht frei von 
antisemitischen Tönen sich äußernde Gruppen und in andererseits explizit für die Rechte der 
jüdischen Opfer eintretende „antifaschistische“ Gruppen darstellt, so lässt sich dieses Bild nur 
begrenzt auf Luxemburg übertragen.187 In der kommunistischen „Volksstimme“ wurde zwar 
die Judenverfolgung erwähnt, die Rechte der jüdischen Opfer in Luxemburg wurden aber 
nicht explizit verteidigt.188 Es konnte nur ein Artikel gefunden werden, in dem Antisemitismus 
thematisiert und auch deutlich gefragt wurde, ob dieses Phänomen in Luxemburg tatsächlich 
verschwunden sei: „Wir sehen uns genötigt, ein für allemal festzustellen, daß wir wieder im 
demokratischen Luxemburg leben und die Bürger ohne Unterschied der Rasse und der 

                                            
183 Der Luxemburgismus "Resistenz", der in der Primärliteratur gängig war und sogar bis heute in der 
deutschsprachigen Luxemburger Sekundärliteratur gebraucht wird, wird in dieser Arbeit übernommen und 
pseudonym mit "Widerstand" benutzt. 
184 Vgl. Lagrou, Return, 16. 
185 Lagrou schneidet diesen Aspekt nicht an. 
186 In Belgien und Frankreich waren die Zwangsrekruten dagegen mit gesellschaftlicher Ablehnung 
konfrontiert. Klos, Erinnerung. 
187 Lagrou, Return, 16, 19. Auch die antifaschistische Solidarität an sich erwies sich als begrenzt aufgrund 
der bereits aus der Vorkriegszeit stammenden Feindschaft zwischen AP und KPL. 
188 Vgl. die Nachkriegsjahrgänge der kommunistischen „Volksstimme“. Oscar Lewin, der die „Hölle von 
Auschwitz“ überlebt hatte, wurde bei seiner Rückkehr gleichermaßen freundlich begrüßt wie die anderen 
kommunistischen Rückkehrer aus den Konzentrationslagern. Welkom dohem, in: Die Volksstimme, 
2.6.1945, 1.  
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Religion vor dem Gesetze gleich sind. Der Antisemitismus ist die Waffe der 5. Kolonne, wer 
sich ihrer bedient, macht sich strafbar, auch vor dem Luxemburger Gesetz.“189 

 
 

4.5. Haltung der Resistenz- und Zwangsrekrutiertenverbände 
 

Bereits sofort nach dem Krieg entstanden im Großherzogtum die ersten Organisationen, die 
sich für die Rechte von WiderstandskämpferInnen oder Opfern von Krieg bzw. 
Nationalsozialismus einsetzten. Manche davon entwickelten sich aus den während des 
Krieges entstandenen Untergrundorganisationen heraus.190 Anliegen dieser Vereine war 
neben der Bestrafung der TäterInnen oftmals die staatliche Anerkennung ihres Statutes 
sowie ihre materielle Entschädigung. Daneben formulierten sie jedoch auch politische 
Forderungen, die oft über ihre Kernthemen hinausgingen. Das ständische und manchmal 
auch offen antisemitische Gedankengut mancher dieser Gruppen wurde bereits mehrfach 
analysiert.191  

 

4.5.1.  „D‘Unioun“ 
Die „Unio‘n“, die bereits im März 1944 entstand, war ein Zusammenschluss von 
Widerstandsgruppierungen. Ihre gleichnamige Zeitung kam von Oktober 1944 bis 1948 
heraus, sie editierte ebenfalls eine Beilage namens „D‘Hêmecht“.192 An diesem Versuch einer 
gemeinsamen Aktion der ehemaligen Widerstandsorganisationen nahmen Personen 
unterschiedlicher Couleur teil. Unter anderem wurden in der „Unio’n“ Beiträge des bereits 
aus der „Nationalunio’n“ und dem „Volksblatt“ bekannten Lucien Koenig abgedruckt. Jüdische 
Autoren gaben sich dagegen nicht zu erkennen. Der Ton der Beiträge in dieser Zeitung 
spiegelt ein von Streit und Kränkung, Vorwürfen und Unterstellungen geprägtes 
Diskussionsklima in der immediaten Nachkriegszeit wider. 

Die Haltung der „Unio‘n“ gegenüber Judentum und Antisemitismus erscheint widersprüchlich. 
Einerseits entwickelten manche der Autoren in ihren Organen das bereits aus der 
Vorkriegszeit bekannte ständische Gedankengut weiter, das implizit den Ausschluss der 
jüdischen Glaubensangehörigen aus der Gesellschaft vorsah. Auch xenophobe Tendenzen 
waren auszumachen, so durften zum Beispiel AusländerInnen nicht Mitglied der Unio‘n 
werden, ausgenommen Personen, die sich im Widerstand betätigt hatten.193 In einem 
Programm wurde ebenfalls gefordert, alle nach 1900 getätigten Naturalisierungen seien zu 
annullieren.194  

                                            
189 Lebt der Antisemitismus in Luxemburg wieder auf?, in: Die Volksstimme, 12.1.1946, 2. Die 
„Volksstimme“ existierte bis Juni 1946 und wurde danach durch die Tageszeitung „d’Zeitung vum 
letzeburger Vollék“ ersetzt. 
190 Siehe Kap. V.5.7. 
191 Hoffmann, Serge: La Résistance au Luxembourg pendant la seconde guerre mondiale. Le mouvement de 
résistance LVL (Letzeburger Vollekslegioun) (Anlux. Série études; 1), Luxembourg 2004.  
192 Die Redaktion dieser Beilage wurde jedoch schon nach wenigen Nummern von jener der „Unio’n“ 
getrennt. Zu dieser Zeitung, siehe Unterkap. VI.4.6. 
193 Mattdélongen vun der Unio’n, in: D’Unio’n, 10.10.1944, 3. 
194 We’ mir d’Hêmecht opbaue wöllen!, in: D’Unio’n, 16.11.1944, 3. 
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Andererseits war es, wie oben erwähnt, gerade die „Unio‘n“, die konkret eingriff, wenn es um 
Rückerstattung jüdischen Besitzes ging. Wenn anfangs die jüdische Verfolgung während des 
Kriegs oder die Probleme der jüdischen DPs zunächst kaum angesprochen wurden, so 
begann man ab 1946, häufiger über die nationalsozialistischen Ermordungsaktionen, über die 
Lage der jüdischen DPs in Deutschland und in Osteuropa zu berichten, und auch über den 
Antisemitismus, der weiterhin dort herrsche.195 Neben solch spezifischer Erwähnung der 
Judenverfolgung ließ sich aber auch in diesem eher konservativ ausgerichteten Blatt ein 
neuartiger Trend zum Pluralismus feststellen. So hieß es in einer Reflexion über die in 
Luxemburg umgekommenen und begrabenen amerikanischen Soldaten: „An engem klengen 
ofgestachene fleck buedem leien se all, de neger an de judd, den einfachen zaldot an de 
generol! Hei trennt si ké rang, kén titel, ké klassekampf a keng politik. Der do‘d an der 
schluecht huet si all geént an si zu stomme bridder gemâch! Stëll leien si niewtenén, si, de‘ 
viru geraumer zeit, we‘ zum appell geblose go‘w, d‘famill verlôss, fra a kanner fit d‘lèscht 
gekësst, dem papp fest d‘hand gedréckt an du als daper kämpfer un d‘front gezu sin, fir an 
Europa den ënnerdrécker nidderzeschloen an d‘länner vum nazijoch ze befreien…“196 
 

4.5.2. Ons Jongen 
In der Zeitung „Ons Jongen“, die von Ende 1944 bis Anfang 1951 erschien und die 
Interessen der Deserteure verteidigte,197 waren Judentum und jüdische Verfolgung zunächst 
kein Thema. Andererseits betonte man gleich in der ersten Ausgabe, dass die „Liga ‚Ons 
Jongen‘“ keine politischen oder religiösen Unterschiede mache, was ihre Mitglieder 
angehe.198 Antisemitische Äußerungen gab es ebenfalls keine, die Zeitung enthielt auch 
bereits früh Inserate von jüdischen Geschäften. Dagegen betonte die Zeitung, dass die 
desertierten Zwangsrekrutierten einen Teil der Resistenz darstellten, und zwar jenen, der 
„am meisten“ unter der Hitlerdiktatur zu leiden gehabt habe.199 

Erst 1947 wuchs das Interesse der Zeitung für die jüdische Verfolgung in Luxemburg. Neben 
internationalen Berichten über die Judenermordung und über die jüdisch-arabischen 
Auseinandersetzungen in Palästina erschien Ende des Jahres auch eine ganze Serie zur 
Judenverfolgung in Luxemburg.200 Darin druckte man die ersten Judenverordnungen 
vollständig ab, berichtete über den Abriss der hauptstädtischen Synagoge, über das 
„jüdische Altersheim“ Fünfbrunnen und über die Deportationen. Auch der Werdegang jener, 

                                            
195 Zum Beispiel: D’Judde fanne keng ro’, in: D’Unio’n, 30.3.1946, 2. Allerdings tauchten hier auch 
Stereotype wie das der „jüdischen Geldmagnaten aus der Wall Street“ wieder auf. Ebenfalls fanden sich in 
den Witz-Spalten Judenwitze. 
196 („In einem kleinen abgestochenen Flecken Erde liegen sie alle, der Neger und der Jude, der einfache 
Soldat und der General! Hier trennt sie kein Rang, kein Titel, kein Klassenkampf und keine Politik. Der Tod 
in der Schlacht hat sie alle vereint und sie zu stummen Brüdern gemacht! Still liegen sie beieinander, sie, 
die vor geraumer Zeit, als zum Appell geblasen wurde, die Familie verlassen, Frau und Kinder ein letztes 
Mal geküsst, dem Vater fest die Hand gedrückt haben und dann als tapfere Kämpfer an die Front gezogen 
sind, um in Europa den Unterdrücker niederzuschlagen und die Länder vom Nazi-Joch zu befreien.“) 
Zaldotegriewer..., in: D’Unio’n, 9.9.1946, 1. 
197 Die Deserteure wurden von manchen Vertretern der Zwangsrekrutierten, die nicht desertiert waren, als 
Feiglinge bezeichnet. Riposte à quelques détracteurs, in: Ons Jongen, 23.12.1944, 5. 
198 Notre Journal et notre Programme, in: Ons Jongen, 9.12.1944, 1. 
199 Enegkét, in: Ons Jongen, 9.12.1944, 1. 
200 Berchem, Léo: D’Lompekre’mer. Fragmenter aus de Schreckensjoren 1940-1944 , in: Ons Jongen, 
16.11.1947, 15; Berchem, Lompekre’mer, in: Ons Jongen, 1.12.1947, 15; Berchem, Lompekre’mer, in: Ons 
Jongen, 1.1.1948, 13; Berchem, Lompekre’mer, in: Ons Jongen, 16.1.1948, 13; Berchem, Lompekre’mer, 
in: Ons Jongen, 1.2.1948, 13. 
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die nach Frankreich geflüchtet waren, wurde beschrieben. Ebenfalls wurde über die 
jüdischen Männer berichtet, die dem „Maquis“ (französischen Untergrund) oder den alliierten 
Armeen beigetreten waren. Mit Empathie wurde auch über die Folgen der 
nationalsozialistischen Ausrottungspolitik für die jüdische Minderheit in Luxemburg 
geschrieben: „Wann ên bedenkt, dass ganz estime‘ert jüdesch Familgen bis op de lèschte 
Sprass vernicht si gin, dass an Uertschaften we‘ Medernach z. B. kê jüdesche Bierger me‘ ze 
fannen ass, an dass haut d’israelitesch Gemeng an onsem Land net me‘ we‘ 700-800 Käpp 
zielt, da kann ên sech eng Virstellong mâchen, we‘ de‘f de‘ Wonnen sin, de‘ d‘Nazien an 
d‘jüdesch Reien geschloen hunn.“201  

 

4.5.3. LPPD 
In Hinsicht auf die jüdischen Opfer interessiert unter den Widerstands- und 
Opferorganisationen ganz besonders die „Ligue luxembourgeoise des prisonniers et déportés 
politiques“ (LPPD). Im Rahmen der vorliegenden Arbeit konnten nur einige Jahrgänge der 
Zeitschrift des Vereins analysiert werden, die seit 1946 bis heute erscheint. Gerade in diesen 
ersten Jahren seiner Existenz vollzog sich aber ein bedeutsamer Wandel bei dieser 
Organisation. 1946 berichtete die kommunistische Volksstimme, eine junge Luxemburgerin 
jüdischen Glaubens habe nach ihrer Rückkehr aus dem Konzentrationslager einen Antrag auf 
Aufnahme in der LPPD gestellt. „Auf ihre Anfrage, weshalb ihrem Antrage noch immer nicht 
stattgegeben werde, wurde ihr wortwörtlich geantwortet: ‚Wegen Ihres Glaubens.‘“202 
Tatsächlich scheint sich der Verein zunächst schwergetan zu haben, wenn es um die 
Aufnahme von Juden und Jüdinnen ging. Zwar klang aus den Statuten und den 
Verlautbarungen des Vereins ausschließlich ein deutlicher, häufig xenophob geprägter 
Nationalismus.203 Bereits im Juli 1946 entschied man im Zentralkomittee des Vereins, dass 
„toute personne de descendance italienne, ainsi que les israélites sont admis comme 
membre de la LPPD, s’ils possèdent la nationalité luxembourgeoise et s’ils furent arrêtés pour 
des motifs de résistance contre l’oppresseur“.204 Hier äußerte sich die gleiche Einstellung, die 
auch den Gesetzesentwurf zu den Entschädigungen beseelte. Erst in den Fünfzigerjahren 
betrachtete sich, wie oben dargestellt, die LPPD auch explizit als zuständig für die jüdischen 
Deportierten. 

 

4.5.4. Zwangsrekrutierte 
Bereits in den ersten Monaten nach der Befreiung wurde der Begriff des „guten 
Luxemburgers“ geprägt: Dieser Begriff, der gerade auch von Opfer- und Erinnerungsvereinen 
kursierte, schloss zwar jedes Paktieren mit den nationalsozialistischen Machthabern als 

                                            
201 („Wenn man bedenkt, dass ganz geachtete jüdische Familien, bis auf den letzten Spross vernichtet 
wurden, dass in Ortschaften wie z. B. Medernach kein jüdischer Bürger mehr zu finden ist, und dass heute 
die israelitische Gemeinde in unserm Land nur mehr 700-800 Köpfe zählt, dann kann man sich vorstellen, 
wie tief die Wunden sind, die die Nazis in den jüdischen Reihen geschlagen haben.“) Berchem, 
Lompekre’mer, in: Ons Jongen, 16.1.1948, 13. 
202 Lebt der Antisemitismus in Luxemburg wieder auf?, in: Die Volksstimme, 12.1.1946, 2. 
203 Man musste ebenfalls Luxemburger sein, um dem Verein beitreten zu können. Ligue, luxembourgeoise 
des prisonniers et déportés politiques. Statuten, in: Rappel, (1947) 6, 41-44. 
204 („[…] jede Person italienischer Herkunft, sowie die Israeliten, werden als Mitglied in der LPPD 
angenommen, wenn sie die luxemburgische Nationalität besitzen und wenn das Motiv ihrer Verhaftung der 
Widerstand gegen den Unterdrücker war“.) Ligue, luxembourgeoise des prisonniers et déportés politiques: 
Rapports. Comité central du 12.7.1946, in: Rappel, (1946) 2, 60. 
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Unrecht aus, entschuldigte aber erzwungene Kollaboration wie die der Zwangsrekrutierten.205 
Erst im Verlauf der Entschädigungsdebatten kam es zu immer stärkeren Differenzen 
zwischen Resistenz und Zwangsrekrutierten.  

Besonders in der Phase der Diskussion um die Umsetzung des 1959 unterschriebenen 
deutsch-luxemburgischen Wiedergutmachungsvertrags entwickelte sich der Kampf der 
Zwangsrekrutierten um ihre Anerkennung als Opfer des Nationalsozialismus. In diesem 
Rahmen richtete die „Association des parents des déportés militaires luxembourgeois“ am 
12. September 1960 einen scharf formulierten Brief an den Luxemburger Außenminister 
Eugène Schaus (DP). Darin hieß es zum geplanten Vertrag, dieser habe seinen Namen nicht 
verdient: „ [L]e Traité qu’il désigne ne répare en aucune façon le pire crime du régime nazi, 
l’enrôlement de force de notre jeunesse “.206 In einem der Anträge, die im Parlament zur 
Frage der Umsetzung des Vertrages an die Regierung gerichtet wurden, sprach man auf 
kommunistischer Seite vom ‚génocide‘ seitens Hitlerdeutschlands gegenüber dem 
luxemburgischen Volke.207  

Man kann sich angesichts dieser Terminologie, in der die jüdischen Opfer semantisch durch 
die Zwangsrekrutierten verdrängt wurden, fragen, inwieweit Anfang der Sechzigerjahre in 
der Luxemburger Gesellschaft bereits eine tiefer gehende Auseinandersetzung mit der 
systematischen nationalsozialistischen Judenermordung stattgefunden hatte. Wahrscheinlich 
ist, dass eine solche auch in dieser Phase – trotz des international Aufsehen erregenden 
Eichmann-Prozesses von 1961 – von der Zwangsrekrutierten-Diskussion überdeckt wurde. 
Diese Vermischung war allerdings auch in anderen Bereichen festzustellen: So war es gängig, 
auch von der Gruppe der Umgesiedelten als von „Deportierten“ zu sprechen, auch wenn die 
Umgesiedelten im Unterschied zu den Deportierten nicht in Straf- und Konzentrationslagern 
festgehalten wurden.  

 

4.5.5. Amicale des Rescapés et des familles de disparus d‘Auschwitz208 
Dennoch fand in ebendieser Zeit ein gesellschaftlicher Paradigmenwechsel statt, was den 
Umgang mit den Opfern der nationalsozialistischen Judenermordung anging. Am 1. Juli 1965 
erschien die erste Ausgabe des „Informationsbulletins“ eines neuen Vereins: die „Amicale des 
Rescapés et des familles de disparus d’Auschwitz“. Dies war nicht nur ein Zeichen dafür, dass 
das Gedenken an die Shoah auch in Luxemburg Einzug gehalten hatte, sondern auch der 
erste Ausdruck einer gemeinsamen Erinnerungsarbeit von jüdischen und nicht-jüdischen 
Menschen in Luxemburg. Auschwitz war tatsächlich im Unterschied zu manchen anderen 
Konzentrationslagern ein gemeinsamer Erinnerungsort, denn dort waren auch nicht-jüdische 

                                            
205 Vgl. etwa: Notre Journal et notre Programme; Walram: Aus den Dälten op d’He’cht, in: D’Natio’n, 10 
(1946) 2, 2-4, hier 3; Wât ass letzeburgesch?, in: D‘Hêmecht, (7.10.1944) 2, 1; D‘Natio’n, 10 (1946) 2, 3. 
206 („Dieser Vertrag kann auf keinen Fall das schlimmste Verbrechen des Naziregimes, die 
Zwangsrekrutierung unserer Jugend, wieder gutmachen“.) ANLUX, AE-13101. [Hervorhebung im Text.] 
207 Ebd., Motion Urbany, Useldinger. 
208 Passagen aus diesem Unterkap. ebf. im Vorabdruck: Wagener, Eichmann. 
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Deportierte umgekommen.209 Im ersten Comité waren die nicht-jüdischen Mitglieder sogar in 
der Mehrzahl.210  

Dass das Gedenken an die Shoah nun auch in der Mehrheitsgesellschaft mitgetragen wurde, 
zeigt der Anklang einer vom „Comité“ unterstützten internationalen Spendenaktion für die 
Errichtung eines Mahnmals in Auschwitz-Birkenau.211 Auf der abgedruckten Spendeliste 
fanden sich neben der Regierung sowohl Vertreter von anderen Gedenkorganisationen wie 
auch jüdische und nicht-jüdische Privatpersonen.  

Die Aktivitäten des Vereins konzentrierten sich laut Bulletin sowohl auf Öffentlichkeitsarbeit 
als auch auf das Verfolgen der verschiedenen Gerichtsprozesse im Zusammenhang mit den 
Konzentrationslagern, die in den Sechzigerjahren in Europa stattfanden, vor allem der 
Auschwitz-Prozesse. 1966 entstand die Initiative, in Fünfbrunnen eine Gedenktafel 
anzubringen. Sehr bald schon wurde nicht mehr von einer Tafel, sondern von einem 
Gedenkstein gesprochen, der vom Luxemburger Bildhauer Lucien Wercollier verwirklicht 
werden sollte. Die dafür notwendigen Granitblöcke sollten von der LPPD gespendet 
werden.212 Die Spendensammlung für die Finanzierung hatte einen beachtlichen Erfolg, 
neben Privatspenden gingen auch solche von über 40 Gemeinden ein. Auch 
Filmveranstaltungen in Schulen wurden mit Spendenaktionen verbunden. Am 6. Juli 1969 
wurde das Monument im Beisein von Großherzog Jean, Innenminister Schaus und 
zahlreichen anderen nationalen und internationalen Persönlichkeiten eingeweiht. Sowohl 
Bischof Jean Hengen als auch Obberabbiner Emmanuel Bulz nahmen teil. In der Zeitschrift 
„Revue“ hieß es später, Tausende hätten der Einweihung beigewohnt.213 

1967 wurde der Verein auch politisch aktiv, indem er sich an der Diskussion um den Entwurf 
zum Gesetz betreffend die Anerkennung und Entschädigung der Opfer des 
Nationalsozialismus beteiligte. 

Nachdem 1968 das Gesetz gestimmt und am 6.6.1969 die Einweihung des Denkmals 
stattgefunden hatte, scheint die Motivation des Vereins abgenommen zu haben. In den 
Siebzigerjahren fand die Generalversammlung nicht mehr jährlich statt, ebenso die 
„Pilgerung“ nach Fünfbrunnen. Zwar ist die in der Nationalbibliothek erhaltene Sammlung der 
Zeitschrift nicht komplett, jedoch wurde im nächsten wieder vorrätigen Bulletin von Januar 

                                            
209 Ausdrücklich als Auschwitz-Überlebende genannt wurden zunächst Antoine Schroeder, Alphonse 
Deltgen, Edith Lévy und Marcel Thurmes. Enthüllung des Denkmals in Auschwitz-Birkenau am 26.4.1967, 
in: Informationsbulletin vun der Amicale des rescapés et des familles de disparus d’Auschwitz du Grand-
Duché de Luxembourg, (1967) 7, 3. Später wurde eine Liste von 43 Personen abgedruckt. Amicale des 
rescapés et familles des disparus d’Auschwitz-Birkenau du Grand-Duché de Luxembourg: Auschwitz mahnt, 
Luxembourg 1974, 48-49. 
210 Mitglieder waren: Antoine Schroeder (Esch-Alzette), Alice Feiner (Esch-Alzette), Eugène Goerens (Stadt 
Luxemburg), Jean Weyer (Stadt Luxemburg), Paula Bocian (Stadt Luxemburg) und Robert Schaffner 
(Echternach). Mitteilung, in: Informationsbulletin vun der Amicale des rescapés et des familles de disparus 
d’Auschwitz du Grand-Duché de Luxembourg, (1965) 1, 4. Es springt ins Auge, dass im ersten Comité der 
Auschwitz-Überlebende Alfred Oppenheimer nicht vertreten war. Er beteiligte sich jedoch an der 
Spendenaktion ebenso wie am Projekt des Denkmals.  
211 Für das Denkmal der 4.000.000, in: Informationsbulletin vun der Amicale des rescapés et des familles de 
disparus d’Auschwitz du Grand-Duché de Luxembourg, (1965) 2, 1. 
Präsident wurde Émile Goldmann, Vizepräsidentin Alice Feiner. 
212 Denkmal in Cinqfontaines, in: Informationsbulletin vun der Amicale des rescapés et des familles de 
disparus d’Auschwitz du Grand-Duché de Luxembourg, (1966) 5, 1. Wercollier war selbst KZ-Häftling 
gewesen und war Mitglied des Vorstands der LPPD. 
213 Zit. nach Amicale, Auschwitz, 42. 
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1978 bemerkt, dass die letzte Generalversammlung schon drei Jahre zurückliege. Präsident 
war 1978 weiterhin Georges Marx, Ehren-Präsident war nun Alfred Oppenheimer.214 

 

 

4.6. Pluralismus und Versöhnung215 
 

Sofort nach dem Krieg waren ideologische Neuorientierungen in den politischen Strömungen 
festzustellen. Dazu trugen einerseits die Erfahrungen bei, die im ausländischen Widerstand 
bzw. im Exil stattgefunden hatten. Aus Frankreich, Großbritannien, den USA und der 
Sowjetunion kamen Inspirationen für die Modernisierung von christlich-sozialem, liberalem, 
sozialistischem oder kommunistischem Gedankengut. Aber auch der Krieg selbst sorgte 
zumindest während einer kurzen Zeitspanne für Bestrebungen einer Aufweichung der in der 
Vorkriegszeit verhärteten innenpolitischen Fronten. 

Illustriert wird dieser Versuch einer offenen, aber an humanistischen und demokratischen 
Idealen ausgerichteten Debatte durch das kurzzeitige Erscheinen der Zeitung „D’Hêmecht – 
La Patrie“. Lanciert von der „Unio’n“, begann sie sehr schnell ein Eigenleben zu führen. Eine 
zentrale Figur wurde dabei der Sekundarschullehrer Pierre Frieden, der aus den eigenen 
Erfahrungen im Konzentrationslager heraus für eine Überwindung der Gräben plädierte, die 
nach Kriegsende zwischen Deportierten und WiderständlerInnen einerseits, 
KollaborateurInnen und MitläuferInnen andererseits offensichtlich wurden, und dafür warb, 
das Augenmerk auf einen „moralischen“ Wiederaufbau zu richten.216 Monarchistisch-
nationalistische und internationalistisch geprägte Texte standen nebeneinander, die Frage der 
Sprachen in Luxemburg wurde diskutiert. Neben der Bewunderung für die US-
amerikanischen Befreier (und ihre Musik, den Jazz) wurde auch die „kulturelle Leistung der 
Sowjetunion“ unterstrichen.217 Zugleich distanzierte man sich vom „Ungeist“ eines Pierre 
Grégoire, was auf eine gewisse Distanz zu den Kreisen des „Luxemburger Wort“ hindeutet.218 

Ein Zeichen für die weltoffene und pluralistische Haltung, die man an den Tag legte, war 
auch die Darstellung des Judentums. 1945 feierte man zum Beispiel den 100. Geburtstag von 
Gabriel Lippmann, dem Nobelpreisträger Luxemburger Herkunft.219 1946 schrieb Frieden 
über die Lage der jüdischen Deportierten im „Ghetto“ Theresienstadt.220 Ein literarischer Text 
ging auf die Judenverfolgung in Osterreich nach dem „Anschluss“ ein.221 

Der neue Pluralismus zeigte sich in der Zeitung auch durch die unterschiedliche politische 
Provenienz ihrer AutorInnen, unter denen etwa Albert Borschette, Alphonse Sprunck, Lucien 
Koenig, Albert Hoefler, Arthur Useldinger, Emil Marx, Albert Calmes, Marcel Noppeney, 
                                            
214 Bericht der Generalversammlung am Sonntag, 22. Januar 1978, in: Informationsbulletin vun der Amicale 
des rescapés et des familles de disparus d’Auschwitz du Grand-Duché de Luxembourg, (1978) 15, 2. 
215 Ein Resümee der Unterkapitel VI.4.6. und VI.4.7. erschien im Vorabdruck: Wagener, Renée: II. 
Vatikanisches Konzil. „Man darf die Juden nicht als von Gott verflucht darstellen“. in: woxx, 18.8.2016, 
http://www.woxx.lu/ii-vatikanisches-konzil-man-darf-die-juden-nicht-als-von-gott-verflucht-darstellen. 
216 Vgl. etwa: Frieden, Pierre: Préliminaires du redressement (suite). V. L’autre épuration, in: D’Hêmecht, 
(28.10.1944) 5, 3. Frieden publizierte seine Textserie später unter Frieden, Pierre: Cahiers du redressement 
= Schriften zum Wiederaufbau, Luxembourg 1944.  
217 Useldinger, Arthur: Die kulturelle Leistung der Sowjetunion, in: D‘Hêmecht, (20.1.1945) 17, 7. 
218 Candide: Hallo, hier Gregor Stein! oder: der Geist-reiche, in: Hêmecht, 2 (6.10.1945) 2, 3. 
219 D’Hêmecht, 2 (29.9.1945) 1, 4. 
220 Frieden, Pierre: Theresienstadt. Eine Reportage, in D’Hêmecht, 2 (12.1.1946) 16, 1-2. 
221 D.D.: Braune Flut, in: D’Hêmecht, 2 (9.3.1945) 24, 2. 
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Carmen Ennesch, Madeleine Kinnen oder Ry Boisseaux zu finden waren. Unter den 
weiblichen Namen fand sich auch jener der jungen Jüdin Milly Cahen. 

„D’Hêmecht“ stellte ihr Erscheinen im Herbst 1946 ein. 

 

 

4.7. Haltung der Kirche 
 

Versucht man, die Entwicklung der Haltung von Kirche, politischem Katholizismus und 
katholischen Medien gegenüber dem Judentum in der Nachkriegszeit zu beschreiben, so 
kann man von einem allmählich sichtbar werdenden Abrücken von antimodernistischen 
Tendenzen, aber auch von einer deutlicher werdenden Zersplitterung der Positionen 
gegenüber dem Judentum im katholischen Milieu sprechen, die sich vor allem in der 
Auseinandersetzung mit der nationalsozialistischen Judenverfolgung äußerten, aber auch bei 
anderen Themen, wie der geschichtlichen Darstellung des Judentums oder der Frage des 
religiösen Pluralismus.  

Dabei scheint die offizielle Kirche ihrer Linie „Im Zweifelsfall für Rom“ treu geblieben zu sein, 
auch als mit Johannes XXIII. die großen kirchenpolitischen Reformen einsetzten. Die 
folgenden Beispiele zeigen jedenfalls, dass es bis zu diesem Zeitpunkt keine Luxemburger 
Eigendynamik gab.  

Als Bischof Philippe am 25. September 1944 ein Bischofwort zur Befreiung an die 
Luxemburger Bevölkerung richtete, sprach er über das reine Luxemburger Blut, das durch 
die Adern der Luxemburger Helden des Generalstreiks geflossen sei. Seine Nahrung habe 
dieses Heldentum in der Religion gefunden: „An de religiöse Fong vum Letzeburger ass 
bewîsen gin an de Prisongen, an de Konzentratiou’nslager, an de Ömsiedlungslager, nach am 
Do’d. Zwo‘ Sâchen, iewer helleger, hâten an hun ons Dulder all: De Ro’sekranz an e Steck 
vun onsem Fuendel.“222 Die jüdische Verfolgung wurde hier nicht erwähnt, 
Widerstandshandlungen von Andersdenkenden ausgeschlossen. Philippes Darstellung ist ein 
Zeichen der Kontinuität des katholischen Vorkriegsdenkens. Auch in den Spalten des 
„Kirchlichen Anzeigers“ wurde in den Folgejahren die Stellung der Kirche gegenüber der 
jüdischen Verfolgung oder auch gegenüber der jüdischen Religion an sich nicht berührt, 
obwohl manch andere schwierige Themen, wie die Kirchenflucht, Haltung zu Kommunismus 
und Sozialismus, Abtreibung oder Verhütung jetzt verstärkt angesprochen wurden. 
Betreffend das Judentum wurde lediglich über die militärischen Auseinandersetzungen in 
Palästina berichtet. Dass es auch weiterhin Tabuthemen gab, zeigte das Beispiel der 
Ökumene, zu der man lediglich die „Ermahnungen des Heiligen Stuhls gegen 
interkonfessionelle Zusammenkünfte und ökumenische Tagungen“ abdruckte.223 

Innerhalb der Kirche gab es also zunächst weiterhin eine starke Zurückhaltung, die 
nationalsozialistische Judenverfolgung und -ermordung zu artikulieren. Dennoch scheinen im 

                                            
222 („Und die religiöse Grundlage des Luxemburgers ist bewiesen worden in den Gefängnissen, in den 
Konzentrationslagern, in den Umsiedlungslagern, noch im Tod. Zwei Dinge, jedoch heilige, hatten unsere 
Dulder alle: den Rosenkranz und ein Stück unserer Fahne.“) E Beschofswuert un d’Letzeburger Land. 
"Duerch a mat der Kirch vu Letzeburg gouf och d’Letzeburger Hémecht gerett, in: Kirchlicher Anzeiger für 
die Erzdiözese Luxemburg, 74 (25.9.1944) 8, 1. 
223 Ermahnungen des Heiligen Stuhls gegen interkonfessionelle Zusammenkünfte und ökumenische 
Tagungen, in: Kirchlicher Anzeiger für die Erzdiözese Luxemburg, (25.6.1948) 7, 106. 
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kirchlichen Alltag Dinge möglich geworden zu sein, die vor dem Krieg wohl kaum denkbar 
gewesen wären. Das „Luxemburger Wort“ kündigte zum Beispiel betreffend die im Krieg 
verstorbenen Gemeinderatsmitglieder Albert Philippe, Auguste Razen und Emile Godchaux 
an, dass ein „feierlicher Leichendienst für die drei verstorbenen Gemeinderatsmitglieder in 
der Kathedrale“ stattfinden werde.224 Auch der Stellenwert der jüdischen Religion im 
katholischen Weltbild veränderte sich allmählich. So griff ein Redakteur des „Anzeigers“ 1949 
eine anonyme Stellungnahme zur Frage auf, welche Theaterstücke ein katholischer Verein 
vom moralischen Standpunkt her aufführen dürfe, und brachte daraus Beispiele: „[I]ch darf 
im Leben nicht den Spott machen mit einem Menschen, der ein körperliches Gebrechen hat.“ 
Deshalb seien auch Theaterstücke mit solchem Inhalt abzulehnen. „Ich darf im Leben kein 
Religionsbekenntnis lächerlich machen und da ist es schreiend, daß gerade auf unsern 
Bühnen immer wieder solch armselige [Stücke] wie ‚Zwe‘ Juden als Schmoggler‘ oder ‚Den 
Isaak als Zaldot‘ aufgeführt werden.“225  
Ein Indiz dafür, dass sich bei diesem Wandel Komplikationen ergaben, war jedoch die 
Vorstellung zweier Bücher des ehemals nationalsozialistischen Katholiken Joseph Lortz im 
kirchlichen Anzeiger,226 sowie der Abdruck eines Vortragstextes des deutschen Theologen 
Michael Schmaus, den dieser auf der Pax-Romana-Tagung in Luxemburg 1949 gehalten 
hatte. Schmaus hatte in der Vorkriegszeit starke Affinitäten zum Nationalsozialismus gehabt, 
in der Fachliteratur wird er zusammen mit Joseph Lortz als Verteidiger eines Brückenschlags 
zwischen Katholizismus und Nationalsozialismus genannt.227 Anders als dieser wird er auch 
als Antisemit dargestellt: Im Zweiten Weltkrieg hatte Schmaus noch vom Judentum als von 
„Knechten des Teufels“ gesprochen und er wurde nach Kriegsende wegen seiner 
Mitgliedschaft in NS-Organisationen kurzzeitig von der Universität München verwiesen.228 
Jedoch galt er als Reformtheologe und insofern verstand sich seine Einladung zum Auftritt 
vor dem „Akademikerverein“ wohl auch als ein Schritt weg vom Antimodernismus. In seiner 
Rede schnitt Schmaus jedenfalls versöhnliche Töne gegenüber dem Judentum an und 
meinte: „Der Christ, der sich als geistlichen Sohn Abrahams weiß, sieht im Juden seinen 
älteren Bruder, der die Zeichen der Zeit, die Zeiten nämlich des neuen ,Aeon‘, noch nicht 
sieht. Er fühlt die Verpflichtung, ihm zu der rechten Sicht zu verhelfen.“229 

Mit dieser Haltung, die also die Billigung des „Anzeigers“ fand, war er allerdings noch weit 
von dem religiösen Pluralismus, der zu diesem Zeitpunkt bereits von anderen ReformerInnen 
angestrebt wurde. Bereits seit 1948 erschien in Deutschland der „Freiburger Rundbrief“, laut 

                                            
224 Einig im Gedenken an die Märtyrer der Heimat. Der Stadtrat von Luxemburg ehrte seine dem Naziterror 
zum Opfer gefallenen Mitglieder, hier 3. 
225 H., J.: Unsere Theaterverantwortung. Eine Antwort auf zwei Schreiben über heimatliche 
Theateraufführungen, in: Beilage zum Kirchlichen Anzeiger für die Erzdiözese Luxemburg, 4 (15.4.1949) 3, 
31-33. 
226 Es handelt sich um „Die Reformation als Anliegen“ von 1948 und, in einer längeren Besprechung, 
„Geschichte der Kirche in ideengeschichtlicher Betrachtung, Bd. I, Altertum und Mittelalter“. Bibliographie, 
in: Beilage zum Kirchlichen Anzeiger für die Erzdiözese Luxemburg, 8 (1.11.1953) 7, 130; Conzemius, 
Victor: Mut zum katholischen Selbstverständnis, in: Beilage zum Kirchlichen Anzeiger für die Erzdiözese 
Luxemburg, 18 (1963) 4, 62-64. 
227 Breuning, Vision, 193-194; Lautenschläger, Lortz, 390.  
228 Bendel, Rainer: Die katholische Schuld? Katholizismus im Dritten Reich zwischen Arrangement und 
Widerstand, Münster [et al.] 2002, 179, 208; Schmid, Hansjörg / Frede-Wenger, Britta: Neuer 
Antisemitismus? Eine Herausforderung für den interreligiösen Dialog, Berlin 2006, 45. 
229 Das Verhältnis der Christen und Juden in katholischer Sicht, in: Beilage zum Kirchlichen Anzeiger für die 
Erzdiözese Luxemburg, 5 (1.2.1950) 1, 31-33, hier 6. 
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Connelly „Europe’s premier journal opposing antisemitism from the Catholic point of view“.230 
Nach Connelly entstand das neue Verständnis des Judentums, das in Veröffentlichungen wie 
dieser zum Ausdruck kam, wenigstens zum Teil „out of oecumenical discussions with the 
Jews, the likes of which were unthinkable before the Holocaust“. Erste ökumenische 
Konferenzen fanden in den USA, dann in Deutschland statt.231 Jedoch schränkt Connelly ein, 
dass es für die katholische Kirche schlicht nicht mehr möglich war, die alten antisemitischen 
Haltungen einzunehmen: „In the shadow of Auschwitz, old ideas of Jewish deficiency and 
guilt sounded obscene (who could say that God destined Jews to suffer against the 
background of the extermination camps?), but the religious arguments supporting these 
views were completely intact.“232 Auch die Treffen des „International Council of Christians 
and Jews“ hätten zunächst in Rom Skepsis hervorgerufen.233 Erst um 1960 sei mit der 
Unterstützung von Papst Johannes XXIII. der Durchbruch in dieser Frage gekommen, der 
schließlich auch 1965 in der Erklärung „Nostra Aetate“ einen Niederschlag fand.234 

Als sich 1960 das Zweite Vatikanische Konzil ankündigte, wollte sich auch die Luxemburger 
Kirche laut „Anzeiger“ spirituell darauf vorbereiten.235 Im Mittelpunkt stand dabei zumindest 
auf Ebene des „Anzeigers“ vor allem die christliche Ökumene, die nun weit positiver 
dargestellt wurde. 1961 wurde erneut eine Tagung zur pastoralen Liturgie veranstaltet. Das 
spätere Rundschreiben von Paul VI. über die „Wege der Kirche“, in dem der Dialog mit dem 
jüdischen Volk, „dem unsere Zuneigung und Achtung gilt“, genauso erwähnt wurde wie jener 
mit dem Islam, wurde ebenfalls abgedruckt.236 Ansonsten gab es jedoch kaum 
Auseinandersetzungen mit dieser „Hundertachtziggradkurve“, die die Kirche mit Vatikan II in 
ihrer Haltung zum Judentum vollzog.237 Die anschließende Erklärung „Nostra Aetate“ von 
1965, die sich mit dem Verhältnis der Kirche zu den nicht-christlichen Religionen befasste, 
hielt in Artikel 4 diesen Wandel fest: Die Kirche beklage „alle Haßausrüche, Verfolgungen und 
Manifestationen des Antisemitismus, die sich zu irgendeiner Zeit und von irgend jemandem 
gegen die Juden gerichtet haben“.238 

1968 schließlich erschien im „Anzeiger“ erstmals eine längere Auseinandersetzung zum 
Verhältnis von Christen- und Judentum. Die Erklärung des Konzils halte fest: „Gewiss ist die 
Kirche das neue Volk Gottes, trotzdem darf man die Juden nicht als von Gott verworfen oder 
verflucht darstellen, als wäre dies aus der H. Schrift zu schlußfolgern.“ Der Autor 
kommentierte: „Man wird zugestehen, daß die Bestimmung des religiösen Status des 
jüdischen Volkes für christliche Theologie nicht befriedigend klar ist.“ Er unterstrich 
anschließend, dass laut der Erklärung des Konzils von Israel als dem „Gottesvolk“ stets in der 
Vergangenheit geredet würde, und betonte: „Seit den Tagen Jesu gibt es nur das eine neue 
Gottesvolk, dargestellt in der christlichen Kirche, die verwurzelt ist im alttestamentlichen 

                                            
230 Connelly, John: From Enemy to Brother. The Revolution in Catholic Teaching on the Jews, 1933-1965, 
Cambridge, MA ; London 2012, 66. 
231 Ebd., 207-208. 
232 Ebd., 210. 
233 Ebd., 214. 
234 Ebd., 240. 
235 Kremer, M.: Das kommende ökumenische Konzil – unser aller Anliegen, in: Beilage zum Kirchlichen 
Anzeiger für die Erzdiözese Luxemburg, 15 (1960) 4, 42-46. 
236 Ecclesiam Suam. Rundschreiben Papst Paul VI. über die Wege der Kirche, in: Kirchlicher Anzeiger für die 
Erzdiözese Luxemburg, (8.10.1964) 9, 117-120, hier 119. 
237 Vgl. Connelly, Enemy, 2. 
238 Nostra aetate, ttp://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-
ii_decl_19651028_nostra-aetate_ge.html, Stand: 19.6.2016. 
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Gottesvolk. […] Nach christlichem Verständnis ist das jüdische Volk nicht mehr das Volk 
Gottes im Sinne der Heilsinstitution für die Menschen.“ Jedoch dürfe der Christ „sich nicht 
wundern, daß das jüdische Volk diese Sicht nicht teilt. […] Eine christozentrische 
Geschichtsdeutung bedeutet ihm nichts, er sieht seinen Glauben als ein Ganzes an ohne die 
Heilstat Jesu.“ Dennoch „umspanne beide die gemeinsame Hoffnung auf das Kommen des 
Gottesreiches“.239 Dem Beitrag folgten „Empfehlungen für den Religionsunterricht“, die sich 
auf die Ergebnisse eines internationalen katholisch-jüdisches Treffens von 1966 bezogen.240 

Ein spezifischer Aspekt bei der Frage der Darstellung des Judentums in der kirchlichen Praxis 
war die Karfreitagsliturgie. Hubert Wolf hat in einer ertragreichen, auf dem Studium der 
Quellen der geheimen Vatikan-Archive basierenden Untersuchung unter anderem dieses 
Thema aufgearbeitet.241 Diese war in judenspezifischer Hinsicht geprägt von zwei Aspekten: 
einerseits das Gebet für die „perfiden Juden“ in der achten Fürbitte des „Allgemeinen 
Gebets“ und andererseits das Weglassen der Kniebeuge bei gerade dieser Fürbitte.242 In den 
Zwanzigerjahren des 20. Jahrhunderts waren die „Amici Israel“, eine innerkirchliche 
Vereinigung, die sich für die Abschaffung dieses Aspektes der Karfreitagsliturgie einsetzte, 
nicht nur gezwungen worden, ihre Vorschläge zu widerrufen, sondern die Vereinigung selbst 
wurde von der römischen Inquisition aufgehoben. In einem Kommentar, der im Auftrag von 
Papst Pius XI. veröffentlicht wurde und laut Wolf mit dessen Billigung erschien, „wenn man 
ihn nicht sogar als dessen offiziösen Kommentar betrachten will“, unterschied man zwischen 
der „unchristlichen Art des Antisemitismus“ und der „gesunden Einschätzung der von den 
Juden ausgehenden Gefahr“. Diese Unterscheidung von zwei Arten des Antisemitismus habe, 
so Wolf, eine bedeutende Wirkungsgeschichte entfaltet: „Sie wurde zum katholischen 
Erklärungsmodell des Verhaltens den Juden gegenüber bis zum Paradigmenwechsel auf dem 
Zweiten Vatikanischen Konzil schlechthin.“243 Wolf betont jedoch, der „spezifisch kuriale 
Antisemitismus“ sei nur der Ausdruck einer „tonangebenden Gruppe“ rund um Merry del Val 
innerhalb der katholischen Kirche gewesen und nicht der gesamten Kirche: „Wir haben es 
hier mit dem intransigenten, radikalultramontanen, antimodernistischen Katholizismus zu tun, 
der seit dem 19. Jahrhundert die Führung der Kirche erringen und erst im Kontext des 
Zweiten Vatikanums überwunden werden konnte. Diese Denkschule repräsentierte aber nicht 

                                            
239 k., m.: Das Israel der Bibel in der christlichen Unterweisung, in: Beilage zum Kirchlichen Anzeiger für die 
Erzdiözese Luxemburg, 23 (1968) 1-2, 8-12, hier 10-11. 
240 Empfehlungen für den Religionsunterricht über Juden und Judentum im Geiste der Freundschaft 
zwischen dem Alten und dem Neuen Gottesvolk, in: Beilage zum Kirchlichen Anzeiger für die Erzdiözese 
Luxemburg, 23 (1968) 1-2, 12-13. Es handelte sich um einen Abdruck aus den „Freiburger Rundbrief“. 
241 Wolf, Hubert: Papst & Teufel. Die Archive des Vatikan und das Dritte Reich, München 2012, 95-143. Die 
„Amici Israel“ waren laut Wolf eine “dezidiert judenfreundliche Priestergemeinschaft“ mit über 3.000 
Mitgliedern. Ihre Gründung ging zurück auf die Initiative einer jüdischen Konvertitin, Sophie Franziska van 
Leer. Ihr Ziel war es unter anderem, sich gegen antisemitische Tendenzen zu richten, „die gestützt auf 
judenfeindliche Motive im Christentum alles Jüdische und somit auch das Alte Testament aus der 
christlichen Religion eliminieren wollten“. Ebd., 96, 99, 103. Bei der Aufhebung der Vereinigung spielte Wolf 
zufolge Kardinal Merry del Val eine zentrale Rolle, der „in den Amici Israel die fünfte Kolonne einer 
jüdischen Weltverschwörung“ sah, eine These, mit der er auch den Papst selbst „beeindruckte“ und 
„erschütterte“. Ebd., 122, 126. 
242 Die achte Fürbitte lautete, in der gängigen deutschen Übersetzung von Anselm Schott: „Lasset uns auch 
beten für die treulosen, dass Gott, unser Herr, wegnehme den Schleier von ihren Herzen, auf dass auch sie 
erkennen unsern Herrn Jesus Christus.“ Anders als bei den vorhergehenden Fürbitten, bei denen jeweils 
eine kollektive Kniebeugung der Gläubigen folgte, wurde diese Übung hier unterlassen, „um nicht das 
Andenken an die Schmach zu erneuern, mit der die Juden um diese Stunde den Heiland durch 
Kniebeugungen verhöhnten“. Zit. nach Wolf, Papst, 98. 
243 Ebd., 132-134. 



852 
 

einfach die Kirche als solche, sondern nur eine Partei in ihr.“244 Die gesamte 
Auseinandersetzung zeige, dass deren Macht bereits am Bröckeln gewesen sei. 

Es bietet sich an, nachzuverfolgen, welche Position die Luxemburger Kirche in diesem 
Kontext einnahm. Im „Kirchlichen Anzeiger“ war das Aufhebungsdekret 1928 ohne 
Kommentar abgedruckt worden, vorher hatte es keine Stellungnahme zu der Frage gegeben. 
Im „Luxemburger Wort“ ging man ebenfalls nicht auf die Vorschläge der „Amici“ und die 
Haltung des Vatikans ein. Nach dem Zweiten Weltkrieg sollte die Diskussion jedoch erneut 
aufflammen. 1948 akzeptierte die Ritenkongregation in Rom, dass der Ausdruck „perfidis“ 
(„treulos“) auch durch „ungläubig“ übersetzt werden durfte.245 Die Erklärung dazu wurde im 
„Anzeiger“ kommentarlos abgedruckt.246 Obwohl 1950 groß aufgezogenen „Liturgische 
Studientage“ in Luxemburg stattfanden, scheint diese Frage auch dort nicht gezielt 
angesprochen worden zu sein.247 Eine päpstlich initiierte Reform der Liturgie der Karwoche 
von 1956 wurde dagegen länger dargestellt.248 In einem anschließenden Kommentar dazu 
hieß es aber nur lapidar: „Für die Einzelneuerungen im Ritus verweise ich auf den Ordo 
Hebdomadae Sanctae. An Stelle der zwecklosen Oration für den ‚römischen Kaiser‘ finden wir 
jetzt eine Fürbitte für die staatliche Obrigkeit […], und beim Gebet für die Juden wurde das 
im Mittelalter gestrichene ‚Flectamus genua‘ wieder aufgenommen; man begründete diese 
Streichung mit dem Hinweis auf die Verhöhnung Cristi durch die kniebeugenden Juden.“249 

1959 ließ Papst Johannes XXIII. den Ausdruck „perfidi“ in einer von ihm gehaltenen 
Freitagsliturgie einfach weg und sprach allein von „Judeos“. Ab 1960 wurde diese Formel 
generell vorgeschrieben. Das Beten für die jüdische Konversion wurde erst in der Folge des 
Zweiten Vatikanischen Konzils abgeschafft.250 Die Geschichte, sei aber, so Wolf, damit noch 
nicht zu Ende geschrieben, denn die „Kehrtwende“ betreffend die Karfreitagsfürbitte sei von 
Benedikt XVI. abgeschwächt worden, indem er 2007 den Gebrauch des vorkonziliarischen 
Messbuchs von 1962 neben dem von 1970 wieder erlaubte. 2008 sei zwar ein Kompromiss 
gefunden worden, der aber die angestrebte Bekehrung auch des jüdischen Volkes wieder 
enthalte.251 

 

 

 

 

                                            
244 Ebd., 137. 
245 Ebd., 139. 
246 Erklärung zu dem Ausdruck der Freitagsliturgie „perfidi judaei“, in: Kirchlicher Anzeiger für die Erzdiözese 
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248 Allgemeines Dekret über die liturgische Neuordnung der Karwoche, in: Kirchlicher Anzeiger für die 
Erzdiözese Luxemburg, 18 (15.2.1956) 2, 17-24. 
249 F., J.-P.: Die Neuordnung der Karwoche, in: Beilage zum Kirchlichen Anzeiger für die Erzdiözese 
Luxemburg, 11 (2.2.1956) 1, 1-8, hier 4. 
250 Wolf, Papst, 140-141. 
251 Ebd., 142-143. Zu den Rückschritten auch in anderen Bereichen der katholischen Haltung zum 
Judentum, siehe Connelly, Enemy, 3. 
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4.8. Rezeption des Eichmann-Prozesses252 
 

Anders als die vorigen Prozesse, besonders die Nürnberger, sei der Eichmann-Prozess von 
seinen Förderern gewollt gewesen, resümiert Yves Chevalier in einer Buchkritik von „L’ère du 
témoin“, „pour ‚faire l’histoire‘ – aux deux sens d’écrire une histoire du point de vue de la 
victime et d’être lui-même un événement fondateur d’une nouvelle attitude collective – ici 
face à la Shoah. Il a donné au témoignage un rôle social dans cette reconstruction: il a libéré 
la parole du témoin en même temps qu’il lui reconnaissait une identité sociale de 
survivant.“253 Über diese Valorisierung der Überlebenden als ZeitzeugInnen hinaus bewirkte 
der Eichmann-Prozess aber auch genereller einen veränderten Stellenwert jüdischer 
Verfolgung in der Perzeption des Zweiten Weltkriegs. Pieter Lagrou beschreibt, dass der 
Prozess in den Niederlanden für einen Stimmungswandel sorgte, der sich zum Beispiel in 
dem stärkeren Gedenken an Auschwitz und in einer Zunahme der Mitgliedschaften im 
„Internationalen Auschwitz-Komitee“ äußerte.254 Auch die jüdischen Glaubensangehörigen 
selbst hätten bis dahin Auschwitz als „a shameful memory for international Jewry“ 
betrachtet. Ähnlich äußerte sich auch Anette Wiewiorka, die den Eichmann-Prozess auch 
außerhalb Frankreichs als „un véritable tournant dans l’émergence de la mémoire du 
génocide“ bezeichnete.255 Für Italien schildert Emiliano Perra, „that the trial of Adolf 
Eichmann in 1961, while it did not have as powerful an impact in Italy as it did in other 
countries, led to a noticeable increase in press coverage and public awareness of the fate 
awaiting Jews in the concentration and extermination camps“.256 
In Luxemburg steht eine intensivere Erforschung der Nachkriegsprozesse bislang aus. Man 
kann aber eher davon ausgehen, dass, ähnlich wie bei den Nürnberger Prozessen, die 
Zeitungen zwar über den Weg von Agenturmeldungen den Ablauf darstellten, dass aber 
keine intensivere journalistische Auseinandersetzung mit dem Prozess stattfand.257 Der 
Eichmann-Prozess fand seinen Niederschlag in Luxemburg vielleicht stärker auf Umwegen, 
über internationale Presse, Literatur und Filme. 

Dass der Eichmann-Prozess auch Luxemburg tangierte, war zunächst wohl auch den 
wenigsten im Großherzogtum bewusst. Bereits im ersten Kriegsverbrecherprozess in 
Luxemburg jedoch hatte der ehemalige „Judensachbearbeiter“ Schmalz unterstrichen, dass 
die Deportationsbefehle in den allermeisten Fällen vom Reichsicherheitshauptamt (RSHA) 
kamen und von Eichmann signiert wurden.258 Als der Eichmann-Prozess vorbereitet wurde, 

                                            
252 Ein Resümee von Unterkap. VI.4.8 erschien im Vorabdruck: Wagener, Eichmann-Prozess. 
253 („Die Ära des Zeugen“; „[…] um ‚Geschichte zu machen‘ – in den zwei Bedeutungen, eine Geschichte zu 
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854 
 

erhielt der Luxemburger polizeiliche Sicherheitsdienst den Auftrag, Personen zu vernehmen, 
die in Frage kommen könnten, über die Abläufe der Judendeportationen in Luxemburg zu 
berichten.259 In dem Bericht wird die Zeugenaussage von Alfred Oppenheimer reproduziert, 
gefolgt von zwei älteren Aussagen: eine von Hugo Heumann aus einem Prozess von 1947 
und eine von Alex Bonn aus einem Verfahren von 1949. Am Schluss des Berichts hieß es: „Es 
wurde versucht, in den Kreisen der hier ansässigen Juden sonstige Informationen hinsichtlich 
der gegen sie in der Zeit von 1940 bis 1944 getroffenen Maßnahmen zu erhalten, welche 
eventuell Eichmann hätten belasten können, doch sind diese Bemühungen erfolglos 
geblieben.“  
Die zwei Männer, die die nationalsozialistische Judenpolitik in Luxemburg als Vertreter der 
Kultusgemeinde miterlebt hatten, gaben schließlich im Eichmann-Prozess eine eidesstattliche 
Erklärung ab. Der ehemalige Großrabbiner Robert Serebrenik tat dies in New York; er 
beschrieb in seiner Erklärung vor allem, wie er Ende März 1941 zu Eichmann nach Berlin 
zitiert wurde und diese Reise zusammen mit dem damaligen Vorsitzenden des Konsistoriums 
Louis Sternberg antrat.260 Eichmann habe ihm bei diesem Treffen gesagt, er solle möglichst 
schnell „his Jews“ aus Luxemburg schaffen, denn er würde in Kürze die Tür „for all legal and 
illegal emigration“ schließen, und dann gebe es keine Notwendigkeit mehr für eine 
Emigration.261 Serebrenik gab in seinem Bericht an, er habe „through secret channels“ 
bereits 1941 gewusst, dass die jüdischen Deportierten im Osten umgebracht werden sollten. 
Anders als Serebrenik reiste der ehemalige Judenälteste Alfred Oppenheimer nach Jerusalem 
und nahm persönlich am Prozess teil. Oppenheimers spätere Darstellungen überschneiden 
sich auf Engste mit seiner Aussage beim Eichmann-Prozess.262 

Der nachträgliche Effekt des Eichmann-Prozesses auf die internationale öffentliche Meinung 
ging sicher auch an Luxemburg nicht vorbei. Konkret allerdings zeigte er sich zunächst vor 
allem in der Gründung des „Comité des Rescapés d’Auschwitz“ 1965 und des von ihm 
initiierten Projekts eines Mahnmals in Fünfbrunnen.263 

 

 

4.9. Judentum und Holocaust in Literatur und Publizistik 
 

Die Forschung hat sich bislang noch nicht mit der spezifisch jüdischen Nachkriegsliteratur 
befasst. Es gibt eine Reihe Hinweise dafür, dass auch in der Luxemburger 
Mehrheitsgesellschaft die oben beschriebene Ausklammerungspolitik praktiziert wurde. Ein 
Beispiel ist die im Jahr 1987 von Jul Christophory veröffentlichte „Radioscopie“, die einen 
allgemeinen Überblick über die zum Thema des Zweiten Weltkriegs veröffentlichte 

                                            
259 Cerf, Mémoire, 214-223, Bericht des Sicherheitsdienstes vom 7.12.1960. 
260 Statement by Rabbi Dr. Robert Serebrenik on his meeting with Adolf Eichmann, forwarded to 
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Nachkriegsliteratur gibt.264 Christophorys an sich interessante Übung versäumt es zwar, sich 
aufdrängende Fragen über die Ausrichtung der Luxemburger Kriegsdarstellungen zu stellen 
und auf sprechende Lücken hinzuweisen, zeigt aber auf, dass die Luxemburger 
Nachkriegsliteratur von Augenzeugenberichten aus dem Widerstand, der Verfolgung, 
Deportation und Umsiedlung nicht-jüdischer Opfer sowie der Zwangsrekrutierung dominiert 
wurde. Rezenter hat Germaine Goetzinger sich mit der Nachkriegsliteratur befasst.265 In 
ihrem Überblick stehen jüdische und nicht-jüdische Kriegsakteure und Kriegsopfer 
gleichberechtigt nebeneinander, jedoch um den Preis, dass ein Karl Schnog nicht als 
jüdischer Verfolgter dargestellt wird. 

In den lokalen Darstellungen des Lebens unter der Okkupation, wie etwa in der Broschüre 
„Ettelbruck sous l’Occupation 1940-1945“, wurde die jüdische Verfolgung höchstens beiläufig 
erwähnt, während nicht-jüdische Deportation, Zwangsrekrutierung und Umsiedlung im 
Vordergrund standen.266 Bei den Augenzeugenberichten zur Deportation oder 
Gefangenschaft ergibt sich ein ähnliches Bild. Vor allem aber in den Berichten über die 
Zwangsrekrutierung in die Wehrmacht und die damit verbundene Teilnahme am Krieg im 
Osten, die auch die gezielte Ermordung von Juden und Jüdinnen beinhalten konnte, wurde 
das Thema Judenverfolgung und -ermordung ausgeklammert. Der Fokus lag auf den 
Demütigungen durch das deutsche Kommando, den Härten des Krieges oder den 
Fluchtversuchen, wie zum Beispiel in „Dâper Jongen. Eng Erzielung aus dem schrecklechsten 
vun alle Kricher“.267 

Eine Ausnahme bildet der Augenzeugenbericht zum KZ-Lagerleben des bereits erwähnten 
sozialistischen Abgeordneten Jängi Fohrmann, der selbst im Konzentrationslager Groß-Rosen 
inhaftiert gewesen war. Auch hier gibt es keine Positionierung zur spezifischen 
Judenverfolgung, allerdings offenbart die Veröffentlichung – neben der Erläuterung des KZ-
Systems und einer um Realitätstreue bemühten Darstellung – Einblicke in die Sichtweise der 
nicht-jüdischen auf die jüdischen Häftlinge.268 Die Trennung zwischen den verschiedenen 
Gruppen von Verfolgten – entweder weil sie in verschiedenen Konzentrationslagern 
untergebracht wurden, oder weil sie innerhalb eines Lagers in Gruppen kategorisiert wurden 
– hatte sicher Konsequenzen für das gegenseitige Verständnis. Während in Auschwitz etwa 
90 Prozent der Getöteten jüdisch waren, kamen in anderen Lagern Gefangene verschiedener 
Kategorien zusammen, sie wurden nach dem bekannten System der Winkel gekennzeichnet. 

In Fohrmanns Darstellung der Kategorien heißt es zu den jüdischen Gefangenen: „Die Juden 
hatten nicht nur unter der SS, sondern auch unter den Häftlingen selbst viel zu leiden. Da, 
wo sie trotzdem in leitende Stellung kamen, vergalten sie Gleiches mit Gleichem, was 
natürlich nicht geeignet war, das Verhältnis zu bessern. Auch sie hatten Hang zur Sektiererei, 
d.h. sie kannten in ihrer Hilfsbereitschaft nur Rassen- und Religionsbrüder und es kam in 
vielen Lagern zu gespannten Verhältnissen zwischen Juden und anderen Häftlingen. Die 

                                            
264 Christophory, Jul: Radioscopie de la littérature luxembourgeoise sur la seconde guerre mondiale 
bibliographie annotée des publications autonomes des quarante dernières années (Histoire et documents), 
Luxembourg 1987. 
265 Goetzinger, Germaine: Der Zweite Weltkrieg in der deutschsprachigen, der lëtzebuergeschen und der 
frankophonen Literatur Luxemburgs, in: Erich Maria Remarque Jahrbuch, (2003). 
266 Comité de patronage et d’organisation (Ettelbruck): Ettelbruck sous l’occupation. 1940-1945, Ettelbruck 
1951. 
267 Medernach, Lucien: Dâper Jongen. Eng Erzielong aus de schrecklechsten vun alle Kricher, Letzeburg 
1945. Vgl. ebenfalls die oben dargestellte Zeitung "Ons Jongen", die zahlreiche Augenzeugenberichte zum 
Wehrmachtseinsatz abdruckte.  
268 Fohrmann, Jean: K.-Z. Tatsachenberichte aus deutschen Konzentrationslagern, Esch-Alzette 1945, 47. 
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Schuld lag aber nicht zuletzt bei jenen, die bei jeder Gelegenheit mit ‚Saujud‘, ‚Judenschwein‘ 
und ähnlichen Ausdrücken um sich warfen, wohl wissend, dass die SS dies gerne hörte und 
ihrem Treiben keinen Einhalt gebot.“269 

Fohrmann berichtete dann, dass es im KZ Groß-Rosen in Schlesien in der Gruppe der 
Neuankömmlinge, zu der er gehörte, auch Juden gab: „Auch zwei Juden haben wir bei uns. 
Sie sind uns Blitzableiter. Bei jeder Gelegenheit heißt es ‚Die 2 Juden vortreten‘. Wir möchten 
nicht in die Details gehen, aber die beiden haben viel zu leiden. Der eine ist nach ein paar 
Wochen gestorben, während der andere ins Krankenrevier kam. Was aus ihm geworden ist, 
wissen wir nicht.“ Fohrmann stellte die gesellschaftliche Segregation zwischen jüdischen und 
nicht-jüdischen Personen, die sich im KZ reproduzierte, nicht in Frage, die beiden von ihm 
dargestellten Juden blieben anonym und fremd. Aber er thematisierte zumindest, teilweise 
auch selbstkritisch, die Beziehung zwischen jüdischen und nicht-jüdischen Deportierten. 
Möglicherweise trug sein Einsatz für jüdische Opfer als Abgeordneter in der Frage der 
Entschädigungen dieser Erfahrung Rechnung. 

Eine völlig andere Einstellung verrät das Kriegstagebuch des Arztes Franz Delvaux von 
1946.270 Das Buch stützte sich wohl auf Tagebucheintragungen, doch wurde es insbesondere 
in seinen ersten Kapiteln später überarbeitet oder durch rückblickende Passagen ergänzt. Der 
Autor verteidigte also auch 1945 noch seinen früheren Standpunkt. Zunächst hieß es zu dem 
von den Nationalsozialisten organisierten Abriss der Synagoge 1941, das übrig gebliebene 
„Trümmerfeld“ habe „während der Dauer des Krieges, einen der vornehmsten Stadtteile 
Luxemburgs verunziert“, und: „Die Einwohner der Stadt Luxemburg wunderten sich 
überhaupt, daß der stilgerechte, schöne Bau der Synagoge von den Deutschen in seiner 
Gesamtheit nicht erhalten wurde. Mit geringen Umänderungen hätte er sich doch ganz gut 
zu einem öffentlichen Gebäude geeignet, sei es zu Büreauzwecken oder zu einem 
Verkaufslokal.“271 Delvaux machte dann aber auch kein Hehl aus seiner demokratiekritischen, 
antimodernen Haltung und trat für die Thesen J. B. Eschs zur „berufsständischen Ordnung“ 
ein.272 Er verlangte, "daß die Prinzipien des Arbeitsdienstes von uns übernommen […] 
werden. […] Auch drängt sich nach dem Kriege eine menschliche Lösung der Judenfrage auf. 
Die Juden, denen, bei beschränkter Zahl, das Verweilen in unserer Mitte nach dem Kriege 
noch gestattet würde, müßten sich jedenfalls anderer Geschäftspraktiken befleißigen und 
dürften nicht mehr die Nimmersatten herauskehren wie vor dem Kriege".273  

Delvaux‘ antisemitische Grundhaltung wurde von einem Liebäugeln mit 
nationalsozialistischem Gedankengut begleitet. So fand er, „daß der Nationalsozialismus, 
theoretisch genommen, eine Weltanschauung darstellt, welche manche schöne Seite 
aufzuzeigen hat und geeignet ist, von einer hohen Warte aus das Leben zu beherrschen und 
zu regeln. Es ist nicht zu leugnen, daß er in manchen Beziehungen die sittliche Höhe des 
Christentums erreicht, und es ist mit Sicherheit vorauszusehen, daß in Zukunft der Geist des 
Nationalsozialismus den Werdegang der gesamten Menschheit beeinflussen und daß manche 
von seinen Grundregeln zum dauernden Beitrag für die Verständigung von ganzen 
Völkerschaften untereinander zurückbleiben werden, komme es nach dem Krieg wie es wolle. 
Ohne in Einzelheiten eingehen zu wollen, müssen wir eingestehen, daß in Zukunft die 

                                            
269 Ebd., 17.  
270 Delvaux, François: Luxemburg im zweiten Weltkrieg 1940-1944 (ein Kriegstagebuch), Luxemburg 1946. 
Das Buch hatte großen Erfolg und erlebte noch 1946 eine Zweitauflage. Dr. Franz Delvaux. Luxemburg im 
Weltkrieg 1940-1944, in: D’Unio’n, 31.8.1946, 3. 
271 Delvaux, Luxemburg, 21. 
272 Ebd., 22-23. 
273 Ebd., 23. 
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ungerechte Macht der Plutokraten gehemmt werden muß, desgleichen der unheimliche und 
keineswegs verdiente Einfluß des Judentums auf alle wichtigen Lebensvorgänge." 
Der Autor nahm also die Positionen des christlich-wirtschaftlichen Antisemitismus der 
Vorkriegszeit nach dem Krieg eins zu eins wieder auf. Ebenfalls auffallend ist in Delvaux‘ 
Kriegstagebuch, das die nach Meinung des Autors wichtigen Ereignisse und Entwicklungen 
darstellt, dass zwar von der Zwangsrekrutierung und der Umsiedlung geschrieben wurde, mit 
keinem Wort aber von der jüdischen Verfolgung. Dies ist besonders bemerkenswert, weil hier 
ein Arzt schrieb, der tagtäglich in Kontakt mit der Bevölkerung kam. Delvaux scheint mit 
seiner Veröffentlichung einen gewissen Erfolg gehabt haben, denn 1989 erschien auf 
Initiative des Verlags Borschette eine, abgesehen von einem Vorwort des Herausgebers 
unveränderte Neuauflage.274 Auch Christophory würdigte den Autor mit einer Heraushebung 
in seiner Einleitung und lobte „les diagnostics empreints d’une sagesse à la fois populaire et 
philosophique et aiguisés par le don d’observation du praticien François Delvaux“.275 

Gegenüber der Vielzahl an nicht-jüdischen Publikationen zum Zweiten Weltkrieg überrascht 
das fast völlige Fehlen von jüdischen Augenzeugenberichten, Memoiren oder Analysen in der 
Nachkriegszeit, dies umso mehr, als in anderen europäischen Ländern jüdische Autorinnen 
und Autoren bereits seit den Vierzigerjahren die Judenverfolgung im Zweiten Weltkrieg 
thematisierten.276 Ausnahmen bilden KZ-Berichte von Überlebenden wie jener von Karl 
Schnog, der sofort nach dem Krieg erschien, oder der von Hugo Heumann, der erst im 21. 
Jh. veröffentlicht wurde.277 Aus jüdischer Feder dürfte ansonsten mit Max Brahms‘ „Action 
Station Go! Flashes aus dem Tagebuch eines Parachutisten 1940-45“ von 1971 die erste 
Publikation veröffentlicht worden sein.278 Brahms verwies jedoch nur beiläufig auf die 
Tätigkeit Albert Nussbaums, der jüdischen Familien aus Luxemburg zur Ausreise nach 
Übersee verhalf279, beschäftigte sich daneben aber nicht mit der Judenverfolgung. 

Von nicht-jüdischer Seite ist wohl der 1970 erschienene Roman „Als überall die Feuer 
brannten“ von René Burg der erste größere, allerdings äußerst ambivalente Versuch einer 
Thematisierung jüdischer Verfolgung. Zuvor hatte Fernand Karier 1965 mit einem kurzen 
Text eine literarisch anspruchsvollere und auch kritischere Darstellung seiner 
Kindheitserinnerungen an die Judenverfolgung im Krieg und an das stumme Zuschauen der 
Nachbarn vorgelegt. „Niemand erhob seine Stimme mit lautem Protestgeschrei. Sicher die 
                                            
274 Diese neue Edition wurde vielleicht vom Kulturministerium gefördert, denn das Buch wurde vor wenigen 
Jahren während der „Journées du livre“, bei der Gratis-Verteilung von überschüssigen Büchern in der 
Nationalbibliothek, verteilt. 
275 („[…] die Diagnosen, die von einer Weisheit geprägt sind, die gleichzeitig populär und philosophisch ist 
und geschärft werden durch die Beobachtungsgabe des Arztes François Delvaux“.) Christophory, 
Radioscopie, 22.  
276 Lagrou, Return, 2. 
277 Schnog, Karl: Unbekanntes KZ, Washington 1945. Das Merscher Literaturarchiv editierte 2007 das 
Tagebuch von Hugo Heumann. Heumann, Hugo: Erlebtes-Erlittenes. Von Mönchengladbach über 
Luxemburg nach Theresienstadt. Tagebuch eines deutsch-jüdischen Emigranten, Mersch 2007. Vgl. ebf.: 
Goetzinger, Germaine / Mannes, Gast / Marson, Pierre: Exilland Luxemburg, 1933-1947 Schreiben - 
Auftreten - Musizieren - Agitieren - Überleben, Mersch 2007, 250-257. Aus jüngster Zeit können zu diesen 
Ego-Dokumenten auch Rauners Kindheitserinnerungen hinzugerechnet werden. Rauner, Wolfgang: You can 
just call me lucky. Reminiscences from my youth, 
http://digital.cjh.org/view/action/singleViewer.do?dvs=1458842555324~379&locale=de&VIEWER_URL=/vi
ew/action/singleViewer.do?&DELIVERY_RULE_ID=5&frameId=1&usePid1=true&usePid2=true&COPYRIGHT
S_DISPLAY_FILE=lbi-copyrightnotice-01, Stand: 24.3.2016. 
278 Brahms, Max: Action Station Go! Flashes aus dem Tagebuch eines Parachutisten 1940-1945, Luxemburg 
1971. 
279 Ebd., 19. 
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Juden waren immer anders gewesen, so entfernt, es waren Leute, die zu leben wußten, in 
Geschäften beschlagen, vieler Kniffe kundig, reiche Leute, was durfte ihnen schon passieren? 
Es geschah sehr schnell. Von Kraftwagen springende Soldaten, die Posten beziehen vor dem 
Tor. Ich stand auf der anderen Seite und wußte die Gesichter hinter mir ans Fenster 
gepreßt.“280 

Während das Geschichtsbuch von Lehrmann / Lehrmann-Gandolfi von 1953 den Zweiten 
Weltkrieg nur kurz behandelte, erschien erst 1974 mit Paul Cerfs „Longtemps j’aurai 
mémoire“ die erste explizite, historiografische Auseinandersetzung mit der Judenverfolgung 
in Luxemburg während des Zweiten Weltkriegs. Ein Vierteljahrhundert lang war also die 
nationalsozialistische Judenverfolgung in Buchveröffentlichungen in und über Luxemburg so 
gut wie nicht thematisiert worden. 

 

 

4.10. Zwischenbilanz 
 
Die Nachkriegsjahre waren zunächst von widersprüchlichen Haltungen geprägt. Der Abkehr 
vom Antisemitismus aufgrund der Erfahrungen in der Deportation oder einer neuen 
Weltoffenheit standen Kontinuitäten des Antisemitismus gegenüber, der sich, außer direkt 
nach der Befreiung, jedoch kaum noch öffentlich äußerte. Die jüdische Verfolgung wurde bis 
in die Sechzigerjahre nicht als spezifische Politik des nationalsozialistischen Regimes 
registriert. Besonders aus der Nachkriegsliteratur sticht hervor, wie wenig das Judentum bis 
in die Sechzigerjahre hinein Gegenstand des mehrheitsgesellschaftlichen Interesses war. Erst 
in den Sechzigerjahren richtete sich das öffentliche Interesse verstärkt auf die 
Massendeportation und -ermordung der Juden und Jüdinnen. Hier spielte der Eichmann-
Prozess eine wichtige Katalysatorrolle. In dieser veränderten Wahrnehmung kündigt sich 
möglicherweise auch ein Generationenwechsel innerhalb der Mehrheitsgesellschaft an.  

Die veränderte Haltung der Kirche, die durch die Erklärung „Nostra Aetate“ zum Ausdruck 
kam, sorgte über den Aspekt der Shoah hinaus ebenfalls für eine veränderte Haltung der 
Mehrheitsgesellschaft. Das Judentum wurden nicht mehr als Bedrohung des Christentums 
wahrgenommen, sondern als sein „älterer Bruder“. 

 

 

5. Haltung der jüdischen Minderheit 
 

Die meisten für die vorliegende Arbeit interviewten ZeitzeugInnen (siehe Darstellung dieser 
Gespräche in Kapitel VIII) gaben an, dass es selbstverständlich war, nach Luxemburg 
zurückzukehren. Lediglich ein Zeitzeuge beschrieb, dass seine Mutter den bereits länger 
gehegten Plan, zu ihrer Schwester nach Israel zu ziehen, Ende der Fünfzigerjahre umsetzte. 
Dieses Resultat ist natürlich darauf zurückzuführen, dass nur in Luxemburg ansässige 
Personen interviewt wurden. Es bestand im Rahmen der vorliegenden Arbeit nicht die 
Gelegenheit, ausgewanderte Personen im Ausland aufzusuchen. Jedoch gibt es eine Reihe 
                                            
280 Karier, Fernand: Juden, in: Zwischenland! Ausguckland! Literarische Kurzprosa aus Luxemburg, St. 
Ingbert 2009, 48-53, hier 51-52. Zu Karier, siehe 
http://www.autorenlexikon.lu/page/author/423/4238/DEU/index.html, Stand: 19.7.2016. 
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von Einzelschicksalen, wie das bereits in Kapitel V beschriebene von Albert Nussbaum, die 
zeigen, dass es auch nach dem Krieg Gründe gab, die Existenz in Luxemburg aufzugeben: 
Dazu gehörten sowohl Pull-Faktoren (bessere wirtschaftliche Bedingungen; familiäre 
Beziehungen, die sich durch kriegsbedingte Aufenthalte bei Familienmitgliedern im Ausland 
verstärkt hatten, oder das Interesse am israelischen Projekt) wie auch Push-Faktoren 
(Schwierigkeiten bei der Aufenthaltsgenehmigung oder Naturalisierung in Luxemburg, 
latenter Antisemitismus bei VertreterInnen des Staates oder in der Mehrheitsgesellschaft). 

 

 

5.1. Wiederaufbau der jüdischen Gemeinde 
 

Wie bereits in Kapitel V erwähnt, hörte das Gemeindeleben trotz Verfolgung und 
Deportationen nie völlig auf. Als am 14. 1945 die erste Zusammenkunft nach Kriegsende 
stattfand, „um das religiöse Leben wieder einzuführen“, waren laut Bericht über 30 Personen 
anwesend.281 Im Sommer 1945 rief der Konsistorialrat die jüdischen ReligionsgenossInnen 
auf, sich zwecks Erfassung zu melden.282 Bei der folgenden Versammlung vom 30.7.1945 
wurde definitiv klar, was sich schon angekündigt hatte: Marcel Cahen trat aus dem Vorstand 
aus.283 Cahen wurde zunächst durch Cerf Israel ersetzt. Die einzige Frau, die dem am 14. Mai 
entstandenen provisorischen Komitee angehört hatte, Frau Paul Sternberg,284 zog sich bei 
dieser Sitzung ebenfalls zurück. 

Der Gottesdienst fand zunächst in einem Theatersaal statt, später wurde ein Betsaal im 
Gebäude der Luxemburger Börse eingerichtet. Anfangs nahmen ebenfalls amerikanische 
Soldaten teil. Gegen Ende 1945 war beim Vorstand eine gewisse Ungeduld zu verzeichnen, 
da Großrabbiner Serebrenik immer noch nicht aus New York zurückgekehrt war. Anfang 
Januar 1946 meldete sich Serebrenik dann zu Wort und verlangte Klarheit über die 
materiellen Gegebenheiten der Rückkehr auf seinen Posten sowie über die Möglichkeit einer 
Naturalisierung.285 Nach einigem Hin und Her schrieb das Konsistorium an den Großrabbiner, 
dass man sich entschlossen habe, einen anderen Rabbiner einzustellen.286 Dies geschah in 
der Person von Charles (Chanan) Lehrmann, der danach von 1949 bis 1958 das Amt der 
Oberrabbiners innehatte. Unter Lehrmann gewann die Gemeinde eine neue Position in der 
Luxemburger Mehrheitsgesellschaft. Zusammen mit seiner Ehefrau erforschte er die 
Geschichte des Luxemburger Judentums und brachte die erste größere Veröffentlichung zu 
diesem Thema heraus. Diese Publikation fand im Rahmen der Einweihung der neuen 

                                            
281 [Gemeindeprotokolle der jüdischen Gemeinde Luxemburg] 1945-, Zusammenkunft vom 14.5.1945. 
282 Le Consistoire Israélite, in: Luxemburger Wort, 21.7.1945, 4.  
283 Ebd., 30.7.1945. Cahen gab gesundheitliche Gründe für seine Entscheidung an. Er hatte aber ebenfalls 
gegen Kriegsende eine Nicht-Jüdin geehelicht. Cahen starb 1949. 
284 In Luxemburg war es noch bis Ende des 20. Jahrhunderts gängig, dass Ehefrauen öffentlich sowohl mit 
Nach- als mit Vornamen ihrer Ehemänner bezeichnet wurden. 
285 [Gemeindeprotokolle der jüdischen Gemeinde Luxemburg] 1945-, Sitzung vom 5.1.1946. In der Tat ist 
es erstaunlich, dass die Naturalisierung, die bei Serebreniks Vorgängern stets systematisch erfolgt war, bei 
Serebrenik in der Zwischenkriegszeit nicht erledigt wurde. Im Frühjahr schien Serebrenik eine Entscheidung 
ein weiteres Mal aufzuschieben. Ebd., Vorstandssitzung vom 23.5.1946. Serebrenik fragte in dieser 
Angelegenheit auch Henry Cerf um seine Meinung, siehe ANLUX, FD-261-20, Brief von Serebrenik an Cerf 
vom 29.1.1946.  
286 [Gemeindeprotokolle der jüdischen Gemeinde Luxemburg] 1945-, Brief des Konsistoriums an 
Großrabbiner Serebrenik vom 11.7.1946. 
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Hauptsynagoge statt. Lehrmann hielt ebenfalls Konferenzen und Radioansprachen, die der 
Mehrheitsgesellschaft das Wesen des Judentums näher bringen sollten. 

Die unter der Besatzung zerstörte Synagoge wurde in den Fünfzigerjahren wieder aufgebaut. 
Das entsprechende Gesetzesprojekt, das 1950 eingereicht wurde, hielt fest, dass das private 
Grundstück, auf dem sie sich befunden hatte, mit dem Staat getauscht wurde: Dieser hatte 
ein etwas weiter außerhalb des Zentrums gelegenes Grundstück aufgekauft. Im Gutachten 
des Staatsrats zum betreffenden Gesetzesprojekt hieß es, der Tauschakt sei das Resultat 
langer Verhandlungen gewesen.“ 287 In der finanziellen Transaktion wurde ebenfalls der 
Kriegsschaden verrechnet, der dem Konsistorium durch die Zerstörung entstanden war. An 
der parlamentarischen Debatte zum Gesetzesentwurf, die erst drei Jahre später stattfand, ist 
zunächst bemerkenswert, dass zum Berichterstatter des Projekts niemand anderer als der 
oben erwähnte Nicolas Jacoby von der CSV bestimmt worden war. Jacoby gab sich aber hier 
erschüttert über die Zerstörung der Synagoge: „Et ass eng traureg Tatsâch, dass d'Synagog 
zu Letzeburg dem Klassen- a Rassenhâss, der Brutalite't a menschenonwirdeger 
Rücksechtslosegkêt sonnergleichen zum Affer gefall ass, andém d'Synagog vun den Nazi-
Hêremenschen einfach niddergeluegt go' f, wat eng Kulturschan war.“ Zur Delokalisierung 
der neuen Synagoge meinte er, der alte Standort sei mitten in der Stadt gelegen, und der 
Staat brauche dort Raum für neue Verwaltungsgebäude. Andererseits müsse eine Synagoge 
nicht im Stadtzentrum liegen. Außer Jacoby meldete sich niemand zu Wort, das Projekt 
wurde einstimmig angenommen.288 

Mit der Synagogenweihe in der Hauptstadt und der Grundsteinlegung für eine neue 
Synagoge in Esch-Alzette 1953 fand der Prozess des Wiederaufbaus der Gemeinde seinen 
Abschluss.  

Ein Blick in das seit 1950 erscheinende Bulletin der jüdischen Gemeinde zeigt nicht nur, dass 
trotz des enormen zahlenmäßigen Rückgangs ihrer Mitglieder recht schnell auch wieder die 
verschiedenen jüdischen Vereine aktiv wurden.289 Es kamen neue Betätigungsfelder hinzu. 
Eines davon waren die ökumenischen christlich-jüdischen Aktivitäten, die nach dem Zweiten 
Weltkrieg entstanden. In den Spalten der Zeitschrift wurde regelmäßig über 
Zusammenkünfte der „World Brotherhood“ berichtet, einem Zusammenschluss international 
bekannter Persönlichkeiten aus der christlichen und jüdischen Welt.290 An der Pariser 
Konferenz von 1950 zum Beispiel nahmen von Luxemburg aus unter anderem „Tageblatt“-
Direktor Hubert Clément, die Journalistin und Gewerkschaftsfunktionärin Lily Krier-Becker 
und der Rechtsanwalt Fernand Loesch teil.291 Ein zweites Betätigungsfeld war die 

                                            
287 Das Grundstück gehörte der Familie Geyershöfer. Projet de loi portant approbation de la convention 
conclue avec le consistoire israélite en vue de la reconstitution de la synagogue à Luxembourg (327), in: 
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reconstruction de la synagogue à Luxembourg (327). Rapport de la section centrale – Lecture et vote de 
l’article unique – Vote sur l’ensemble par appel nominal avec dispense du second vote constitutionnel, in: 
Compte rendu des séances de la Chambre des Députés 29.6.1953, 2950-2951. 
289 Revue mensuelle pour les Communautés israélites dans le Grand-Duché de Luxembourg, Luxembourg 
1950. 
290 Laut Gandolfi wurde die Luxemburger Sektion von Lehrmann gegründet. Lehrmann-Gandolfi, Graziella: 
Luxembourgeois d’adoption, in: Nos cahiers, (1981), hier 66. 
291 Fraternité mondiale, in: Revue mensuelle pour les Communautés israélites dans le Grand-Duché de 
Luxembourg, (1951) Januar. 
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Unterstützung des neuen Staates Israel. Es entstand darüber hinaus auch in Luxemburg eine 
kleine pro-israelische, nicht-religionsgebundene Unterstützungsbewegung. In einer Broschüre 
ließen sich zum Beispiel die CSV-Politiker Emile Reuter, Joseph Bech, Pierre Grégoire und 
Pierre Werner, aber auch Liberale wie Eugène Schaus oder Robert Schaffner oder 
SozialdemokratInnen wie Ginette Kohner, Antoine Krier oder Jean Fohrmann als 
UnterstützerInnen Israels darstellen.292 

Zu dieser Entwicklung trug wohl auch bei, dass der Präsident des Konsistoriums Edmond 
Marx ebenfalls Konsul Israels in Luxemburg war. Im Gemeindeorgan wurde ebenfalls dazu 
aufgerufen, Lebensmittelpakete nach Israel zu schicken, wo Anfang der Fünfzigerjahre 
Lebensmittelmangel herrschte.293 Bei diesem Aspekt zeigte sich jedoch, dass man sich auf 
Konfliktpotential mit nicht-jüdischen Personen einstellte. Unter dem Titel „Dialog über Israel“ 
erschien zum Beispiel ein Beitrag in Gesprächsform, in dem sich „Nicht-Jude“ und „Jude“ 
über Ideale und Hoffnungen, die der neue Staat verkörperte, und über die tatsächliche 
Entwicklung austauschten.294  

Das Konsistorium blieb in der Nachkriegszeit größtenteils mit Vertretern eingesessener 
Familien besetzt (siehe Tabelle 3, im Anhang). Ab 1973 wurden erstmals neben den 
regelrechten Mitgliedern des Konsistoriums-Rates, zwei Frauen als "Beraterinnen" 
eingesetzt.295 

 
 
5.2. Jüdische Selbsthilfe296 
 

Angesichts der Haltung der Verwaltung ist es wenig erstaunlich, dass die erste 
Zusammenkunft zwecks Wiederaufbaus der jüdischen Gemeinde nach dem Krieg vor allem 
um Rechtsfragen drehte. "Der neue Vorstand,“ so hieß es im Versammlungsbericht, nimmt 
sich zur Aufgabe allen Mitgliedern mit Rat und Tat beizustehen damit dieselben alle wieder in 
ihre früheren Rechte kommen mögen. Es wird beschlossen, einen Rechtsanwalt zu Rate zu 
ziehen […]."297 Das provisorische Konsistorium unter Präsident Cerf Israel übernahm auch die 
Funktionen der früheren „Esra“, später wurde sie von Dr. Henri Cerf geleitet.298  

Bereits in den Jahren nach Hitlers Machtergreifung waren in Luxemburg verschiedene 
Organisationen aktiv geworden, um Juden und Jüdinnen zu helfen, die als Flüchtlinge in 
Luxemburg angekommen waren. Die wichtigste Rolle spielte dabei die bereits erwähnte 

                                            
292 Luigi, Yonel: Amis d’Israël de Belgique et du Grand-Duché de Luxembourg, Bruxelles 1961, 113-126. 
293 Denkt an die noch anhaltende Mangellage in Israel, in: Revue mensuelle pour les Communautés 
israélites dans le Grand-Duché de Luxembourg, (1951) Oct., 20.  
294 Israel, Edmond: Dialog über Israel, in: Revue mensuelle pour les Communautés israélites dans le Grand-
Duché de Luxembourg, (1951) Novembre, 3.  
295 Annuaire officiel du Grand-Duché de Luxembourg, 1973, 100. 
296 Ein Resümee des folgenden Unterkapitels erschien im Vorabdruck: Wagener, Umgang. 
297 [Gemeindeprotokolle der jüdischen Gemeinde Luxemburg], 1945-, 1. 
298 Financial and Statistical Report to the American Joint Distribution Committee, 04.1947, NY_AR45-
54_00177_00345, Brief von Henri Cerf an Herbert Katzki vom 25.2.1954, 
http://search.archives.jdc.org/notebook.asp?, Stand: 19.4.2016.  
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jüdische Hilfsorganisation „Esra“.299 Sie nahm nach dem Krieg sofort ihre Aktivitäten wieder 
auf. Das ist aus mehreren Gründen nicht verwunderlich. Während die staatlichen Stellen oft 
eher hinderlich als helfend tätig gewesen zu sein scheinen, waren die großen 
Hilfsorganisationen, die in der Nachkriegszeit eine wichtige Rolle spielten, stark national 
ausgerichtet. In der von Großherzogin Charlotte ins Leben gerufenen Hilfsorganisation für 
Kriegsgeschädigte „Oeuvre Grande-Duchesse Charlotte" war im ersten Verwaltungsrat kein 
jüdisches Mitglied vertreten.300 Die ausländischen Zurückgekehrten wurden auch von dieser 
Hilfsorganisation zurückgewiesen. So hieß es 1950 auf eine Bitte der „Esra“ um 
Unterstützung für Frau K.: À notre très grand regret il nous est impossible d’intervenir en 
faveur de cette dame nécessiteuse, vu que notre Œuvre a été instituée pour venir en aide 
aux victimes de la guerre de nationalité luxembourgeoise.301 
In den Karteikarten von Hilfsempfängerinnen und -empfängern der „Esra“ erkennt man, dass 
es neben den nach 1933 aus Deutschland geflüchteten Jüdinnen und Juden durchaus auch 
eingesessene Glaubensangehörige gab, die bei ihrer Rückkehr auf diese Hilfe angewiesen 
waren.302 Émile G. war 1922 in Differdingen zur Welt gekommen; das verhinderte nicht, dass 
auf der Karteikarte als Nationalität: Apatride, d’origine russe eingetragen wurde. Émile G. 
war ein Auschwitz-Überlebender, der nach dem Krieg wieder in seine Heimatgemeinde 
zurückgekehrt war. Er erhielt von der „Esra“ einen Zuschuss zu seinem Einkommen. Die in 
Esch-Alzette geborene Luxemburgerin Camille B., deren Mann das KZ nicht überlebt hatte, 
hatte überhaupt kein eigenes Einkommen und war mit ihren beiden Söhnen auf Hilfe 
angewiesen. Hélène P. dagegen war, wie viele, polnischer Nationalität, ihre vier Kinder waren 
aber bereits in den Zwanziger- und Dreißigerjahren in Luxemburg zur Welt gekommen. Sie 
wurde während fast zwei Jahren mit vergleichsweise hohen Beträgen von der „Esra“ 
unterstützt, die auch die Matzoh, das ungesäuerte Brot für das jüdische Osterfest, 
finanzierte.  

Es entsteht sowohl für die Vor- als für die Nachkriegszeit der Eindruck, dass die Existenz der 
„Esra“ dem Luxemburger Staat in gewisser Weise willkommen war, da diese eine Reihe von 
jüdischen Familien selbst betreute und mit eigenem Geld unterstützte.303 Die Esra erhielt 
noch weiterhin substantielle Summen vom JDC – für den Monat April 1947 etwa 42.300 LUF. 
Auf der Ausgabenseite blieben die im Formular vorgegebenen Felder für Naturalien, 
Volksküche, Empfangs- oder Altenheime oder für Emigration jedoch unausgefüllt. Die „Esra“ 
gab das erhaltene Geld vor allem in Form finanzieller Unterstützung notleidender 
Gemeindemitglieder weiter – im betreffenden Monat waren es 68 Personen, davon 3 
luxemburgische, 25 deutsche, 23 polnische und 17 staatenlose. Es wurden 33 Frauen und 15 
Männer unterstützt, 19 Kinder bis 14 Jahre. Ein kleiner Teil ging auch an Pflegefamilien von 
Kindern, diente zur Bezahlung medizinischer Betreuung oder von Ausbildung. Die 
Unterstützung durch den JDC ging in den Folgejahren deutlich zurück. Dass das 
Flüchtlingsphänomen dennoch andauerte, zeigt ein Brief von 1953, in dem um zusätzliche 

                                            
299 ANLUX, FD-261-15. Moyse, Laurent, Du rejet à l’intégration. Histoire des juifs du Luxembourg des 
origines à nos jours, Luxemburg 2011, 169. 
300 Nationalhëllefswirk Gro’ssherzogin Charlotte, in: D’Unio’n, 16.1.1945, 2. 
301 („Zu unserm sehr großen Bedauern können wir dieser bedürftigen Dame nicht helfen, da unser Werk 
gegründet wurde, um Kriegsopfern mit luxemburgischer Nationalität beizustehen.“) ANLUX, FD-261-16, 
Brief der Œuvre an die Esra vom 4.5.1951; Brief der Œuvre an die Esra vom 4.5.1951.  
302 ANLUX, FD-261-15. 
303 Möglicherweise geschah dies mit der Unterstützung des JDC. Vgl. Grosbois, Gouvernement, 312. 
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Unterstützung gebeten wurde, denn es sei „à prévoir que le nombre des réfugiés de l’Est 
sera assez grand cette année ci et que nos moyens ne pourront suffire à ces fins“.304  

 

 

5.3. Zwischenbilanz 
 
Auch in der Haltung der jüdischen Minderheit waren Kontinuitäten zu jener der Vorkriegszeit 
festzustellen. So stellte man weiterhin kaum in Frage, dass die Regierung das Dossier der 
Flüchtlingsbetreuung an die Esra abgab. Die nationalistisch geprägte Ausgrenzungspolitik, die 
gerade auch für jüdische Flüchtlinge negative Folgen hatte, wurde nach anfänglichen 
Initiativen nicht mehr kontestiert. Die Fraktion derjenigen, die sich kritischer gegenüber Staat 
und Mehrheitsgesellschaft positionierten, wurde geschwächt durch Auswanderungstendenzen 
nach den USA oder Israel. Es galt wohl auch für die jüdisch Minderheit in Luxemburg, was 
Pichon für die jüdische Minderheit in Frankreich feststellt: „Dans les années qui suivent la 
guerre, il y a un décalage entre mémoire nationale et mémoire des juifs. décalage vécu et 
ressenti, parfois dit, mais jamais revendication d'une spécificité.“305 Erst in der Frage der 
Sequester- und der Entschädigungspolitik trat die Gemeinde in den Fünfzigerjahren 
offensiver auf und forderte die Rechte der Juden und Jüdinnen ein. 

Nach außen hin stellte sich die jüdische Gemeinde aber als eine in die Mehrheitsgesellschaft 
integrierte Religionsgemeinschaft dar. Die neue Synagoge oder das erste Geschichtsbuch 
zum Luxemburger Judentum waren Zeichen eines trotz quantitativer Schwäche gestärkten 
Selbstbewusstseins. Wie in der Mehrheitsgesellschaft zeigte sich in den Sechzigerjahren auch 
eine neue Haltung gegenüber der Erinnerung an die Shoah. 

 

 

6. Ergebnisse für Kapitel VI  
 

Während die Exil-Regierung sich für jüdische Flüchtlinge luxemburgischer Nationalität 
einsetzte, unternahm sie in der Frage der ausländischen jüdischen Deportierten aus 
Luxemburg, gleich welcher Nationalität, keine konkreteren Schritte. Die Haltung der ersten 
Nachkriegsregierungen ihrerseits zeichnete sich, wie das Beispiel der Entschädigungspolitik 
verdeutlicht, durch Nichtbeachtung der Opfer von Verfolgung, auch der jüdischen, aus. Die 
die Aspekte der „Epurations“-Politik und des Umgangs mit jüdischen Hilfsbedürftigen zeigen 
ebenfalls, dass die jüdische Verfolgung kein Kriterium für eine spezifische Behandlung war. 

Erst ab der Mitte der Fünfzigerjahre zeichnete sich, bedingt durch die Rolle des BEG bei den 
Entschädigungsverhandlungen mit Deutschland, ein Sinneswandel ab. Nach und nach geriet 
die spezifische nationalsozialistische Judenverfolgungs- und -ermordungspolitik stärker ins 
Bewusstsein der Regierungsverantwortlichen. Eventuell spielte bei diesem Sinneswandel 
auch die Tatsache mit, dass der eher widerstrebende Staatsminister Bech von dem 

                                            
304 Letter from Dr. Henri Cerf to American Joint Distribution Committee, 12.2.1953, 
http://search.archives.jdc.org/multimedia/Documents/Geneva45-54/G45-54_Count/, Stand: 19.4.2016. 
305 („In den Jahren, die dem Krieg folgten, gibt es eine Verschiebung zwischen nationaler und jüdischer 
Erinnerung, Verschiebung, die gelebt und gespürt wird, aber nie den Anspruch einer Spezifizität.“) Pichon, 
Français, 228. 
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ökumenisch orientierten, an der christlich-jüdischen Versöhnung interessierten Pierre Frieden 
abgelöst wurde. Auch in der Frage der Nationalität der jüdischen Opfer, die zunächst ein 
Ausschlusskriterium für den Erhalt staatlicher Entschädigung war, zeichnete sich ein Wandel 
ab, der sich allerdings erst später, im Gesetz von 1967, niederschlug. 

In der Parlamentsdebatte über das Kriegsschäden-Gesetz Ende der Vierzigerjahre blendeten 
die christlich-sozialen und liberalen Regierungsmitglieder und Abgeordneten das Thema der 
Judenverfolgung noch aus, während die Versuche einzelner Abgeordneter der 
Oppositionsparteien, jüdische Verfolgung zu thematisieren, fehlschlugen. Es ist anzunehmen, 
dass beide Seiten neben ihrer noch aus der Vorkriegszeit herrührenden prinzipiellen 
Einstellung zum Judentum auch eine strategische Agenda hatten: CSV und DP wollten 
partout – vielleicht aus finanziellen Gründen oder aus Loyalität gegenüber den 
Widerständlerinnen und Widerständler – eine weitergehende Entschädigung der 
Zwangsrekrutierten verhindern und blockten deshalb eine Diskussion über die Opfergruppen 
insgesamt ab; LSAP und KP machten sich für die Verfolgten insgesamt stark, weil sie auf die 
Wählergruppe der Zwangsrekrutierten abzielten, aber auch auf ihre eigenen politisch 
verfolgten Mitglieder. Selbst die eigene Deportationserfahrung – mehrere Deputierte und 
Minister waren hier betroffen – sorgte nur in Einzelfällen, wie bei Jängi Fohrmann, für eine 
erhöhte Sensibilität gegenüber dem Thema.306 

Eher als die Ausblendung der jüdischen Opfer in der Nachkriegsgesellschaft selbst 
hervorzurufen, wie es Lanicek für die Exilregierungen festhält, unterstützte in Luxemburg die 
Haltung der Regierung und des Parlaments wohl eine aus der Vorkriegszeit herrührende 
ambivalente Haltung in der Mehrheitsgesellschaft: einerseits der noch dem Gedanken der 
Aufklärung verhaftete Anspruch auf Gleichheit aller Luxemburger Staatsangehörigen, in 
dessen Logik eine Hervorhebung der Religionsangehörigkeit als unziemlich erschien, 
andererseits der latente gesellschaftliche Antisemitismus, schließlich das Ignorieren einer 
religiösen Minderheit, die zahlenmäßig als „quantité négligeable“ wahrgenommen wurde.307 
Dass die jüdischen Religionsangehörigen oft keinen Luxemburger Pass hatten, verstärkte 
diese Wahrnehmung in der nationalistisch geprägten Nachkriegszeit weiter. 308 Neben der 
Ausblendung der jüdischen Verfolgung war das Kriterium der Nationalität – in Kontinuität zur 
Politik der Dreißigerjahre – ein wesentlicher Faktor in der Nachkriegspolitik. Seine 
Wirkungskraft wurde noch dadurch verstärkt, dass der Zugang zur Luxemburger Nationalität 
durch Einbürgerung ebenfalls in der Vorkriegszeit erschwert worden war.309 Die sich daraus 
ergebende unterschiedliche rechtliche Behandlung von luxemburgischen und nicht-
luxemburgischen Kriegsgeschädigten blieb zunächst unhinterfragt und erfuhr erst in den 
Sechzigerjahren eine Neubewertung.  

Die Position der jüdischen Minderheit blieb weiterhin prekär. Weniger stark von Immigration 
geprägt als vor dem Krieg, als die jüdische Fluchtbewegung aus Deutschland für neue 
Zuzüge sorgte, aber dennoch weiterhin als Immigrationsgruppe wahrgenommen, war ihr der 
vollständige Eintritt in die Nation durch die exkludierenden Naturalisierungsgesetze und die 
zunächst noch erschwert, während die Gesetzgebung AusländerInnen weiterhin von vielen 
                                            
306 Fohrmann vertrat ebenfalls in der Ausländerfrage eine offenere Position als seine Parteikollegen. Vgl. die 
Debatte zur Einbeziehung von AusländerInnen bei den Arbeiterausschusswahlen, Kammerbericht / Sitzung 
vom 5. Dez. 1945, in: Luxemburger Wort, 12.1945, 2. 
307 („Vernachlässigbare Größe“.) 
308 1947 stellten die nicht-luxemburgischen jüdischen Glaubensangehörigen 383 von 870 Personen jüdischer 
Konfession (44 Prozent), 1970 noch 286 von 710 (40 Prozent). Statec: Statistiques historiques 1839-1989, 
574. 
309 Die erste Reform des Einbürgerungsgesetzes von 1940 fand erst 1968 statt. Siehe Scuto, Nationalité, 
285-290. 
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Rechten ausschloss. Der staatliche Souveränismus sollte aber in den Fünfzigerjahren seinen 
Zenit erreichen und ab den Sechzigerjahren immer stärker in Frage gestellt werden. Die 
rechtlichen Niederschläge der europäischen Konstruktion in Luxemburg und die 
wirtschaftlichen Bedürfnisse nach einer Erleichterung der Immigration ab den 
Sechzigerjahren führten zu Inklusionsphänomenen, die sich auch für die jüdische Minderheit 
positiv auswirkten. 

Die Frage der Nationalität betraf zudem noch weitere Bereiche, wie das Aufenthaltsrecht von 
nicht-luxemburgischen Zurückgekehrten, die Berufsausübung oder soziale 
Unterstützungsmaßnahmen. Die jüdische Minderheit war nicht die einzige, die durch diese 
Politik der nationalen Bevorzugung getroffen wurde, jedoch war sie spezifisch von der 
nationalsozialistischen Vertreibungs-, Entnationalisierungs-, Verfolgungs- und 
Ausrottungspolitik des nationalsozialistischen Regimes visiert gewesen. Diese 
nationalsozialistische Judenpolitik wurde, obwohl sie auch in Luxemburg in zahlreichen 
Verordnungen und Maßnahmen der Besatzer sichtbar geworden war, in den ersten 
Nachkriegsjahrzehnten fast nicht thematisiert. In Luxemburg war die Tendenz stark 
ausgeprägt, Juden und Jüdinnen nicht gesondert, sondern unter der großen Gruppe der 
Opfer des Nationalsozialismus zu erfassen.310 Vielleicht ist einer der Gründe für diese 
Tendenz, dass Kräfte gebündelt wurden und Religionsangehörigkeit unter den Luxemburger 
Opfern keine Rolle spielen sollte. Damit wurde aber nicht nur die spezifische, antisemitisch 
motivierte Judenverfolgung zur Nebensache. Zugleich wurde auch das Kriterium der 
Luxemburger Nationalität der Opfer betont. 

Der Umgang von Politik und Mehrheitsgesellschaft mit der Shoah im Nachkriegs-Luxemburg 
erweist sich so als Illustration einer weiterhin unvollständigen Integration der jüdischen 
Minderheit in die Nation. Wenn bei den Hürden, die sich dieser Integration in den Weg 
stellten, allgemein nationalistische bzw. xenophobe Haltungen eine bedeutende Rolle 
spielten, so erscheint die Ausblendung der nationalsozialistischen Judenpolitik doch 
symptomatisch: Sie ermöglichte es nicht nur, über den auch in Luxemburg vorhandenen 
Antisemitismus zu schweigen, sondern ebenso, der jüdischen Minderheit keine nationale 
Anerkennung als Opfergruppe zukommen zu lassen, wie sie die WiderständlerInnen und die 
Zwangsrekrutierten erfuhren. 

Die jüdische Gemeinde ihrerseits bewegte sich weiter im Vorkriegsschema der Selbsthilfe. 
Möglicherweise, darauf deuten die Gemeindeprotokolle hin, versuchte sie daneben, ihre 
politischen Anliegen im direkten Gespräch mit Regierungsverantwortlichen zu klären. Unterm 
Strich saßen die jüdischen Überlebenden in Luxemburg, die selbst in punkto 
Kriegserfahrungen keinen homogenen Block darstellten, zwischen allen Stühlen: Als Exilierte, 
Veteranen, Widerständler oder Deportierte fühlten sie sich eigentlich den Resistenz-Gruppen 
näher als den Zwangsrekrutierten, deren patriotische Haltung im Krieg manche anzweifelten. 
Als Verfolgte des nationalsozialistischen Regimes jedoch wurden Juden und Jüdinnen in der 
Kategorie der Opfer verortet – dort aber überdeckte die große und immer fordernder 
auftretende Gruppe der Zwangsrekrutierten alle anderen Opfergruppen.  

In einer öffentlichen Diskussion im Dezember 2014 schlug Guy Aach den Begriff des “benign 
neglect” zur Beschreibung des Luxemburger Umgangs mit dem Phänomen des 
Antisemitismus vor.311 Dieser Begriff wurde 1970 im Zusammenhang mit der US-
                                            
310 Vgl. Lagrou, Pieter: Victims of genocide and national memory. Belgium, France and the Netherlands 
1945-1965, in: Past & present, (1997) 154, 181-222. 
311 Podiumsdiskussion über Shoah und Judenverfolgung in der Luxemburger Nachkriegszeit, Walferdange 
10.12.2014, organisiert von MemoShoah. 
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amerikanischen Rassendiskriminierung geprägt und meinte zunächst den temporären 
Verzicht auf zugespitzte Debatten und Rhetorik, der zu Entspannung und Fortschritten in den 
Beziehungen zwischen Schwarzen und Weißen führen würde.312 Ob dieser Begriff auch auf 
den Umgang mit der jüdischen Minderheit in Luxemburg zutrifft, ist eine interessante und 
weiter zu verfolgende Forschungsperspektive: Auf die Nachkriegszeit in Luxemburg 
angewandt, könnte damit das Schweigen über das problematische Verhältnis zwischen Staat, 
Mehrheitsgesellschaft und jüdischer Minderheit als Ausdruck der Hoffnung verstanden 
werden, dass sich der Konflikt durch konsequentes Ignorieren seiner Existenz von selbst 
lösen würde. 

Dieses Schweigen wurde erst durch den in allen europäischen Ländern festzustellenden 
gesellschaftlichen Paradigmenwechsel in der Folge von Eichmann-Prozess und Vatikanischem 
Konzil gebrochen. Innerhalb weniger Jahre trat ein bedeutsamer Stimmungswechsel hervor, 
der für alle drei Akteure – Staat, Mehrheitsgesellschaft und jüdische Minderheit – 
Konsequenzen haben sollte. 

 

 

                                            
312 Er wurde dann aber auch als Verzicht auf praktisches Eingreifen der Verwaltung bei Missständen 
verstanden. Benign Neglect. Facts, information, pictures | Encyclopedia.com articles about Benign Neglect, 
http://www.encyclopedia.com/topic/Benign_Neglect.aspx, Stand: 8.4.2016. 
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VII. Die rezente Vergangenheit: 1967-heute 
 

Das Gesetz über Maßnahmen für Kriegsopfer von 1967, das die rassische und religiöse 
Verfolgung im Zweiten Weltkrieg anerkannte, markierte einen deutlichen Wandel im 
staatlichen und mehrheitsgesellschaftlichen Umgang mit der Shoah.1 Es trat wenige Jahre 
nach dem Eichmann Prozess und dem Zweiten Vatikanischen Konzil in Kraft, ein Jahr vor der 
Studentenrevolution. Wenn letztere auch in Luxemburg selbst zunächst wenig Einfluss auf 
die geschichtliche Darstellung des Zweiten Weltkriegs hatte, so weckte die zunehmende 
öffentliche Auseinandersetzung mit der Shoah in den Nachbarländern auch in Luxemburg das 
Interesse für den jüdischen Glauben und die jüdische Gemeinschaft, die mit ihren Riten und 
Traditionen verstärkt in Artikeln angesprochen wurde, sowie für die nationalsozialistische 
Judenverfolgung und -ermordung in Luxemburg.2 Wissenschaftlich blieben beide Aspekte 
jedoch wenig erforscht. 

In diesem letzten historiografischen Kapitel werden nur kurz die Entwicklungen der 
vergangenen Jahrzehnte im Bereich der staatlichen Anerkennungs- und 
Entschädigungspolitik sowie das Aufkommen neuer Formen des Antisemitismus angerissen. 
Daneben wird die Positionierung der jüdischen Minderheit in den rezenten öffentlichen 
Debatten zur Luxemburger Zeitgeschichte dargestellt. 

 

 

1. Entwicklung der jüdischen Minderheit 
 

Die soziokulturellen Veränderungen, die bereits vor dem Zweiten Weltkrieg spürbar waren, 
die Luxemburger Gesellschaft aber besonders seit den Sechzigerjahren geprägt haben, 
erfassten auch die jüdische Minderheit. Die zunehmenden Phänomene von Immigration und 
grenzüberschreitender geografischer Mobilität sowie der strukturelle Wandel von der 
Industrie- zur Dienstleistungsgesellschaft schlugen sich auf ihre Zusammensetzung nieder. 
Dieser Wandel ließ sich jedoch immer schwerer erfassen, da die Volkszählung von 1970 die 
letzte war, bei der die Religion abgefragt wurde.3 Deshalb können für die nachfolgenden 
Jahrzehnte nur noch andere Quellen zitiert werden.  

                                            
1 Loi du 25 février 1967 ayant pour objet diverses mesures en faveur de personnes devenues victimes 
d’actes illégaux de l’occupant, Mémorial, 1967, 111-116. 
2 Vgl. z. B. Friedrich, Evy: Verfolgung und Deportation der Juden in Luxemburg. Von Fünfbrunnen nach 
Auschwitz, in: Revue, (1969) 22, 68-73; Oppenheimer, Alfred: Holocaust in Luxemburg. Der Leidensweg der 
Luxemburger Juden über Fünfbrunnen nach Auschwitz, in: Revue, (1979) 10, 22-25; 11, 46-49; Bechdolt, 
Monique: Die jüdische Gemeinde Luxemburgs, in: Revue, (1983) 5, 20-28; Friedrich, Evy: Juden in 
Luxemburg, in: Revue (1987) 19, 12; Dossier „Judentum“, in: Forum, (1997) 179.  
3 Seit 1979 ist es rechtlich nicht mehr erlaubt, bei öffentlichen Erhebungen die Religion abzufragen. Statec: 
Statistiques historiques 1839-1989, Luxembourg 1990, 573. 1977 erschien noch eine letzte 
Zusammenstellung, die allerdings keine aktualisierten Daten mehr enthielt. Es wurden lediglich detailliertere 
Zahlen zu Geburten, Heiraten und Todesfällen angegeben. Diese wurden in Kapitel VI.1. verarbeitet. Service 
central de la statistique et des études économiques: Recueil de statistiques religieuses. Recueil de 
statistiques par commune. Supplément: les statistiques religieuses par subdivision territoriale, Luxemburg 
1977. 
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Abbildung 1: Die Entwicklung der jüdischen Minderheit in der Langzeitperspektive.4 

 

Das Gesamtbild der quantitativen Entwicklung der Luxemburger jüdischen Minderheit 
(Abbildung 1), das die verschiedenen offiziellen Zählungen seit der napoleonischen Zeit 
liefern, zeigt, wie ihr Wachstum zunächst langsam aber kontinuierlich verlief, sich ab dem 
Ende des 19. Jahrhundert dann intensivierte, um vor dem Ersten Weltkrieg einen Sockel zu 
erreichen. Anschließend war ein in absoluten Zahlen spektakuläres Wachstum zu 
verzeichnen, das aber 1940 durch den deutschen Einmarsch abrupt gestoppt wurde. Die 
nationalsozialistische Verfolgungs- und Ermordungspolitik führte zu einer Dezimierung der 
jüdischen Minderheit, von der sie sich bis heute nicht erholt hat: Die letzten offiziellen Zahlen 
gehen nicht über den Stand von 1880 hinaus. Zugleich hat sich die Gesamtbevölkerungszahl 
in der Zeitspanne von 1880 bis 1970 von 209.570 auf 339.812 gesteigert, ist also um über 
62 Prozentpunkte angestiegen. 

 

 

                                            
4 Volkszählungen, Commission spéciale pour l’étude des spoliations des biens juifs au Luxembourg pendant 
les années de guerre 1940-1945. La spoliation des biens juifs au Luxembourg 1940-1945. Rapport final. 



869 
 

 
Abbildung 2: Quantitative Entwicklung der Juden und Jüdinnen Luxemburger und ausländischer 
Nationalität von 1905 bis 1970.5 

 

Seit 1905 die ersten Zahlenangaben zum Ausländeranteil in den religiösen Gruppen geliefert 
wurden, waren die luxemburgischen gegenüber den ausländischen Glaubensangehörigen in 
der Minderheit (Abbildung 2). Diese Situation spitzte sich mit der Ankunft jüdischer 
Flüchtlinge in der Vorkriegszeit zu. Seit der Nachkriegszeit ist eine umgekehrte Situation 
festzustellen: Zwar ging auch die Luxemburger Gruppe massiv zurück, jedoch war sie nun 
konstant zahlenmäßig stärker als die Gruppe der ausländischen GlaubensgenossInnen. 

 

                                            
5 Quelle: Wie Abbildung 1. 
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Abbildung 3: Protestantischer und jüdischer Anteil an der Bevölkerung von 1867 bis 1970.6 

 

Noch offensichtlicher wird die quantitative Schwächung der jüdischen Minderheit im Vergleich 
ihres Anteils mit jenem der protestantischen Minderheit an der Gesamtbevölkerung 
(Abbildung 3). Während die Gruppe der protestantischen Glaubensangehörigen in den 
Dreißigerjahren, bedingt durch die restriktive Politik gegenüber den ausländischen 
ArbeiterInnen, deutlich zurückging und auch während des Krieges noch an Mitgliedern verlor, 
zeigte sich in der Nachkriegszeit eine zahlenmäßige Erholung, die sich auch anteilsmäßig 
niederschlug. Die jüdische Gruppe dagegen ist in der Nachkriegszeit anteilsmäßig auf 0,2 
Prozent zurückgefallen. 

Meyer gab 1998 an, dass etwa 600-650 Personen als Gemeindemitglieder gemeldet seien, er 
schätzte die globale Zahl jüdischer Glaubensangehöriger auf 1.000-1.200 Personen.7 Diese 
Schätzung würde bei einer Bevölkerungszahl von 422.100 im Jahr 1997 einem Prozentsatz 
von 0,23-0,28 Prozent entsprechen. Die zeitgenössische jüdische Minderheit sei, so meinte 
er, mitgeprägt von exogenen Phänomenen wie der Emigration aufgrund von Bedrohungen 
der jüdischen Minderheit im Nahen Osten, aber auch Luxemburg-spezifischen Faktoren wie 
der Entwicklung des Sitzes der Europäischen Institutionen und des Bankensektors. Dadurch 
sei in der vorher stark aschkenasisch geprägten Minderheit der sephardische Anteil 
gestiegen. Das berufliche Profil der Juden und Jüdinnen habe sich ebenfalls stark verändert: 
Die zentrale Stellung des Handels hat laut Meyer einer Diversifizierung Platz gemacht, 

                                            
6 Quelle: Wie Abbildung 1. Für 1940 gibt es keine Angaben zur protestantischen Minderheit. 
7 Meyer, Alain: La population juive au Luxembourg en 1997. Spécificité et intégration, in: La situation au 
Luxembourg. Enquête sur les droits de l’homme menée par le séminaire de philosophie du Centre 
universitaire de Luxembourg en collaboration avec la Commission nationale luxembourgeoise pour l’Unesco, 
(1998), 43-47, hier 43. Meyer gibt keine Quellen an, war aber zum Zeitpunkt des Erscheinens des Beitrags 
Vizepräsident des jüdischen Konsistoriums, konnte also auf seine eigene Erinnerung zurückgreifen. 
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liberale Berufe ebenso wie die Anstellung beim Staat oder im Bankensektor haben 
zugenommen.8 

Seit kurzem hat sich diese Situation aber, bedingt durch eine verstärkte jüdische 
Immigration, wieder verändert. Laut der europäischen Studie „European Values Studies“ von 
2008, die auch in Luxemburg durchgeführt wurde, erklärten 0,5 Prozent aller Befragten, 
jüdisch zu sein; von jenen, die erklärten, einer Religion anzugehören, sind es 0,8 Prozent.9 
Jedoch gaben auch 58 Prozent jener, die sich als „jüdisch“ bezeichneten, an, nicht-religiös zu 
sein, gegenüber nur 45 Prozent bei jenen, die angaben, katholisch zu sein.10 

Meyer, der selbst Gemeinderatsmitglied sowie Vizepräsident des Luxemburger Staatsrates 
war, verwies schließlich darauf, dass im zeitgenössischen jüdischen Milieu politische 
Partizipation rar sei. Hier hat jedoch in den letzten Jahren ein Wandel stattgefunden.11 

Auch was die Haltung gegenüber Israel angeht, sind Veränderungen festzustellen. Während 
noch Edmond Marx in den Fünfzigerjahren als Präsident des jüdischen Konsistoriums 
zugleich israelischer Ehrenkonsul in Luxemburg war, scheinen die offiziellen Verbindungen 
der Gemeinde zu Israel, etwa durch kulturelle Ereignisse, weniger in den Vordergrund 
gestellt zu werden.12 

 
 

 

                                            
8 Ebd., hier 44. 
9 Die Autoren betonen, die untersuchte Stichprobe sei zwar nicht ausgewählt worden, um repräsentativ für 
die verschiedenen in Luxemburg existierenden Religionen zu sein und die erstellten Angaben sollten nicht 
als Erhebung verstanden werden. „Il n’empêche que les distributions obtenues paraissent refléter assez 
bien la réalité.“ („was nicht verhindert dass die erhaltene Verbreitung die Realität gut wiederzugeben 
scheint“.) Legrand, Michel; u. a.: Les valeurs au Luxembourg. Portrait d’une société au tournant du 3e 
millénaire, Luxembourg 2002, 566. Die Auswertung der erhobenen Daten ist sehr stark auf den 
Katholizismus ausgerichtet und bietet wenig Einsicht in die religiösen Praktiken und Werte anderer 
Religionsgemeinschaften. Das gilt auch für eine Nachfolgestudie von 2011, die die EVS-Ergebnisse von 1999 
und 2008 miteinander vergleicht. Borsenberger, Monique / Dickes, Paul: Religions au Luxembourg. Quelle 
évolution entre 1999-2008?, in: Les Cahiers du CEPS-Instead, (2011) 2. Hier wird lediglich noch zwischen 
„christlichen“ und „nicht-christlichen“ Religionen oder „katholischer“ und „nicht-katholischer“ Religion 
unterschieden. Es werden auch keine europäischen Durchschnittswerte zum Vergleich angegeben. 
10 Poirier, Philippe: State and religions in Luxembourg. A „reconciled“ and „secularized“ democracy, in: 
Politics of religion in Western Europe, Abingdon 2012, 170-185, hier 172. 
11 Jüdische PolitikerInnen finden sich vor allem bei der DP sowie bei der LSAP. 2013 wurde mit Corinne 
Cahen erstmals eine Jüdin Ministerin. 
12 Auf der Homepage der jüdischen Gemeinschaft Luxemburgs wird unter den Vereinen der Gemeinde auch 
„Keren Hayessod“ genannt, ein israelischer Verein zionistischer Ausrichtung, der Öffentlichkeitsarbeit und 
Spendensammlungen für soziale und Infrastrukturprojekte betreibt. Die spezifische Unterseite ist jedoch 
leer. http://synagogue.lu/newsite/?page_id=124, Stand: 21.7.2016. Daneben gibt es eine Unterseite zu 
Keren Kayemet Leisrael, einem Fond zur Wiederaufforstung Israels, sowie eine zur belgisch-
luxemburgischen Abteilung von WIZO, einer internationalen jüdischen Frauenorganisation, die in Israel 
Frauen- und familienspezifische Sozialprojekte unterstützt. http://synagogue.lu/newsite/?page_id=119, 
Stand: 21.7.2016. 
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2. Staatliche Entschädigungs- und Erinnerungspolitik13 
 

Nachdem das Gesetz über die Opfer des Nationalsozialismus 1967 gestimmt worden war, 
wurde es um die Entschädigungspolitik von staatlicher Seite her ruhiger, zumindest was 
andere Gruppen als die Zwangsrekrutierten anging. Die Diskussion um deren Entschädigung 
schwelte in den Siebziger- und Achtzigerjahren weiter und führte sogar zur Entstehung einer 
politischen Gruppierung, die bei den Wahlen von 1979 einen Sitz errang.14 Für das Thema 
der vorliegenden Arbeit ist die Debatte um die Reform des Gesetzes von 1967 insofern 
interessant, als sie implizit Konsequenzen für die Rangordnung der verschiedenen 
Opfergruppen in der Entschädigungspolitik, darunter jene der jüdischen Verfolgten, hatte. 

Bereits 1973 wurde von der 1969 eingesetzten CSV-LSAP-Regierung ein Gesetzentwurf zur 
Reform des 1967er Gesetzes vorgelegt.15 Darin ging es, angesichts der von den 
Opferverbänden festgestellten „katastrophalen Entwicklung der Gesundheit der Opfer“, um 
die Einführung eines Pensionszusatzes für die „geopferte Generation“.16 Wenn der Begriff 
auch darauf hinweist, dass das Augenmerk weiterhin vor allem auf den jungen Eingezogenen 
und WiderständlerInnen der Kriegszeit lag, so fanden sich in diesem Projekt die großen 
Neuerungen von 1967 wieder: einerseits Geltung des Kriteriums der Verfolgung für 
patriotische, rassische oder religiöse Verfolgung, andererseits Einbeziehung der 
ausländischen und staatenlosen Betroffenen. Bei den Debatten zu diesem Gesetz war ein 
leichter Wandel festzustellen, was die Berücksichtigung der jüdischen Verfolgung anging. So 
fügte der Abgeordnete Roger Schleimer (SdP) bei einer quantitativen Darstellung der 
Kriegsverluste in Menschenleben seinen vom Statec übernommenen Zahlen hinzu: „Der 
Vollstännegkeet awer siew ervirgehuewen, dass gemäss den Donnée vum H. Paul Cerf ronn 

                                            
13 In Unterkapitel VII.2. fließen Passagen aus folgenden Artikeln der Autorin ein: Wagener, Renée: 
Spoliations. Non-lieu ?, woxx, 7.10.2009, http://www.woxx.lu/3059/, Stand: 1.5.2016; Wagener, Renée: 
Mémoire de la Shoah. „Sentiment de responsabilité morale“, woxx, 2.12.2010, http://www.woxx.lu/4217, 
Stand: 3.5.2016; Wagener, Renée: Luxembourg et Shoah. Au-dessus de tout soupçon, woxx, 21.9.2012, 
http://www.woxx.lu/5901, Stand: 3.5.2016.  
Zu den Faktoren, die die Arbeit der Kommission erschwerten: Interview Wagener, Renée mit Fayot, Ben: Le 
Luxembourg doit prendre au sérieux son devoir de mémoire, in: woxx, (20.5.2005), 2; Fuchshuber, 
Thorsten: NS-Raub & Restitution. Keine Gesten der Gerechtigkeit, in: woxx, (21.10.2005) 820, 4; Wagener, 
Renée: Spoliations: Collaboration technique, in: woxx, (3.8.2007) 913, 2.  
14 Als, Nicolas / Philippart, Robert L.: La Chambre des Députés. Histoire et lieux de travail, Luxembourg 
1994, 249, 504. Durch das Gesetz von 1981 wurden die Zwangsrekrutierten und RAD-ArbeiterInnen, was 
die im Gesetz von 1950 vorgesehenen „moralischen“ Entschädigungen anging, den WiderständlerInnen 
gleichgestellt. Dies betraf vor allem die Pensionsrechte. Loi du 12 juin 1981 modifiant la loi du 25 février 
1967 ayant pour objet diverses mesures en faveur de personnes devenues victimes d’actes illégaux de 
l’occupant, in: Mémorial A, (27.6.1981) 38, 884.  
15 Projet de loi portant fixation du supplément de pension à allouer aux victimes de la guerre ou à leurs 
ayants-droit en cas d’invalidité ou de décès précoces (1719), in: Compte rendu des séances de la Chambre 
des Députés. Annexes, 5.9.1973, 2838-2849. 
16 Ebd., 2842. Wie im Motivenbericht des Gesetzentwurfs dargelegt, wurden bereits seit den Fünfzigerjahren 
generell in Europa die Langzeitschäden bei Kriegsopfern Untersuchungen unterzogen. Frankreich und 
Belgien hatten ein Frühpensionierungs-System für KZlerInnen und Kriegsopfer eingeführt. Luxemburg wollte 
jedoch zunächst nicht auf diesen Weg einer breit ansetzenden Maßnahme gehen, sondern es wurden nur 
Invalide bzw. die Familien von frühzeitig Gestorbenen unterstützt. 
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1.450 jüdesch Matbierger, de‘ d’letzebuerger Nationalite’t nêt haten, an den K.Z.-Lageren 
ëmkomm sinn.“17 

 

 

2.1. Die parlamentarische Debatte zum Status der 
Zwangsrekrutierten 

 

Laut dem Überblick über die Luxemburger Regierungen von Guy Thewes fand die CSV-DP-
Regierung, die von 1979 bis 1984 im Amt war, „enfin une solution à une question qui a agité 
la politique intérieure depuis plus de trente ans“. Mit dem Gesetz vom 12. Juni 1981, das die 
Zwangsrekrutierten betreffend die Entschädigung „politischer Schäden“, die das Gesetz von 
1950 vorsah, mit den ResistenzlerInnen gleichsetzte, habe sie der „discrimination morale et 
matérielle entre les différentes catégories de victimes de la Seconde Guerre mondiale“ ein 
Ende gesetzt.18 Arbeitsausfälle der Jahrgänge 1920-1927 durch Zwangsrekrutierung, 
Arbeitsdienst, Desertion oder Untertauchen wurden nun zu den Kriterien hinzugefügt, die zu 
einer Entschädigung aufgrund des Gesetzes von 1950 berechtigten.19 

Auch in dieser Debatte ging es aber durchwegs um die Gruppe der Zwangsrekrutierten.20 Nur 
zwei Abgeordnete gingen auf die jüdischen Opfer ein. Neben dem DP-Abgeordneten Claude 
Pescatore war es vor allem Robert Krieps, der selbst im Widerstand und im KZ gewesen war, 
der gezielt auf die Problematik der jüdischen Opfer einging. 21 Krieps hatte die 
parlamentarischen Debatten von 1948-1950 nachgelesen und machte nun darauf 
aufmerksam, dass aufgrund der Logik des 1950er Gesetzes, das in punkto Entschädigungen 
                                            
17 („Der Vollständigkeit halber sei hervorgehoben, dass gemäß den Angaben von Herr Paul Cerf etwa 1.450 
jüdische Mitbürger, die die luxemburgische Nationalität nicht besaßen, in den Konzentrationslagern 
gestorben sind.) Projet de loi portant fixation du supplément de pension à allouer aux victimes de la guerre 
ou à leurs ayants-droit en cas d’invalidité ou de décès précoces. Rapport de la Commission des Affaires 
sociales – Discussion générale (1719), in: Compte rendu des séances de la Chambre des Députés, 
6.3.1974, 2793. 
18 („[…] endlich eine Lösung zu einer Frage, die die Innenpolitik während mehr als 30 Jahren bewegte“; 
„der moralischen und materiellen Diskriminierung unter den verschiedenen Opferkategorien des 2. 
Weltkrieges“.) Thewes, Guy: Les gouvernements du Grand-Duché de Luxembourg depuis 1848, 
Luxembourg 2003, 202. 
19 Chambre des Députés: Projet de loi modifiant la loi du 25 février 1967 ayant pour objet diverses mesures 
en faveur de personnes devenues victimes d’actes illégaux de l’occupant (2465), 16.12.1980. 
20 Die Zwangsrekrutierten hatten durch das Gesetz vom 26.3.1974 ein Anrecht auf Frühpensionierung 
erhalten. Sie erhielten auch noch andere Sonderbehandlungen, wie zum Beispiel den Vortritt auf den 
Aufnahmelisten für Altersheime. So kann man zum Beispiel beim Antrag auf Aufnahme in eines der 
Altersheime des öffentlich-rechtlichen Unternehmens „Servior“ in der Rubrik „Kriegsbeschädigung“ zwischen 
„Zwangsrekrutiert“ und „Resistenz“ wählen. http://www.servior.lu/wp-
content/uploads/import/files/Formulaire%20d'admission%2010-2012.pdf, Stand: 21.7.2016. 
21 Projet de loi modifiant la loi du 25 février 1967 ayant pour objet diverses mesures en faveur de 
personnes devenues victimes d’actes illégaux de l’occupant. (Rapport de la commission spéciale, Discussion 
générale), Compte rendu des séances de la Chambre des Députés, 20.5.1981, 3852. Projet de loi modifiant 
la loi du 25 février 1967 ayant pour objet diverses mesures en faveur de personnes devenues victimes 
d’actes illégaux de l’occupant. Discussion générale – Suite – Lecture du texte du projet de loi – Vote par 
appel nominal et dispense du second vote constitutionnel, in: Compte rendu des séances de la Chambre 
des députés, 21.5.1981, 3871-3873.  
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die ResistenzlerInnen in den Mittelpunkt setzte, nicht nur die Zwangsrekrutierten, sondern 
alle Opfergruppen ausgeschlossen worden waren. „Ausgeschloss waren all déi, déi enger 
Mesure collective zum Opfer gefall waren. Dat waren d’Judden, all déi, déi aus politesche 
Grënn schon den 10., 11. an 12. Mee verhaft gi sin. Do waren Paschtéier drënner, 
Kommunisten, roud Spueniekämpfer, Zigeiner, Bibelforscher etc.“22 Ebenfalls seien vor dem 
10. Mai 1940 in alliierte Armeen Eingetretene und Geiseln nicht berücksichtigt worden. Ein 
sozialistisches „Gegenprojekt“, das auf dem „Prinzip der Gleichheit der Bürger vor den 
Kriegsschäden“ beruht habe, sei abgelehnt worden.23 Deshalb seien die Zwangsrekrutierten 
zwar gegenüber den ResistenzlerInnen diskriminiert, seien aber gegenüber anderen 
Opfergruppen privilegiert gewesen.24 Die jüdischen Opfer hätten keinen „Centime“ 
bekommen. Nun seien die Zwangsrekrutierten mit den WiderständlerInnen gleichgestellt, die 
jüdischen und andere Opfer aber immer noch diskriminiert. Die sozialistische Gruppe brachte 
darauf eine Motion ein, damit auch diese gleichgestellt würden.25  

Bei der Diskussion zu den Motionen erwiderte Staatsminister Werner (CSV): „Dé sin dach 
indemniséiert gin,“ worauf Krieps erneut auf die verbleibenden Diskriminierungen hinwies. 
Werner verweigerte sich jedoch kategorisch einer erneuten Gesetzesänderung mit den 
Worten, die „Korrektur“ betreffend die Zwangsrekrutierten dürfe nicht dazu führen, dass das 
Tor für Forderungen geöffnet werde, „qui sont d’ailleurs insuffisamment précises, ce serait 
ouvrir une boîte de Pandore et ce serait rouvrir un dossier sur les dommages de guerre, 
opération que je déconseillerais fortement au Parlement“. Er sei jedoch bereit, einzelne 
Härtefälle zu überprüfen, „s’ils sont fondés et s’ils n’ouvrent pas une nouvelle kyrielle 
d’indemnisations“.26 

Krieps insistierte erneut, dass die jüdischen Opfer nicht unter das 1950er Gesetz fallen 
würden und lediglich Einzelfälle über dessen Artikel 30 geregelt worden seien. „Loosse mer 
dach endlech emol festhalen, dass déi Leit hei an d‘Gesetz vum Dommage de Guerre 
erafalen, och wa mir et nët wëllen änneren. Dir musst verstoen, dass haut bei dene Leit 

                                            
22 („Ausgeschlossen waren alle die, die einer kollektiven Maßnahme zum Opfer gefallen waren. Das waren 
die Juden, all jene, die aus politischen Gründen schon am 10., 11. und 12. Mai verhaftet wurden. Unter 
ihnen gab es Pfarrer, Kommunisten, rote Spanienkämpfer, Zigeuner, Bibelforscher etc.“) Projet de loi 2465 
modifiant la loi du 25 février 1967 ayant pour objet diverses mesures en faveur de personnes devenues 
victimes d’actes illégaux de l’occupant. Discussion générale – Suite – Lecture du texte du projet de loi – 
Vote par appel nominal et dispense du second vote constitutionnel, in: Compte rendu des séances de la 
Chambre des députés, 21.5.1981, 3871. 
23 Krieps bezog sich mit dieser Darstellung wohl auf die Tatsache, dass die Vorschläge der LSAP von 1948 
bis 1950 sich auch in parlamentarischen Änderungsvorschlägen niederschlugen. 
24 Krieps zitierte hier die Intervention von Pierre Grégoire von 1948. Projet de loi concernant l’indemnisation 
des dommages de guerre. Continuation de la discussion (Titre II), in: Compte rendu des séances de la 
Chambre des députés, 14.10.1948, 460. 
25 Projet de loi modifiant la loi du 25 février 1967 ayant pour objet diverses mesures en faveur de 
personnes devenues victimes d’actes illégaux de l’occupant. Discussion générale – Suite – Lecture du texte 
du projet de loi – Vote par appel nominal et dispense du second vote constitutionnel, in: Compte rendu des 
séances de la Chambre des députés, 21.5.1981, 3881-3882. 
26 („[…] die sowieso nicht sehr genau sind, dies käme der Öffnung einer Büchse der Pandora gleich und 
würde bedeuten, ein Dossier zu den Kriegsschäden wieder zu öffnen, eine Operation, von der ich dem 
Parlament stark abraten möchte“; „wenn sie fundiert sind und nicht eine neue Schar von Entschädigungen 
bewirken“.) Projet de loi modifiant la loi du 25 février 1967 ayant pour objet diverses mesures en faveur de 
personnes devenues victimes d’actes illégaux de l’occupant. Motions, in: Compte rendu des séances de la 
Chambre des Députés, 2.6.1981, 3982-3988. 
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d’Gefill vun enger Diskriminatioun sech breet mécht. Elo gët gesot, endlech gët déi Affär 
geregelt a mir sin nach ëmmer déi, déi nêt zu der Communauté luxembourgeoise gehéieren. 
Mir woren derhalwer derbaussen, mir sin iwwert den Artikel 30, cas de rigueur, erageholl gin. 
[…] Den Artikel 30 seet, dir kritt eppes, dir hut amfong näischt verdéngt, mä dir kritt et 
awer.“ Krieps wollte sich dann aber mit einer Erklärung Werners begnügen, dass die 
jüdischen Opfer im Geist der soeben abgestimmten Einbeziehung der Zwangsrekrutierten im 
Rahmen des Artikels 30 neu betrachtet werden würden. „Loosse mir dach och e puer gudd 
Wierder fannen fir déi aner Leit, déi nët an dësem Gesetz dra sin, andeem mir soen, dat 
Gesetz war onglécklech, andeem et all déi honnerte Judden ausgeschloss huet, déi mir 
hanneno hu missen repechéieren. Loosse mir soen, se gehéieren zu eiser Communauté 
nationale a mir considéréieren se an deem Sënn als victimes politiques.“  
Werner wiederholte daraufhin, dass bereits eine Reihe von Fällen jüdischer Opfer über den 
Artikel 30 entschädigt worden seien. Man könne auch nicht aus der Logik des Gesetzes von 
1950 ausbrechen, das u. a. nicht die Entschädigung des „moralischen Schadens“ vorgesehen 
habe. Er sei aber bereit, „dans l’esprit de générosité qui nous a animés lors du vote de la 
récente loi“, den Artikel 30 für neue Fälle anzuwenden, die ihm zugetragen würden. 
Daraufhin zog Krieps seine Motion zurück.27 

 

 

2.2. Die internationale Wiedergutmachungsdebatte28 
 

Vor allem durch den Fall der Mauer kam in Europa neue Bewegung in die Diskussionen um 
die Mitverantwortung der Verwaltungen der besetzten Länder in der Epoche der 
Judenverfolgung. Die Reparationsfrage stand erneut auf der Agenda, denn die von der DDR 
stets abgelehnte „Rückerstattung Ost“ wurde nun von Gesamtdeutschland übernommen. 
Nicht nur andere „Nutznießer des Holocaust“ als Deutschland – wie beispielsweise die 
Schweizer Banken – rückten verstärkt ins öffentliche Interesse, auch Massentötungs-

                                            
27 „Lasst uns doch endlich einmal festhalten, dass diese Leute hier unter das Gesetz zu den Kriegsschäden 
fallen, auch wenn wir dieses nicht ändern wollen. Sie müssen verstehen, dass sich bei diesen Leuten heute 
ein Gefühl von Diskriminierung breit macht. Jetzt sagt man, endlich wird diese Sache geregelt und wir sind 
noch immer diejenigen, die nicht zur Luxemburger Gemeinschaft gehören. Wir waren halb außerhalb [des 
Gesetzes] und sind über den Artikel 30 [betreffend] Härtefälle berücksichtigt worden. [...] Artikel 30 besagt: 
Ihr bekommt auch was, im Grunde habt ihr nichts verdient, aber ihr bekommt trotzdem etwas.“; „Lasst uns 
doch ein paar gute Worte für die anderen Leute finden, die nicht unter dieses Gesetz fallen, indem wir 
sagen: Dieses Gesetz war unglücklich, indem es die vielen Hunderte von Juden ausschloss, die wir 
nachträglich zurücksuchen mussten. Lasst uns sagen: Sie gehören zu unserer nationalen Gemeinschaft, und 
wir betrachten sie in diesem Sinne als politische Opfer.“; „im Sinne der Großzügigkeit, die uns bei der 
Annahme des neuen Gesetzes geleitet hat“.)  
Der betreffende Artikel 30 besagte: „Il [le Ministre des dommages de guerre] peut exceptionnellement, 
après délibération du Gouvernement en Conseil, accorder des indemnités pour éviter des cas de rigueur." 
(„Er [der Minister] kann in Ausnahmefällen, nach Beratung mit der versammelten Regierung, 
Entschädigungen zuweisen, um Härtefälle zu vermeiden.“) Loi du 25 février 1950 concernant 
l’indemnisation des dommages de Guerre, Mémorial, (1950) 21, Art. 30, 514. 
28 Ausführungen in Unterkap. VII.2.2. bis VII. 2.4. aus: Wagener, Renée: Holocaust: Vergeben und vergessen?, 
in: woxx, 30.08.2013. http://www.woxx.lu/6725/. 
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Tatbestände in anderen Ländern als Deutschland wurden thematisiert. Darüber hinaus geriet 
neben dem Verhalten des deutschen Widersachers auch das „interne“ Verhalten eines 
Staates zunehmend in den Fokus von Wiedergutmachungs- und Reparationsverhandlungen. 
Zunächst löste besonders die Frage der Restitution geraubter Geldmittel und Besitztümer 
neue Debatten aus. Aber auch die konkrete Durchführung der Judenverfolgung und             
-deportation geriet nun ins Blickfeld.  

Im Zuge der Aktionen internationaler Kriegstribunale entstand so in den letzten Jahrzehnten 
eine neuartige Reparationskultur, die sich immer stärker an moralischen Kriterien orientierte. 
Je länger der Zeitpunkt der Reparation sich von jenem der Tat entfernt, desto häufiger 
geschieht allerdings nur eine symbolische Wiedergutmachung in Form eines geringen 
Geldbetrages oder eine rein verbale Entschuldigung. Offen bleibt bis heute, was solche 
Prozesse bewirken sollen, ob es um Aufklärung und Enttabuisierung oder um „transitional 
justice“, d.h. um nationale bzw. internationale Aussöhnung geht. „At the very minimum,“ hält 
der Historiker Elazar Barkan fest, „these apologies lead to a reformulation of historical 
understanding that itself is a form of restitution […].“29  

Obwohl sich das Konzept der Wiedergutmachung international durchgesetzt hat, ist die 
prozessuale Durchführung der Sache oft schwierig. „Tatsächlich“, so schreibt Tobias Winstel, 
„ist das Feld der Wiedergutmachung auch immer geprägt von erbitterten Konflikten, von 
enttäuschten Erwartungen, von Ungerechtigkeiten und Überforderungen, von harten 
Verteilungskämpfen. Dem Anspruch, mithilfe von Rückerstattung und Entschädigung das 
beschädigte Leben zu heilen, steht oftmals eine wenig harmonische Realität gegenüber.“30 
Am Anfang dieses Prozesses stehen auch sehr grundsätzliche Fragen: Wer kann – oft 
Jahrzehnte nach einem Krieg – die Täter vertreten, und wer die Opfer?  

In Frankreich setzte die Kritik am autoritären Vichy-Regime unter General Pétain und am 
Verschweigen seiner Verbrechen an den französischen Juden und Jüdinnen in den 
Achtzigerjahren ein. Die Frage, ob sich Frankreich für die aktive Durchführung der 
Deportationspolitik bei den Opfern bzw. ihren Erben entschuldigen müsse, wurde erstmals 
gestellt. Noch Mitterrand verweigerte aber eine Entschuldigung Frankreichs für die aktive 
Durchführung der Deportationspolitik gegenüber den Opfern und ihren Nachkommen. 1995 
wich sein Nachfolger Jacques Chirac jedoch von dieser Position ab und anerkannte in seiner 
Rede am „Vélodrome d’Hiver“, von wo aus etwa 10.000 jüdische Glaubensangehörige 
deportiert worden waren, die historische Verantwortung Frankreichs bei der jüdischen 
Deportation und Ermordung. 

In Belgien beauftragte das Parlament 2002 das Forschungsinstitut „Centre d’études et de 
documentation guerre et sociétés contemporaines“ (Ceges) mit einer Studie zum Verhalten 
der Behörden während des Zweiten Weltkriegs. Nachdem schon Premierminister Verhofstadt 
Entschuldigungen ausgesprochen hatte, veröffentlichte das Institut 2007 unter dem Titel „La 

                                            
29 Barkan, Elazar: The guilt of nations. Restitution and negotiating historical injustices, New York 2000, 343. 
Auch auf Seiten der Opfergruppen verstärken solche „scènes de repentir“ manchmal nachträgliche 
Identifizierungsphänomene mit früheren Generationen. („Szenen der Reue”.) Der Begriff wurde von Jacques 
Derrida benutzt. Wieviorka, Michel / Derrida, Jacques: Le siècle et le pardon, in: Le Monde des Débats, 
(1999) Décembre. 
30 Winstel, Tobias: Vergangenheit verjährt nicht. Über Wiedergutmachung, in: APuZ, 63 (2013) 25/26, 
Wiedergutmachung und Gerechtigkeit, 3-8. 
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Belgique docile“ einen Bericht, in dem die Kollaboration der Verwaltung dargestellt wurde.31 
Vor allem die „rafles“, die Massenverhaftungen der Juden und Jüdinnen und das Erzwingen 
ihres Abtransports durch die Polizei von Antwerpen und Brüssel wurden in diesem Band 
behandelt. Daneben wurde in dem Bericht – brisant für Luxemburg – die 
Entschädigungspolitik Belgiens, die Nicht-Staatsangehörige ausschloss, als ungerecht 
bezeichnet.32 Darauf verweisen auch die im Anschluss auf die Veröffentlichung des Bandes in 
einer Resolution des belgischen Senats formulierten Empfehlungen.33  

 

 

2.3. Die „Commission spéciale pour l’étude des spoliations des biens 
juifs au Luxembourg pendant les années de guerre 1940-1945” 

 

Erst um die Jahrtausendwende begann auf der Ebene der Entschädigung der jüdischen Opfer 
des Zweiten Weltkriegs, beeinflusst durch die Debatten in den Nachbarländern, auch in 
Luxemburg eine Analyse der bisherigen Entschädigungs- und Erinnerungspolitik. Diese wurde 
von außen an die Regierung herangetragen: Es war der sozialistische Abgeordnete Ben 
Fayot, der diese aufforderte, auch in Luxemburg eine Kommission einzusetzen, die sich mit 
der Frage der jüdischen Raubgüter befassen solle. Als am Ende der Neunzigerjahre solche 
Kommissionen in den Nachbarländern Frankreich und Belgien eingesetzt wurden, sahen die 
luxemburgische Regierung auch weiterhin keinen Handlungsbedarf: „[l]e gouvernement 
luxembourgeois d’alors était encore d’avis qu’une telle commission n’avait pas de raison 
d’être au Luxembourg“.34 Man sei davon ausgegangen, dass die Entschädigungsfrage durch 
das Gesetz von 1950 gelöst worden sei. 

Im Jahr 2000 nahm die Regierung den Vorschlag des Abgeordneten Ben Fayot auf und schuf 
eine zwanzigköpfige, vom Historiker Paul Dostert geleitete Kommission, in der neben 
Mitgliedern des Konsistoriums und dem Abgeordneten Ben Fayot sowohl Historiker und 
Rechtsanwälte als auch hohe Beamte bzw. Leiter von staatlichen Instituten vertreten waren. 
Die wissenschaftliche Arbeit wurde von Mitarbeitern des „Centre de documentation et de 
recherche sur la résistance“ ausgeführt.35 Im Gegensatz zu Frankreich und Belgien, wo 
entsprechende Berichte nach zwei bis drei Jahren erfolgten, dauerte es in Luxemburg bis 
2009, bevor die Kommission einen Bericht vorlegte.36  

Der 2009 abgeschlossene Bericht der Kommission bietet erstmals eine präzisere quantitative 
Darstellung der Shoah in Luxemburg. Er erklärt auch die rechtlichen und politischen 
Vorgänge der nationalsozialistischen Arisierung in Luxemburg. Zur Entschädigungspolitik des 
                                            
31 Doorslaer, Rudi van, u. a.: La Belgique docile. Les autorités belges et la persécution des Juifs en Belgique, 
Bruxelles 2007. 
32 Ebd., 1111, 1114-1115, 1149-1150. 
33 http://www.senat.be/www/?MIval=/publications/ 
viewPub.html&COLL=S&LEG=5&NR=1370&VOLGNR=4&LANG=fr, Stand: 21.7.2016. 
34 („Die damalige Luxemburger Regierung war noch der Meinung, dass ein solcher Ausschuss keine 
Existenzberechtigung in Luxemburg habe.“) Commission, Spoliation, 6. 
35 Ebd., 7-8. 
36 Der Bericht wurde zwar als „final“ bezeichnet, aber lediglich im Internet publiziert. 
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Luxemburger Staates zeigen die Autoren auf, dass die ausländischen Juden und Jüdinnen 
von dieser Politik ausgeschlossen worden waren. Die Kommission hielt schließlich fest, dass 
es nicht angebracht sei, diese Position in Frage zu stellen. Zwar wurde das 
Nationalitätskriterium in der Entschädigungsgesetzgebung als „difficilement acceptable“ 
aufgeworfen, es wurde aber lediglich eine symbolische Entschädigung empfohlen.37 Diese 
Haltung steht im Gegensatz zu der Belgiens, wo 1999 die Kriterien des 
Entschädigungsgesetzes von 1947 um die „membres de la communauté juive qui habitaient 
en Belgique au 10 mai 1940“ ergänzt wurden.38 Zudem hatte die „Commission spoliations“ 
„une absence d’une quelconque responsabilité des autorités luxembourgeoises dans les 
persécutions“ festgestellt.39 Hier stellt sich die Frage, was mit „responsabilité dans les 
persécutions“ gemeint ist. Zur Zeit der Deportationen gab es die Verwaltungskommission 
tatsächlich nicht mehr, ein großer Teil der Judenverordnungen wurde aber noch zur Zeit 
ihrer Existenz eingeführt, bei einigen war sie auch an der Ausführung beteiligt.40  

Von den Empfehlungen der „Commission spoliations“ aus dem Jahr 2009 harren einige noch 
immer der Verwirklichung,41 andere, wie etwa die Schaffung einer Erinnerungs- und einer 
Forschungsstruktur zur Shoah, wurden teilweise durch die Politik der Nachfolgeregierung 
hinfällig, die entschied, die gesamten offiziellen Erinnerungs- und Forschungsinstitute zum 
Zweiten Weltkrieg und zur Zeitgeschichte zusammenzulegen und neu zu strukturieren.42 

 

 

2.4. Schaffung der „Commission Artuso“ 
 

Am 19. September 2012 richtete der Historiker Serge Hoffmann einen offenen Brief an den 
damaligen Premierminister Jean-Claude Juncker (CSV). Eine Woche zuvor hatte sich in 
Belgien Junckers Amtskollege Elio di Rupo offiziell für die Mitverantwortung der belgischen 
Behörden an den Judendeportationen während des Zweiten Weltkriegs entschuldigt. 
Hoffmann fragte: „Müsste unser Premierminister nicht dasselbe für Luxemburg tun, da doch 
auch in unserem Land die damaligen Luxemburger Autoritäten zuerst mit der deutschen 

                                            
37 („Schwer zu akzeptieren“.) Commission, Spoliation, 112. 
38 („Mitglieder der jüdischen Gemeinschaft, die am 10. Mai 1940 in Belgien lebten“.) Helmberger, Peter: 
„Ausgleichsverhandlungen“ der Bundesrepublik mit Belgien, den Niederlanden und Luxemburg, in: 
Hockerts, Hans Günter / Moisel, Claudia / Winstel, Tobias (Hg.): Grenzen der Wiedergutmachung. Die 
Entschädigung für NS-Verfolgte in West- und Osteuropa 1945-2000, Göttingen 2006, 197-241, hier 202. 
39 („[…] ein Fehlen einer wie auch immer gearteten Verantwortung der Luxemburger Behörden an den 
Verfolgungen“.) Commission, Spoliation, 112. 
40 Siehe Kap. V.3.2.1. 
41 Commission, Spoliation, 112-114. Die Empfehlungen, die sich allesamt auf einer symbolischen bzw. einer 
erinnerungspolitischen Ebene ansiedelten, betrafen zum Beispiel die Schaffung einer Internet-Seite mit den 
Namen der jüdischen Opfer, die Errichtung eines Mahnmals, die individuelle Anerkennung der jüdischen 
Opfer durch ein spezifisches Dokument. oder eine symbolische Entschädigung. Die einzige konkretere 
Empfehlung zur Wiedergutmachung betreffend Raubgüter visierte die ruhenden Konten von jüdischen 
Opfern. 
42 Loi du 21 juin 2016 portant création d’un Comité pour la mémoire de la Deuxième guerre mondiale, 
Mémorial A, (2016) 106, 1919-1920. 
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Militärverwaltung und, ab August 1940, mit der deutschen Zivilverwaltung eng 
zusammenarbeiteten?”43 

Der sozialistische Abgeordnete Ben Fayot griff die Problematik in einer parlamentarischen 
Anfrage an den Staatsminister auf. Kurz darauf veröffentlichte der Historiker Denis Scuto eine 
Liste mit den Namen der jüdischen Schulkinder, die im Herbst 1940 von der Schule verwiesen 
worden waren.44 Juncker antwortete im Januar 2013, dass er eine historische Recherche in 
Auftrag geben wolle, deren Resultate man erst abwarten müsse, um „des conclusions 
fondées concernant une participation active de la Commission administrative” ziehen zu 
können.45 Der Historiker Vincent Artuso wurde mit dieser Arbeit beauftragt und schloss sie 
mit seinem 2015 publizierten Bericht ab.46 Im Januar 2016 wurde der Bericht im 
Luxemburger Parlament debattiert. Im Rahmen dieser Debatte präsentierte die Regierung 
eine offizielle Entschuldigung an die jüdische Gemeinschaft in Luxemburg.47 

 

 

2.5. Staatliche Erinnerungspolitik 
 

Die Einweihung des Denkmals in Fünfbrunnen 1969 bewirkte keinen einschneidenden 
Wandel in der staatlichen Erinnerungspolitik, die sich weiterhin auf Widerstand und 
Zwangsrekrutierung konzentrierte. Signifikant war in dieser Hinsicht die Entscheidung von 
2002, zwei öffentliche Forschungs- und Dokumentationszentren zu schaffen, die jeweils den 
Widerstand und die Zwangsrekrutierung zum Thema hatten. Dies bedeutete nicht nur die 
Ausblendung schwierigerer Themen wie der Kollaboration, sondern auch die Ausklammerung 
der jüdischen Opfergruppe.48 Diese Politik wurde von der Regierung, die 2013 antrat, 
beendet, indem die beiden Zentren abgeschafft und ein neues „Institut für Zeitgeschichte“ 
geschaffen wurde. Ebenfalls fusionierten die beiden früher bestehenden Erinnerungskomitees 
zu einem neuen Gremium, in dem nun auch die Erinnerung an die jüdischen Opfer gepflegt 
werden soll.49 

                                            
43 Hoffmann, Serge: Mitverantwortung Luxemburger Behörden für die Deportation von Juden. Offener Brief 
an Premierminister J.-C. Juncker, in: Tageblatt, 19.9.2012, 18. 
44 Denis Scuto: Lëtzebuerg huet 280 jiddesch Kanner verroden, 22.2.2013, 
http://www.rtl.lu/letzebuerg/archiv/401301.html, Stand: 26.6.2016. Dostert hatte die Problematik bereits in 
den Achtzigerjahren aufgeworfen: ANLUX, CdZ-A-5583; Dostert, Paul: Luxemburg zwischen 
Selbstbehauptung und nationaler Selbstaufgabe. Die deutsche Besatzungspolitik und die Volksdeutsche 
Bewegung 1940-1945, Luxembourg 1985,166. Siehe auch Kap. V.3.2.5.1. Vgl. Scuto, Denis: Chroniques sur 
l’an 40. Les autorités luxembourgeoises et le sort des juifs persécutés. Luxembourg 2016.. 
45 („[…] fundierte Schlussfolgerungen betreffend eine aktive Teilnahme der Verwaltungskommission“.) 
46 Artuso, Vincent: La „question juive“ au Luxembourg (1933-1941). L’État luxembourgeois face aux 
persécutions antisémites nazies. Rapport final, Luxembourg 2015. 
47 Deuxième Guerre mondiale. Le gouvernement luxembourgeois présente ses excuses à la communauté 
juive, – gouvernement.lu // L’actualité du gouvernement du Luxembourg, Communiqué, 9.6.2016, 
http://www.gouvernement.lu/4932885/08-communaute-juive, Stand: 23.7.2016. 
48 Hier ist anzumerken, dass die Autorin von 1994 bis 2004 Mitglied des Luxemburger Parlaments war und 
als solches ihrerseits in diesen Debatten intervenierte.  
49 Loi du 26 février 2016 abrogeant la loi du 7 août 2002 portant création du Centre Virtuel de la 
Connaissance sur l’Europe, in: Mémorial A, (10.3.2016) 32, 766; Chambre des Députés: Projet de loi 
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Der Staat unterließ es auch jahrzehntelang, dafür zu sorgen, dass in der offiziellen 
Geschichtsschreibung der Judenverfolgung und -ermordung in Luxemburg größerer Raum 
gewährt wurde.50 Erst 1997 wurde dem Thema in einem Luxemburger Schulgeschichtsbuch 
ein eigenes Kapitel gewidmet.51 In diesem Bereich gilt allerdings auch für Luxemburg, was 
Michel Groulez für Frankreich festgestellt hat: „La réévaluation du fait juif ne détruit pas le 
dispositif antérieur, dans la mesure où l’on continue à trouver les juifs et le judaïsme dans 
des niches historiques obligées, moyennant un discours renouvelé et se voulant ‚neutre‘ dans 
un terrain en quelque sorte décontaminé; hors de ces niches, de ces créneaux, de cet 
espace réservé, il faut bien constater que règne sans partage une forme d’indifférenciation 
républicaine très traditionnelle.“52 

2003 schloss sich Luxemburg der „International Holocaust Remembrance Alliance“ an.53 2005 
nahm erstmals wieder ein Minister an den Gedenkfeierlichkeiten in Fünfbrunnen teil,54 und 
die Shoah in Luxemburg wurde in einer spezifischen Broschüre dargestellt.55 Seither findet 
diese Feier wieder jährlich Anfang Juli statt. Es bleibt jedoch eine Gedenkfeier, die von der 
großen Öffentlichkeit nicht als solche wahrgenommen wird. 

 

 

 

                                            
portant création d’un Comité pour la Mémoire de la Deuxième Guerre mondiale et portant abrogation – de 
la loi du 20 décembre 2002 portant création d’un Centre de Documentation et de Recherche sur la 
Résistance; modification de la loi du 25 février 1967 ayant pour objet diverses mesures en faveur de 
personnes devenues victimes d’actes illégaux de l’occupant ; – de la loi du 4 avril 2005 portant création a) 
d’un Comité directeur pour le Souvenir de l’Enrôlement forcé; b) d’un Centre de Documentation et de 
Recherche sur l’Enrôlement forcé (6960), 2.3.2016; Loi du 21 juin 2016 portant création d’un Comité pour 
la mémoire de la Deuxième guerre mondiale, in: Mémorial A, (27.6.2016) 106, 191-1920. 
50 Siehe Kap. I.3.2. Vgl. auch Geisler, Nadine: Holocaust-Education in der luxemburger Schule, Diss. Univ. 
Luxembourg 2015. 
51 Margue, Michel / Scuto, Denis / Polfer, Michel (Hg.): Entdecken und Verstehen. Geschichtsbuch für den 
technischen Sekundarunterricht in Luxemburg, Bd. 3, Berlin 1997, 208-209. 
52 („[…] die Neubewertung der Judenfrage zerstört nicht den vorigen Rahmen, in dem Sinn, dass man 
weiterhin die Juden und den Judaismus in den obligaten historischen Nischen findet, vermittels eines 
erneuerten Diskurses, der sich als ‚neutral‘ auf einem in gewisser Weise dekontaminierten Gebiet versteht; 
außerhalb dieser Nischen, dieser separaten Bereiche, dieses reservierten Raumes, muss man doch 
feststellen, dass eine sehr traditionelle republikanische Form von Indifferenz herrscht“) Groulez, Michel: Les 
Juifs dans les manuels scolaires d’histoire en France, Paris 2011, 187. 
53 Die IHRA ist ein internationales, von Regierungen gefördertes Gremium zur Erinnerungsarbeit über die 
Shoah, besonders an Schulen. https://www.holocaustremembrance.com/member-countries/holocaust-
education-remembrance-and-research-luxembourg, stand: 21.7.2016. Es entstand im Gefolge des 
„Stockholm International Forum on the Holocaust“ von 2000. 
54 Außenminister Jean Asselborn hielt dort eine längere Rede, in der er unter anderem den katholischen 
Antisemitismus der Dreißigerjahre schilderte. Auch der Erzbischof nahm an der Feier teil. Jean Asselborn, 
Vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration, lors de la cérémonie 
commémorative de la Shoah à Cinqfontaines, offizielle Rede in Fünfbrunnen, Fünfbrunnen 2.7.2005, 
http://www.gouvernement.lu/894845/03-asselborn-commemoration-shoah, Stand: 21.7.2016. 
55 Gouvernement du Grand-duché de Luxembourg, Service Information et Presse: La Shoah au 
Luxembourg. Commémoration de la déportation des Juifs du Luxembourg. 
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3. Staatliche Religionspolitik 
 

1974 beschloss das Parlament ein Gesetz, das die Schaffung und staatliche Finanzierung 
eines Sekretariatspostens für das jüdische Konsistorium vorsah. Der betreffende 
Gesetzentwurf stammte aus dem Jahr 1966.56 In ihrem schriftlichen Bericht warf die 
parlamentarische Kommission die Frage auf, weshalb die Annahme dieses Projekts nun 
plötzlich einen Dringlichkeitscharakter habe und ob die Schaffung dieses Postens nicht 
riskiere, eine ähnliche Anfrage der protestantischen Gemeinschaft heraufzubeschwören.57 
Ihre Analyse drehte sich insgesamt auch mehr um die protestantische denn um die jüdische 
Religionsgemeinschaft und unterstrich die Kostenfrage. Schließlich wurde vermerkt, dass der 
Gesetzentwurf die Zustimmung der Mehrheit der Kommission erhalten habe. 

In der Debatte im Plenum war es erneut der CSV-Abgeordnete Georges Margue, der zum 
rechtlichen Status der jüdischen Gemeinschaft grundsätzlichere Fragen aufwarf. Er wies auf 
die Tatsache hin, dass auch mit diesem Gesetz dem Auftrag der Verfassung an den 
Gesetzgeber, die Beziehungen zwischen Staat und jeweiligem Kultus durch Konventionen zu 
regeln, nicht Rechnung getragen werde. Daneben erwähnte er auch, das „Décret infâme“ 
von 1808 rieche „an all Artikel no engem latenten Antisemitismus, et ass guer kén glorie’sen 
Text“.58 Bei der zweiten Lesung im Parlament intervenierte auch die SdP-Abgeordnete Astrid 
Lulling und unterstrich, „qu’il importe de mettre tous les ressortissants et tous les cultes sur 
un pied d’égalité dans notre État, dans un État pluraliste, et si cet État rémunère les 
serviteurs d’une seule religion il doit en faire de même pour toutes les autres“.59 Die 
Abgeordnete setzte diesen Grundsatz allerdings auch einer ebenfalls in Luxemburg 
aufkommenden Forderung nach einer Kirchensteuer entgegen. 

1997, zwei Jahrhunderte nach der Einführung des Gleichheitsprinzips durch die Französische 
Revolution, wurde die jüdische Gemeinde offiziell vom Staat anerkannt.60 Die Konvention, die 

                                            
56 Loi du 22 novembre 1974 portant création de la fonction de secrétaire du consistoire israélite de 
Luxembourg, in: Mémorial A, (14.12.1974) 87, 1987-1989; Chambre des Députés: Projet de loi portant 
création de la fonction de secrétaire du consistoire israélite de Luxembourg (1182), 7.1.1966. 
57 Chambre des Députés: Projet de loi portant création de la fonction de secrétaire du consistoire israélite 
de Luxembourg. 1. Rapport de la Fonction publique sur texte adopté en 1re lecture et texte proposé par la 
Commission 2. Avis CE sur texte adopté en 1re lecture (1182), in: Compte rendu des séances de la 
Chambre des Députés. Annexes. 
58 („[…] in jedem Artikel nach einem latenten Antisemitismus, es ist gar kein glorreicher Text“.) Projet de loi 
portant création de la fonction de secrétaire du consistoire israélite de Luxembourg. N° 1182. Rapport de la 
Commission de la Fonction publique – Discussion générale – Lecture et vote des articles – Renvoi du texte 
amendé au Conseil d’Etat, in: Compte rendu des séances de la Chambre des Députés, 13.3.1974, 2897-
2900. 
59 („[…] dass es wichtig ist, alle Staatsangehörigen und alle Religionen in unserem Staat gleichzustellen, in 
einem pluralistischen Staat, und wenn dieser Staat die Geistlichen einer einzigen Religion bezahlt, muss er 
auch für alle anderen aufkommen“.) Projet de loi portant création de la fonction de secrétaire du consistoire 
israélite de Luxembourg. Seconde lecture – Rapport de la Commission de la Fonction publique – Discussion 
générale – Lecture et vote du texte amendé – Vote par appel nominal sur l’ensemble du projet de loi et 
dispense du second vote constitutionnel, in: Compte rendu des séances de la Chambre des Députés, 
10.10.1974, 45-47.  
60 Loi du 10 juillet 1998 portant approbation de la Convention du 31 octobre 1997 entre le Gouvernement, 
d’une part, et les communautés israélites du Luxembourg, d’autre part, modifiée par la loi du 21 décembre 
1998, in: Mémorial A, (20.8.1998) 66, 1324-1327. 
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durch das Gesetz von 1998 ratifiziert wurde, war nur eine von mehreren, die der Staat zu 
dieser Zeit mit Luxemburger Religionsgemeinschaften unterschrieb.61 Der einzige 
Detailpunkt, in dem das Gesetz implizit auf die jahrzehntelange Diskriminierung des 
jüdischen Kultus aufmerksam machte, war der Artikel 11, in dem das „Décret infâme“, das 
napoleonische Dekret vom 17. März 1808 aufgehoben wurde. Im Motivenbericht zum 
Gesetzesprojekt hieß es zu dieser Maßnahme: „Le cadre légal du Culte Israélite repose 
principalement sur le décret du 17 mars 1808 qui ordonne l'exécution du règlement du 18 
décembre 1806 sur les juifs. Il est inutile d'entrer dans les détails de la réglementation 
napoléonienne. Elle est de par surcroît périmée et ce à tel point qu'on pourrait tout 
simplement ne pas la mentionner. Le Gouvernement est cependant d'avis que le décret en 
question, même s'il n'est plus en application et ne l'a jamais été vraiment au Grand-Duché, 
comporte des atteintes à l'honneur et à l'intégrité de la communauté juive qui sont d'une 
gravité telle qu'il ne saurait être question de laisser apparaître le moindre doute sur la 
volonté expresse du Gouvernement de faire disparaître le même décret de notre paysage 
législatif.“62  
Dass die im Motivenbericht dargelegte Argumentation nicht stimmig ist, bestätigt auch 
Poirier, wenn er schreibt: „In spite of the unequal nature of the treatment of the Jewish 
religion and Catholic religion, the Napoleonic decree of 17 March 1808 was applied de jure in 
Luxembourg until 1997. Jewish worship was only affected by Article 106 of the Constitution 
on the payment of the salaries of the ministers of religion by the State, no legislation 
addressed the construction or maintenance of synagogues. The Convention of 1997 brought 
an end to this exception.“63 Und Pauly, der zwar schlussfolgert, dass die Konventionen von 
1997 insgesamt eine zweitrangige Reform seien, zählt diesen Artikel unter den 
hervorzuhebenden Aspekten: „L’article 11 est d’une importance capitale […]. C’est un texte 
clair qui mérite d’être souligné.“64 

Seit dieser formalen Gleichstellung des jüdischen Kultus mit den bereits anerkannten 
Kultusgemeinschaften ist es zu weiteren religionspolitischen Debatten in Luxemburg 
gekommen, von welchen alle Religionsgemeinschaften betroffen sind.65 Es geht u. a. um die 
Finanzierung der religiösen Gemeinschaften und der religiösen Bauten sowie um den 
Religionsunterricht in der öffentlichen Schule.66 Dass es dabei zu einer gemeinsamen 

                                            
61 Das Projekt einer Konvention des Staates mit der Luxemburger Shura befindet sich im Stadium der 
Verhandlungen. Am 26.1.2015 wurde eine Grundsatzvereinbarung unterzeichnet. 
https://www.wort.lu/en/politics/an-end-to-discrimination-muslims-welcome-dawn-of-new-era-in-
luxembourg-54c769470c88b46a8ce5249e, Stand: 21.7.2016. 
62 Chambre des Députés: Projet de loi portant approbation de la Convention du 31 octobre 1997 entre le 
Gouvernement, d’une part, et les communautés israélites du Luxembourg, d’autre part (4375), 24.11.1997, 
7. 
63 Poirier, State, hier 175. 
64 („Artikel 11 ist von sehr großer Wichtigkeit [...]. Es ist ein klarer Text, der es verdient unterstrichen zu 
werden.“) Pauly, Alexis: Religions et État au Grand-Duché de Luxembourg en 1997, in: Revue européenne 
des relations églises – État, (1998) 93-98, hier 96. 
65 Vgl. zur den Veränderungen in der Luxemburger Religionslandschaft auch Reuter, Antoinette: La 
recomposition de l’univers confessionnel au Luxembourg, , http://www.o-re-
la.org/index.php?option=com_k2&view=item&id=1558:la-recomposition-de-l%E2%80%99univers-
confessionnel-au-luxembourg&Itemid=85&lang=en Stand: 21.7.2016. 
66 Vgl. Position commune des cultes conventionnés par rapport aux réponses de ces cultes au rapport du 
Groupe d’experts chargé de réfléchir sur l’évolution future des relations entre les pouvoirs publics et les 
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öffentlichen Stellungnahme der anerkannten Religionsgemeinschaften kam, ist ein Novum, 
das die Auswirkungen der formalen Gleichstellung dieser Gemeinschaften illustriert. Der 
Schulterschluss, der zwischen allen Gemeinschaften zu beobachten ist, wenn es um das 
Eintreten für gemeinsame Belange geht, bedeutet implizit auch die Normalisierung der 
Beziehungen zwischen der jüdischen Religionsgemeinschaft und der katholischen Kirche. 

 

 

4. Das Gesetz gegen Revisionismus 
 

1994 reichte der damalige Justizminister Marc Fischbach (CSV) einen Gesetzentwurf ein, der 
das Luxemburger Strafrecht in einer Reihe von Bereichen verstärkte. Einerseits sollten 
Diskriminierungen aufgrund einer ganzen Reihe von Motiven, zu denen auch Religion, 
„Ethnie“ und „Rasse“ gehörten, andererseits das Leugnen von Kriegsverbrechen, „Verbrechen 
gegen die Menschlichkeit“ und von Genoziden geahndet werden können. Der Entwurf schrieb 
sich ein in die Kampagne gegen den Rassismus, die damals auf Ebene der Europäischen 
Union, des Europarats und der UNO geführt wurde; unter anderem fand 1997 das 
„Europäische Jahr gegen den Rassismus“ statt. Er bezog sich aber auch auf die 
Entwicklungen in Frankreich, wo 1990 ein Gesetz gestimmt worden war, das „rassistische, 
antisemitische und xenophobe Handlungen“ unter Strafe gestellt hatte.67  

Im Motivenbericht hieß es, in Luxemburg seien rassistische Vorfälle nicht häufig, dennoch 
habe es einzelne Vorkommnisse, wie Gräberschändungen oder Neonazi-Graffitis gegeben. 
Während zu diesem Aspekt nicht präzisiert wurde, gegen wen sich diese rassistisch 
motivierten Taten richten könnten, wurde im Motivenbericht bei der Darstellung des 
Revisionismus-Paragrafen explizit auch auf die Shoah hingewiesen. Dass der Entwurf auch 
eine Wende hinsichtlich des öffentlichen Umgangs mit der Shoah markierte, darauf deutet 
ein Hinweis im Motivenbericht hin: Der Justizminister, der 1980 das Ratifizierungs-Gesetz zur 
internationalen Antidiskriminierungskonvention von New York von 1980 in Gesetzform 
brachte – gemeint war Robert Krieps –, habe damals den Strafbestand des Revisionismus 
darin nicht integriert, obwohl er selbst drei Konzentrationslager überlebt gehabt habe. In 
dieser Zeit habe sich aber die Frage des Revisionismus weder in Luxemburg noch andernorts 
gestellt. 

 

                                            
communautés religieuses ou philosophiques au Grand-Duché de Luxembourg, du 3 octobre 2012, 
https://www.gouvernement.lu/1801353/cultes-conventionnes.pdf, Stand: 29.4.2016; Schiltz, Mathias: 
Kirche und Staat in Luxemburg. Jüngere und jüngste Entwicklungen im gegenseitigen Verhältnis, in: Neuere 
Entwicklungen im Religionsrecht europäischer Staaten (Kanonistische Studien und Texte; 16), Berlin 2013; 
Gillen, Erny: Neue Verhältnisse in Luxemburg – zwischen Staat und Religionsgemeinschaften. Zu den neuen 
Konventionen vom 26. Januar 2015, Berlin 2015. Die Shura schloss sich dieser Stellungnahme an: Schiltz, 
Kirche, hier 611. 
67 Chambre des Députés: Projet de loi complétant le code pénal en portant incrimination du racisme, du 
révisionnisme et d’autres agissements fondés sur des discriminations illégales (4071), 25.7.1995 ; Loi du 19 
juillet 1997 complétant le code pénal en modifiant l’incrimination du racisme et en portant incrimination du 
révisionnisme et d’autres agissements fondés sur des discriminations illégales, in: Mémorial A, (1997) 54, 
1680. 
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5. Haltung der Mehrheitsgesellschaft 
 

5.1. Öffentliche Thematisierung der Judenverfolgung im Zweiten 
Weltkrieg 

 

In den internationalen Diskussionen um Entschädigungs- und Wiedergutmachungspolitik 
erhielt die Geschichtsschreibung eine neue Bedeutung. Auch wenn sich die Aufhebung 
geschichtlicher Tabus auf eine zunächst marginalisierte kritische Geschichtsschreibung 
beschränkte, führte die historische Aufarbeitung insgesamt dazu, dass die Geschichte der 
Opfer und die bislang ignorierte Rolle des Staates als Täter Einzug in die 
Geschichtsschreibung fanden. Dies galt auch für Luxemburg: Während vorher vor allem 
einzelne Interessierte wie Paul Cerf sich eingehender mit der Judenverfolgung im Zweiten 
Weltkrieg befasst hatten, nahmen sich ab den Neunzigerjahren auch andere 
Geschichtsforscher des Themas an.68 Daneben spielten kulturelle Institutionen an der 
Schnittstelle von staatlichem und zivilgesellschaftlichem Bereich eine wesentliche Rolle. Den 
Anfang machte 2002 die Ausstellung des hauptstädtischen Geschichtsmuseums „…Et wor 
alles net sou einfach“, die den Anspruch hatte, neue Fragen zum Zweiten Weltkrieg in 
Luxemburg zu stellen.69 In dieser Ausstellung wurde unter anderem auch die jüdische 
Verfolgung dargestellt. Im gleichen Jahr wurde in Luxemburg die deutsche Ausstellung 
„Verbrechen der Wehrmacht. Dimensionen des Vernichtungskrieges 1941-1944“ gezeigt, in 
der die jüdische Verfolgung und Ermordung in Osteuropa ein zentrales Thema war. In einem 
Begleitprogramm wurde der Aspekt „Die Luxemburger und die Wehrmacht" behandelt.70 Die 
Ausstellung wurde auch in Luxemburg heftig kritisiert.71 

2005 organisierte das hauptstädtische Geschichtsmuseum die Ausstellung „Le grand pillage“ 
zu den im Krieg geraubten jüdischen Besitztümern.72 Dies war wohl das erste Mal, dass der 
Fokus auf spezifische Folgen der nationalsozialistischen Besatzung für die jüdische 
Bevölkerung gelegt wurde. 

 

 

                                            
68 Vgl. Kap. I.3.3. 
69 Zur Ausstellung erschien der gleichnamige Katalog, in dem ein Artikel diese Frage berührte. Schoentgen, 
Marc: Luxemburger und Juden im Zweiten Weltkrieg. Zwischen Solidarität und Schweigen, in: ... et wor 
alles net sou einfach. Fragen an die Geschichte Luxemburgs im Zweiten Weltkrieg, Luxemburg 1998, 150-
163. 
70 Die Ausstellung wurde in Luxemburg organisiert von der Stadt Esch-Alzette und der NGO „Spektrum ’87“. 
http://www.his-online.de/presse/presseinformationen0/presseinformationen/news/ausstellung-verbrechen-
der-wehrmacht-dimensionen-des-vernichtungskrieges-1941-1944-in-luxemburg-e/. 
71 Vgl. Wagener, Renée: Historiographie: Tâches aveugles, in: woxx, (10.1.2003), 4-5. 
72 Jungblut, Marie Paule: Ausgeraubt! Aktuelle Fragen zum nationalsozialistischen Kulturgutraub in Europa 
[Ausstellung und Konferenz], Luxembourg 2007; [Presse-Dossier Ausstellung]: Le grand pillage, 
1/15.10.2005; Wagener, Renée [Interview mit] / Jungblut, Marie Paule: Raubkunst: „Viele haben vom Raub 
jüdischer Besitztümer profitiert“, in: woxx, (21.10.2005) 820, 2. 
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5.2. Haltung der katholischen Kirche 
 

Georges Hellinghausen hat die Geschichte des „jüdisch-christlichen Dialogs“ in der 
Nachkriegszeit untersucht. Hellinghausen sieht diesen Dialog als Folge des Konzils, das einen 
„dégel“ auf katholischer Seite provoziert habe. Für Luxemburg hebt er besonders die 
Entstehung einer „Association interconfessionnelle“ 1965 hervor, die jüdische, katholische 
und protestantische VertreterInnen zählt, sowie die Entstehung der „Fondation internationale 
du Dialogue entre Chrétiens, Juifs et Musulmans“ von 1993. Hellinghausen betont, dass 
sowohl innerhalb der Kirche selbst wie auch beim „Luxemburger Wort“ Berührungsängste 
abgebaut worden seien.73 

Diese Entwicklungen setzen erst nach „Nostra Aetate“ an und sind demnach als 
Konsequenzen der päpstlichen und konziliaren Politik anzusehen; eine Luxemburger 
Eigendynamik in dieser Hinsicht konnte nicht ausgemacht werden. Auch die offizielle 
Entschuldigung der Luxemburger Kirche von 2000 erfolgte auf die Aufforderung des Papstes 
an die KatholikInnen hin.74 Der Text der Entschuldigungsbitte der Luxemburger Kirche ist 
dennoch ein Dokument, das in vielen Punkten die Rolle der Kirche offen benennt. So wurden 
die „tendances antisémites du catholicisme luxembourgeois“ ebenso angesprochen wie „le 
comportement antisémite dans la presse et les courants catholiques“. Auch die Rolle der 
katholischen Kirche im Zweiten Weltkrieg wurde in Frage gestellt: „Une question s’impose à 
notre esprit: la Shoah, dont furent victimes les juifs au Luxembourg, n’a-t-elle pas été 
préparée sur ce fond d’antisémitisme? En tout cas, le comportement de l’Église au 
Luxembourg et des catholiques luxembourgeois envers les juifs pendant la Deuxième Guerre 
mondiale a été ambigu.“ Man müsse feststellen, dass die Kirche in dieser Zeit zwar eine 
Säule des internen Widerstands gegen die deutsche Besatzung gewesen sei, dies aber nicht 
für die jüdischen MitbürgerInnen galt. „L’indifférence et la passivité étaient la règle.“ Im 
Anschluss wurde rechtfertigend erwähnt, in der fraglichen Epoche habe die Angst um das 
eigene Schicksal bei vielen ChristInnen überwogen und ihr Handlungsspielraum sei durch die 
Furcht vor Repression und Terror „objektiv“ sehr beschränkt gewesen. 

Der Text differenziert nicht zwischen religiös und rassistisch geprägtem Antisemitismus, wie 
es eine Reihe von Historikern tut. Man kann dies auf zwei Arten auslegen: Entweder sollten 
hier alle Formen des Antisemitismus, die innerhalb der Kirche zirkulierten, abgedeckt werden, 
oder man ging davon aus, dass per se nur ein religiöser Antisemitismus in Frage kommen 
könne. Neben dieser Frage, welche Formen von Antisemitismus und welche Äußerungen 
präzise gemeint waren, stellt sich jene der gesellschaftlichen Rolle des katholischen 
Antisemitismus. Sowohl im Text als in der liturgischen Version, die in den Kirchen 
vorgetragen wurde, heißt es nämlich, die Kirche habe „sa part de responsabilité“ am in der 
Luxemburger Gesellschaft vorhandenen Antisemitismus gehabt. Der Aspekt des enormen 
Einflusses und der Katalysatorfunktion der katholischen Kirche in dieser Epoche wird jedoch 

                                            
73 („Tauwetter“.) Hellinghausen, Georges: Le dialogue judéo-chrétien de l’après-guerre et ses perspectives 
au Luxembourg, in: La présence juive au Luxembourg. Du moyen âge au XXe siècle, Luxembourg 2001, 
105-112. 
74 Ebd., hier 106. Der Text wurde in der Luxemburger Kathedrale und anschließend in den verschiedenen 
Pfarrkirchen verlesen. Ebd., Annexe: Demandes de pardon aux juifs, 110-111. 
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im Text lediglich angedeutet, indem darauf verwiesen wird, dass die Mehrzahl der 
Luxemburger Bevölkerung katholisch war.75  

Die öffentliche Entschuldigung der Kirche fügt sich in den gesamten Prozess der 
Entspannung der Beziehungen zwischen katholischer und jüdischer Religionsgemeinschaft 
ein. Eine historische Aufarbeitung des Verhältnisses der Kirche zum Judentum von Seiten der 
katholischen Geschichtsschreibung steht aus. 

 

 

5.3. Äußerungen des Antisemitismus 
 

Cerf beschreibt für die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg „un antisémitisme tantôt véhiculé 
par la gauche et l’extrême-gauche et qui se pare de l’antisionisme, tantôt et surtout à partir 
des années 80, des poussées de racisme et de xénophobie, où l’antisémitisme laisse percer 
le bout de l’oreille et qui sont le fait de groupuscules d’extrême-droite“. Der Autor verweist 
ebenfalls darauf, dass die kommunistische „Zeitung vum Lëtzebuerger Vollék“ besonders 
über den Weg von Karikaturen einen antisemitischen Antizionismus betrieben habe.76 Auch 
Alain Meyer weist als Mitglied der jüdischen Gemeinde auf sporadische antisemitische 
Äußerungen in Form von Graffitis oder anonymen Briefen hin.77 Die Hauptsynagoge in der 
Stadt Luxemburg wird periodisch überwacht, vor allem wenn die internationale politische 
Lage, etwa nach terroristischen Attentaten, Anlass dazu gibt, jüdische Einrichtungen zu 
beschützen. 

In der bereits erwähnten Untersuchung „European Values Studies“ wurde europaweit auch 
die Existenz rassistischer Einstellungen analysiert. Eine Frage lautete, welche Kategorien von 
Personen man nicht gern als Nachbar habe. In Luxemburg schnitten dabei als unbeliebte 
Nachbarn „Rechtsextremisten“ (57 Prozent), „Drogenabhängige“ (43 Prozent) und 
„Linksextremisten“ (42 Prozent) am schlechtesten ab. Angehörige bestimmter Religionen 
wurden als weniger problematisch angesehen: „Muslime“ erhielten 14 Prozent der 
Nennungen und „Juden“ 8 Prozent. Während „Leute einer anderen Rasse“ zu 6 Prozent 
genannt wurden, erreichte die Kategorie „Zigeuner“ immerhin 25 Prozent.78  

                                            
75 („[…] antisemitische Tendenzen des Luxemburger Katholizismus“; „[…] das antisemitische Verhalten in 
der katholischen Presse und in den katholischen Strömungen“; „Eine Frage stellt sich uns: Wurde die 
Shoah, deren Opfer die Juden in Luxemburg waren, nicht auf dieser Grundlage von Antisemitismus 
vorbereitet? Auf jeden Fall war die Haltung der Kirche in Luxemburg und der katholischen Luxemburger 
gegenüber den Juden während des 2. Weltkriegs zwiespältig.“; „Die Indifferenz und die Passivität waren die 
Regel.“ „[…] ihren Teil an Verantwortung“.) Hellinghausen, Dialogue, 110. 
76 („[…] ein Antisemitismus, der bald von der Linken und der extremen Linken verbreitet wird und der sich 
mit Antizionismus schmückt, bald, und das besonders ab den Achtzigerjahren, Schübe von Rassismus und 
Xenophobie, bei denen der Antisemitismus herauslugt und die von kleinen extrem-rechten Gruppierungen 
ausgehen“.) Cerf, Paul: De l’antisémitisme au Grand-Duché de Luxembourg, in: Harpes, Jean-Paul (Hg.): 
Enquête sur les Droits de l’Homme. La situation au Luxembourg, Luxembourg 1998, 31-42, hier 32, 41. Cerf 
gibt jedoch für diese Behauptungen keine Belege. 
77 Siehe Kap. VIII. 
78 Legrand, Valeurs, 830. Es waren trotz Recherche keine europäischen Durchschnittsdaten zu dieser Studie 
aufzufinden. 
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Im Folgenden sollen einige Beispiele dargestellt werden, die Hinweise auf die Existenz alter 
und neuer Formen antisemitischer Denkweisen geben. 

 

5.3.1. Der Fall Pierre Biermann 
Während, wie oben dargestellt, der katholische Antisemitismus sich spätestens seit dem 2. 
Vatikanischen Konzil kaum mehr bemerkbar machte, stellt man seit der Nachkriegszeit 
verstärkt in der Linken antisemitische Tendenzen fest. Ein Vertreter dieses „aufgeklärten“ 
Antisemitismus war der Historiker und Sekundarschullehrer Pierre Biermann. Aus einer 
katholischen Familie stammend, hatte er sich in den Dreißigerjahren bereits einen Namen als 
Autor eines alternativen Geschichtsbuchs für den Luxemburger Schulunterricht gemacht, war 
daneben als parteiloser linker Kritiker aufgefallen, der sich schnell die Ablehnung des 
katholisch dominierten Unterrichtsministeriums zuzog. Während des Zweiten Weltkriegs war 
er verhaftet und ins Sonderlager-KZ Hinzert gebracht worden. Nach dem Krieg nahm seine 
Familie zwei jüdische Pflegekinder auf.79 Biermann war kurzzeitig Mitglied der KPL, trat aber 
1956 nach der Niederschlagung des Aufstands in Ungarn durch sowjetische Truppen wieder 
aus. 

In den Sechzigerjahren hielt Biermann, der sich stark für Alte Geschichte interessierte, vor 
dem „Freidenkerbund“ zwei Konferenzen zum Judentum ab, die in einem Text zum 
Antisemitismus zusammenflossen.80 Grundlage war dabei ein darwinistisch-deterministischer 
Standpunkt. So hieß es in einem seiner Texte, der „Kampf um Leben und Tod“ gehöre zum 
„Naturgesetz des erbarmungslosen Krieges aller gegen alle“. Die Biologie lehre, „dass all dies 
Morden der Gesunderhaltung der Arten dient. Wir erinnern uns nur allzugut daran, wie der 
Hitlerfaschismus – darin jedem Rassenwahn, jedem Nationalismus, jedem Faschismus gleich 
– diesen Kampf aller gegen alle vom Naturgesetz zum Kulturgesetz erhob. Mit einem so 
starken Schein der Berechtigung, dass er viele, auch gebildete Geister verführte. Denn der 
Mensch gehört zweifellos zum Tierreich und ist infolgedessen weitgehend den dort geltenden 
Naturgesetzen unterworfen.“ Ein zweiter Grundsatz war, dass es in der historischen Haltung 
des Judentums „Verantwortlichkeiten“ für das „grausige Geschehen“ der „unmenschlichsten 
Judenverfolgung der Weltgeschichte“ gebe.81 In Persien, Ägypten und schließlich im 
Römerreich hätten die „Juden bewusst oder unbewusst die Rolle von Agenten der 
herrschenden und ausbeutenden Klasse“ gespielt, sie hätten dadurch „den Hass und den 
Neid der Volksmassen“ heraufbeschworen und seien „selber im Wahn ihres 
Herrenmenschentums bestärkt“ worden. Ihr Ziel sei „[der] Wiederaufbau des Davidsreiches 
und [die] Heranführung der jüdischen Weltherrschaft“ gewesen. Es gebe einen 
„psychologischen Zwangsmechanismus“, der das klassenegoistisch bedingte, rassisch 
begründete, aber religiös formulierte und unterbaute Verhalten der Juden bis auf den 
heutigen Tag bei den Nachbar- und Gastvölkern und bei den Juden selbst in ständiger 
Wechselwirkung auslösen musste.“82 Die jüdische Frage sei „wesentlich die Frage nach dem 

                                            
79 Gespräch mit Claude Cerf, § 118-126. 
80 CNL, L-0147; V.1-5, Biermann, Pierre: Überwindung des Rassenwahns und des Antisemitismus, 
Luxembourg 1965, Vorwort. 
81 Ebd. 
82 Ebd., 193. 



888 
 

vom Judaismus bei Juden und Nicht-Juden angerichteten Elend“, sie sei einer „gewaltlosen 
Endlösung“ entgegenzuführen.83 

In einem anderen Text versuchte Biermann, Eichmanns Verteidigungsrede in der oben 
aufgeführten Logik neuzuschreiben.84 In seiner Schlussfolgerung meinte er, er, Biermann, 
habe im Zweiten Weltkrieg „seine Menschenpflicht den gehetzten Juden gegenüber getan. Er 
würde sie genau so noch einmal tun, wenn eine neue Verfolgungswelle das nötig machen 
sollte. Aber wäre damit etwas erreicht? Wo ein tödliches Uebel schwelt, muss der Arzt mehr 
als Pflästerchen kleben. Er hat nach bestem Wissen und Können, nicht nach dem 
Wohlgefallen des Patienten, die Diagnose zu stellen.“ Dieses Manuskript scheint nicht 
veröffentlicht worden zu sein, vielleicht weil Karl Schnog, dem er es zur Ansicht geschickt 
hatte, sein „Entsetzen“ geäußert hatte.85 In seiner Antwort an Schnog schrieb Biermann, 
dass die von ihm gewählte „Einkleidung“ irreführen könne, dass er aber an seinem 
Grundgedanken festhalte. Das Judentum sei „so umzuzüchten, dass es keinen Nährboden 
mehr für Verfolgungen gibt“.86 Er setzte nun auch seine Theorien in Verbindung mit der 
Politik des Staates Israel. In der Linken behielt Biermann ungeachtet solcher Positionen sein 
Image als parteiloser Aufklärer und Humanist.87 

In den folgenden Jahren versuchte Biermann erfolglos, in internationalen Kreisen Interesse 
für seine Thesen zu gewinnen.88 1978, wenige Jahre vor seinem Tod 1981, publizierte er 
dann eine überarbeitete Version des „Rassenwahn“.89 Michel Raus äußerte sich in 
gewundener Form dazu im „Letzeburger Land“: Biermanns „wissenschaftlich-kämpferische, 
seine gelehrt-engagierte Unbequemlichkeit macht vor kaum einem ideologischen, 
gesellschaftlichen, religiösen, intellektuellen und sentimentalen Tabu halt, im Gegenteil, er 
wird, wie jeder aufrechte, echte Forscher von diesen Tabus und fast nur von ihnen 
unwiderstehlich angezogen und lässt sich von ihnen besitzen.“ Raus gab aber auch zu, dass 
ihm angesichts von Biermanns Thesen die „Feder beim Schreiben“ stocke.90  

 

 

 

                                            
83 Ebd., 212. 
84 CNL, L-0147; I.5-15, Biermann, Pierre: Wäre Eichmann..., Luxembourg 1961. 
85 CNL, L-0147; I.5-15, Schnog, Karl: Kritik Karl Schnog’s (†) an P. Biermann „Wäre Eichmann...“, 
Luxembourg 1961. 
86 CNL, L-0147; I.5-15, Schnog, Karl: Brief von Pierre Biermann an Karl Schnog, Luxembourg 1961. 
87 Biermann, Pierre: Gespräch mit Professor Biermann, in: Clec. Bulletin d’information, (1974), 15-18. 
88 Biermann wandte sich, wie die im CNL erhaltene Korrespondenz aufzeigt, sowohl an die „Union 
rationnaliste“ als auch an den „Cercle Crémieux“ in Frankreich. 
89 Biermann, Pierre: Profangeschichte des Judentums. Ein Beitrag zur Überwindung des Rassenwahn und 
des Antisemitismus ; I: Von der israelitischen Vorgeschichte (ab -1000) bis zur römischen Kaiserzeit (+135), 
Luxemburg 1978. Ebf.: Biermann, Pierre: Menschenrechte, wie ich sie meine. RTL untersagt nachträglich 
ein von RTL getätigtes Interview, Luxemburg 1979. 
90 Raus, Michel: Hat die Bibel doch nicht recht? Brief an einen jüdischen Freund über ein Buch zur profanen 
Geschichte des Judentums, in: D’Letzeburger Land, 7.7.1978, 8. 



889 
 

5.3.2. Der Fall Marguerite Biermann 
 

2002 kam Michel Raus erneut auf Biermanns „Profangeschichte“ zurück und empfahl deren 
Lektüre.91 Daraus entstand eine Pressepolemik, an der sich auch Biermanns Tochter, 
Marguerite Biermann, beteiligte. Nachdem sie unterstellt hatte, dass das Manuskript des 
zweiten, noch nicht publizierten Teils der „Profangeschichte“ von einem „jüdischen Herrn“ 
aus Israel „abgelockt“ worden sei, meinte sie „unsere sehr einflussreiche Zionistenlobby“ 
habe veranlasst, dass eine von Michel Raus programmierte Radiosendung mit Pierre 
Biermann verhindert worden sei.92 

Spätestens von diesem Zeitpunkt an geriet die Diskussion vom ursprünglichen Fokus auf die 
Entwicklung des historischen Judentums als „Erklärung“ für den Antisemitismus auf den 
Schauplatz einer antizionistischen Analyse der aktuellen politischen Entwicklungen in Israel. 
Alain Meyer schrieb in einer Replik an Marguerite Biermann: „Bien des Juifs ne pratiquent pas 
le soutien inconditionnel d'Israël et il n'est pas question d'occulter les erreurs, fautes et 
bavures qui ont jalonné l'histoire de l'État juif se battant pour son droit à l'existence, dénié 
par ses voisins et ceux qui se réclament des thèses de Biermann et consorts. Quel État peut 
d'ailleurs se prévaloir d'avoir jamais mené une guerre propre à tous égards ? Mais de là à 
mettre en parallèle certaines actions de guerre israéliennes et la politique de destruction et 
d'extermination systématiques et planifiées des Nazis, […] il y a un gouffre qui n'effraie point 
l'auteure de l'article.“93 Ihre Behauptung, ein Jude habe das genannte Manuskript 
entwendet, grenze nicht an Antisemitismus, sondern sei antisemitisch.  

Wenn es Marguerite Biermann aber zu diesem Zeitpunkt noch darum ging, zu untermauern, 
dass man Antizionismus und Antisemitismus nicht gleichsetzen könne, so ging sie 2009 einen 
Schritt weiter, als sie sich angesichts der Konflikte zwischen Israel und Palästina im Radio 
über die „Macht der Zionisten“ und der „jüdischen Lobby“ ausließ. Nun fand sie nämlich, die 
„Leute draußen“ fragten sich, „ob et wierklech duergeet, d’Kanner vun den Nazi-Affer ze 
sinn, fir onbehellegt Verbrieche géint d’Mënschheet begoen ze kënnen. A sou ass et och net 
verwonnerlech, datt hei bei ons vill Leit sech froen, wéi ons jiddesch Matbierger zu all deem 
stinn. D’Judde gehéiere bei ons zur Bourgeoisie a sinn als Nokomme vun de Shoa-Affer 
respektéiert Bierger. Och nach elo? Net esou sécher. Doduerch, datt se sech net vun der 
sionistesch-israelescher Politik distanzéieren a souguer verschiddener vun hinnen aktiv mat 
Israel kollaboréieren, mussen se sech et gefale loossen, als Komplize vun den israelesche 
Verbrieche betruecht ze ginn an de Respekt, deen se bis elo genoss hunn, grëndlech 

                                            
91 Raus, Michel: Die Diagnose ist noch keine Therapie, in: D’Letzeburger Land, 14.06.2002, 11-12. 
92 Biermann, Marguerite: Gedanken zum Land-Artikel „Die Diagnose ist noch keine Therapie". Ein Beitrag 
zur Überwindung des Rassenwahns und des Antisemitismus, in: D’Letzeburger Land, 19.07.2002, 14-15, 
hier 14. 
93 (“Viele Juden stehen nicht bedingungslos hinter dem israelitischen Staat, es geht nicht darum, Irrtümer, 
Fehler und Übergriffe zu unterdrücken, die die Geschichte des jüdischen Staates gesäumt haben, der sich 
für sein Existenzrecht einsetzte, das von seinen Nachbarn und von denjenigen, die die Thesen von 
Biermann und Konsorten verteidigen, verleugnet wurde. Welcher Staat kann übrigens von sich behaupten, 
je einen in allen Hinsichten sauberen Krieg geführt zu haben? Aber zwischen dem und dem Vergleichen 
verschiedener israelischer Kriegsaktionen mit der nationalsozialistischen Politik der Zerstörung und der 
systematischen und geplanten Ausrottung, [...] besteht ein Abgrund, der die Verfasserin des Artikels nicht 
schreckt.”) Meyer, Alain: Blanc bonnet et bonnet blanc, in: D’Letzeburger Land, 26.7.2002, 14. 
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anzebéissen. Wier et do net wierklech héchsten Zäit, datt souwuel onsen israelitische 
Consistoire wéi och d’Letzeburger Judden individuell, an zemol Perséinlechkeeten – wéi zum 
Beispill déi Hären Alain Meyer, Edmond Israel, Laurent a François Moyse, an nach vill anere – 
Israel ëffentlech erkläre géifen, datt se seng mënscherechtswidrech Politik desavouéieren.“ 
Mit einer solchen Stellungnahme würden die genannten nämlich verhindern helfen, dass 
Judentum und Politik Israels in einen Topf geworfen würden, „wat onweigerlech den 
Antisemitismus vun deene provozéiert, déi op de geféierlechen Amalgam ‚Judd = 
israeleschen Sionist‘ erafalen”. Die Luxemburger Judenschaft solle sich den Israel-kritischen 
antizionistischen Juden anschließen, „wann se Israel hëllefe wëllen an als respektéiert 
Bierger an eisem Land betruecht wëlle ginn“.94 

Biermann fand also nicht nur, die Luxemburger Juden und Jüdinnen müssten sich individuell 
für die Politik des Staates Israel rechtfertigen, sondern auch das Konsistorium als Vertretung 
der jüdischen Minderheit müsse dies tun. Die Zugehörigkeit zur jüdischen Minderheit wurde 
so dargestellt, als sei ihr eine Beziehung zu diesem Staat, ja eine Verantwortung für seine 
Politik inhärent. Der Respekt als BürgerInnen wurde ihnen in Biermanns Darstellung nicht per 
se, sondern als Nachkommen der Shoah zuteil. Zugleich wurde angedeutet, dass die 
Luxemburger Juden und Jüdinnen respektierte BürgerInnen nur auf Abruf seien. Ihr 
gesellschaftlicher Status wurde damit als prekärer dargestellt als jener anderer BürgerInnen 
und implizit also das Gleichheitsprinzip in Frage gestellt. Daneben tauchen hier klassische 
Stereotype, wie das der jüdischen Bourgeoisie oder jenes der jüdischen Verschwörung – im 
modernen Gewand der „jüdischen Lobby“ – auf. Auch die Darstellung, dass Juden und 
Jüdinnen als Nachkommen der Shoah-Opfer respektiert würden, wirft Fragen auf. Schließlich 
sticht auch die Aufforderung an Juden und Jüdinnen, „mitzuhelfen“, den Antisemitismus zu 
verhindern, ins Auge. Damit wird die These der jüdischen Eigenverantwortung für den 
Antisemitismus angedeutet. 

Ernst Ludwig Ehrlich hat in einer Analyse zu Antisemitismus und legitimer Israelkritik 
festgehalten, Kritik an Israel sei so erlaubt wie die an der Politik „jedes anderen Staates“. Es 
sei jedoch unzulässig, wenn Kritik an Israel zu einer „pauschalen Abwertung“ aller Juden und 
Jüdinnen führe.“95 Ähnlich argumentiert auch Jahn Riebe, der, sich auf Natan Sharansky 
beziehend, drei Kriterien benennt, die auf einen „israelbezogenen Antisemitismus“ zutreffen: 
                                            
94 („[…] ob es wirklich genügt, die Kinder von Nazi-Opfern zu sein, um unbehelligt Verbrechen gegen die 
Menschheit begehen zu können. Und so ist es auch nicht verwunderlich, dass hier bei uns viele Leute sich 
fragen, wie unsere jüdischen Mitbürger sich zu all dem stellen. Die Juden gehören zu unserer Bourgeoisie 
und sind als Nachkommen der Shoah respektierte Bürger. Auch noch jetzt? Nicht so sicher. Dadurch, dass 
sie sich nicht von der zionistisch-israelischen Politik distanzieren und sogar verschiedene von ihnen aktiv mit 
Israel kollaborieren, müssen sie es sich gefallen lassen, als Komplizen der israelischen Verbrechen 
betrachtet zu werden und den Respekt, den sie bislang genossen haben, gründlich einzubüßen. Wäre es da 
nicht höchste Zeit, dass sowohl unser Konsistorium als auch die Luxemburger Juden individuell, und 
besonders Persönlichkeiten – wie zum Beispiel die Herren Alain Meyer, Edmond Israel, Laurent und François 
Moyse, und noch viele andere – Israel öffentlich erklären würden, dass sie seine menschenrechtswidrige 
Politik verurteilen.“ „[…] was unweigerlich den Antisemitismus jener provoziert, die auf die gefährliche 
Vermischung ‚Jude = israelischer Zionist‘ hereinfallen“; „[…] wenn sie Israel helfen wollen und als 
respektierte Bürger in unserm Land betrachtet werden möchten.”) Biermann, Marguerite: Zur Konfrontation 
der Luxemburger Juden mit der illegalen zionistischen Expansionspolitik Israels [Abdruck des Textes der bei 
RTL gesendeten „Carte blanche“], in: Tageblatt, 7.1.2010. 
95 Ehrlich, Ernst Ludwig: Antisemitismus, Israelkritik und das Leben in der Diaspora. Differenzierungen aus 
jüdischer Sicht, in: Schmid, Hansjörg / Frede-Wenger, Britta (Hg.): Neuer Antisemitismus? Eine 
Herausforderung für den interreligiösen Dialog, Berlin 2006, 31-39, hier 31-32. 
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„Dämonisierung“, „Doppelstandards“ und „Delegitimierung“.96 Vor allem die beiden ersten 
Kriterien kann man in Biermanns Darstellung erkennen. 

Die Verbreitung des Textes nicht nur per Radio, sondern auch mittels seines Abdrucks in der 
sozialdemokratischen Tageszeitung „Tageblatt“ sorgte in Luxemburg für eine längere 
öffentliche Polemik. Das Konsistorium selbst griff am 25. Februar 2010 erstmals zu dem 
aufgrund des Gesetzes von 1997 existierenden Rechtsmittels der Klage wegen Aufruf zum 
Hass gegen eine Religionsgemeinschaft.97 Dies wurde ebenfalls von mancher Seite als 
„taktisch unklug“ kritisiert.98 Tatsächlich wurde Biermann von der Anklage des Aufrufs zum 
Hass mit dem Argument freigesprochen, Ausdrücke wie „jüdische Lobby“ oder „Komplizen 
der israelischen Zionisten“ könnten zwar „negative Gefühle“ gegenüber der jüdischen 
Gemeinschaft in Luxemburg oder ihrer Mitglieder hervorrufen, erfüllten aber nicht den 
Tatbestand des Aufrufs zum Hass. Sie wurde lediglich wegen Beleidigung verurteilt.99 

In einer historischen Einordnung kann man aber nicht umhin, den Bogen zu schlagen zu den 
„Judenprozessen“ des 19. Jahrhunderts und zu den antisemitischen Kampagnen anlässlich 
des Synagogenbaus und während des Dreyfus-Prozesses an der Wende zum 20. 
Jahrhundert. Aus dieser Perspektive betrachtet steht das Mittel der Rechtsklage als Ausdruck 
des verfassungsmäßig verankerten Anspruchs auf Schutz einer Religionsgemeinschaft durch 
den Staat.  

 

5.3.3. Die Debatte um das „Luxemburger Wörterbuch“ 
Im November 1996 protestierte Paul Cerf gegen die Übernahme antisemitischer Ausdrücke in 
einer Neuauflage des „Letzeburger Dictionnaire“.100 Er übernahm damit eine Kritik, die 
bereits über den Weg von Briefen des Konsistoriums an das Kulturministerium formuliert 
worden war, und die dann Konsistoriums-Präsident Guy Aach bei der Verleihung des 
Oppenheimer-Preises 1996 öffentlich gemacht hatte.101 Auch der Schriftsteller Guy Rewenig 
schloss sich Cerfs Analyse an, dass es sich um „un véritable festival antisémite“ handle. 
Rewenig schrieb: „Im günstigsten Fall könnte man den Wörterbuchmachern katastrophale 
Unbedachtheit und Gefühllosigkeit vorwerfen, aber streckenweise grenzt diese Fahrlässigkeit 
schon an Provokation und Infamie. Wie anders wäre zu erklären, daß ein endloser Katalog 

                                            
96 Riebe, Jahn: Was ist israelbezogener Antisemitismus? „Man wird ja wohl noch Israel kritisieren dürfen 
...!?“ Über legitime Kritik, israelbezogenen Antisemitismus und und pädagogische Interventionen, 
https://www.amadeu-antonio-stiftung.de/w/files/pdfs/aas-israelfeindschaft.pdf, Stand: 21.7.2016. Mit 
„Delegitimierung“ ist das Abstreiten des Existenzrechts Israels gemeint. 
97 Siehe Artikel 457-1 des „Code pénal“, Loi du 19 juillet 1997 complétant le code pénal en modifiant 
l’incrimination du racisme et en portant incrimination du révisionnisme et d’autres agissements fondés sur 
des discriminations illégales.  
98 Graf, Richard: Prozess Biermann. Zu welchem Nutzen?, in: woxx, 28.5.2010, http://www.woxx.lu/3572/, 
Stand: 21.7.2016. 
99 http://www.justice.public.lu/fr/actualites/2010/06/jugement-biermann/index.html, Stand: 21.7.2016. 
100 Cerf, Paul: Dictionnaire luxembourgeois. La Section linguistique de l’Institut grand-ducal patronne un 
ouvrage antisémite, anticlérical, xénophobe et obscène, in: Tageblatt, 7.11.1996, 10. 
101 Gehören antijüdische Vorurteile in ein Wörterbuch? Ein Gespräch mit Alain Meyer vom jüdischen 
Konsistorium, in: Forum, (1997) 175, 33-34. 



892 
 

judenfeindlicher Äußerungen ausgebreitet wird, daß die Autoren bis in die allerletzten Winkel 
des Landes hinein nach Schmähreden forschen und sie mit Akribie auflisten?“102 

Zu diesem Zeitpunkt hatte das großherzogliche Institut bereits mit einer Stellungnahme 
reagiert.103 Obwohl das Konsistorium dies nicht verlangt hatte, beschloss die Regierung 
darauf hin, das Werk einstampfen zu lassen.104 Dazu kam es nicht, jedoch wurde das Werk 
nicht wieder aufgelegt.105 Es ist aber mittlerweile auf Internet einsehbar.106 

 

5.3.4. Die Debatte um den „Viandener Mäertchen“ 
Im Jahr 2013 kam es in Luxemburg zu einer öffentlichen Debatte um ein Stück Luxemburg 
Folklore, nämlich den in Vianden, einer Stadt im ländlichen Norden des Landes, noch 
existierenden Brauch, an St.-Martinstag singend und Fackeln-schwingend durch das 
Stadtzentrum zu ziehen und alte Verse zu singen. Stein des Anstoßes war, dass sich unter 
diesen Liedtexten auch eine Strophe mit dem folgenden Text befand: „Ho ho ho, der Jud, der 
liegt im Stroh / Das Stroh fing an zu brennen / Der Jud fing an zu rennen“. Bemerkenswert 
an der Viandener antisemitische Strophe ist zunächst ihr langes Überleben. Erst jetzt kam 
nämlich in Luxemburg eine Kontroverse zu diesem Brauch und vor allem zum antisemitischen 
Reim auf. Der Brauch scheint vor dem Zweiten Weltkrieg weit weniger bekannt gewesen zu 
sein als danach, jedenfalls wurde in der Presse nicht sehr viel darüber berichtet.107 In den 
Nachkriegsjahren wurde die Beibehaltung des Brauchs damit begründet, dass er unter der 
                                            
102 Das Luxemburger Wörterbuch. Schiffbruch auf dem Luxemburger Wörtermeer. Kleiner Beitrag zu einer 
Polemik über den „Letzebuerger Dixionär“, in: Forum, (1997) 175, 35-42, hier 37. 
103 Institut grand-ducal, Section de Linguistique, de Folklore et de toponymie. Haro sur la Section de 
linguistique, in: Letzebuerger Journal, 19.11.1996, 6, zit. nach Reisdorfer, Joseph: Pour un nouveau 
dictionnaire du luxembourgeois moderne, in: Forum, (1997) 175, 42-47. 
104 Gehören antijüdische Vorurteile in ein Wörterbuch? Ein Gespräch mit Alain Meyer vom jüdischen 
Konsistorium, hier 34. Die Redaktion der Zeitschrift warf in diesem Interview die Frage auf, ob die jüdische 
Gemeinschaft die Regierung aufgefordert habe, Zensur auszuüben. 
105 Hilgert, Romain: Schwergeburt (Subst., w.), in: D’Lëtzebuerger Land, (7.1.2005), 7. 
106 Die digitale Version des „Luxemburger Wörterbuches“ gehört zum Digitalisierungsprojekt „Lexicolux“. In 
einem Disclaimer zu allen dort aufgelegten historischen Wörterbüchern heißt es: „Neben im 
Luxemburgischen heute nicht mehr gebräuchlichen Wörtern (z. B. Knueb, sääs u. a.) finden sich auch 
solche, deren Verwendung nicht mehr üblich oder möglich ist. Besonders zeigt sich dies an Einträgen wie 
Jud(d), Zigeiner und anderen Begriffen, deren volksmundlich sehr pejorative Verwendung größtenteils 
unkommentiert von den zeitgenössischen Sammlern aufgenommen wurde, einem antisemitischen, 
xenophoben oder misogynen Sprachgebrauch auch anderer großer europäischer Sprachen und Mundarten 
des 19. Jh. entsprechend. Die Verantwortlichen des Projekts distanzieren sich ausdrücklich von den hier 
dokumentierten negativen, klischeehaft verzerrten und stereotyp unzutreffenden Bedeutungsangaben.“ 
http://infolux.uni.lu/worterbucher/, Stand: 22.7.2016. Zum Stichwort „Judd“, siehe 
http://engelmann.uni.lu:8080/portal/WBB2009/LWB/wbgui_py?lemid=HJ00575, Stand: 26.7.2016. 
107 Einige Beispiele: Vianden, 6. Nov., in: Obermosel-Zeitung, 7.11.1931, 3; Vianden, 10. Nov, in: 
Luxemburger Zeitung, 10.11.1934; Märtesdag (11. November), in: Luxemburger Zeitung, 11.11.1935. 1931 
wurde auch die antisemitische Strophe zitiert. 1931 wies man in der Obermosel-Zeitung darauf hin, „wie 
seit einigen Jahren die Behörden im Moselland und in der Eifel die Martinsfeuer wieder anblasen lassen“. 
Dieser Hinweis wirft die Frage auf, ob der „Miertchen“ eventuell auch in Luxemburg im Rahmen einer von 
der „Volkstums“-Ideologie geprägten Wiederbelebung alter Bräuche wieder neu oder verstärkt aufkam. Vgl. 
zum Beispiel auch das Wiederaufleben des „Erntedankfestes“ in den Dreißigerjahren. Siehe dazu Kap. 
IV.11.2.1.3. 
Martinsbräuche soll es auch in Mersch und Echternach noch im 19. Jahrhundert gegeben haben. De la De la 
Fontaine, Edmond: Luxemburger Sitten und Bräuche, Luxembourg 1883, 80, zit. nach Ebd., 10. 
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nationalsozialistischen Besatzung verboten worden war. Dass gerade nach der Shoah das 
Singen des Judenverses problematisch sein könnte, wurde nur in Ansätzen thematisiert, 
während der Brauch an sich nationalistisch aufgeladen wurde. So hieß es etwa 1946 im 
„tageblatt“: „Diese Verse sollen nicht der Auftakt zu einer antisemitischen Hetze sein, 
sondern, dieser harmlose ‚Spruch‘ war beim Abbrennen des ‚Miertchen‘ in Vianden zu hören. 
Das will nun wieder nicht sagen, daß die Viandener Bürger Judenfresser sind. Es handelt sich 
hierbei vielmehr um überliefertes Brauchtum.“ Und am Schluss des Artikels hieß es zum 
„Miertchen“-Brauch: „Möge diese Tradition noch recht lange Zeit gewahrt bleiben, denn es ist 
ein Stück Nationalgeschichte.“108 

Ein Jahr später lieferte die sozialistische Tageszeitung erneut einen Beitrag zum „Miertchen“. 
Darin hieß es etwas nuancierter: „Die Viandener sind keine Judenfresser, aber trotzdem 
singen sie ein Verslein, dem man vielleicht seine antisemitische Einstellung nicht absprechen 
möchte. Hier der Ursprung: Ein Jude, der seine Waren in unserm Städtchen feilhielt, geriet 
auf irgend eine Weise mit den Einwohnern in Streit und er mußte vor der Volkswut fliehen. Er 
verkroch sich in einem übergroßen Strohhaufen. Die Volkswut kühlte sich darauf an dem 
lichterloh brennenden Strohschober und an dem ängstlich davonrennenden Juden.“ Diesmal 
lautete der Schluss des Artikels: „Eine Stunde später ist Vianden wieder in Nacht gehüllt und 
schläft seinen Alltagsschlaf weiter, in den Herzen aber zittert noch eine Saite weiter, und 
erinnert uns an unsere stolze Vergangenheit, der wir uns würdig erweisen wollen nach 
unserer Art.“109 Ähnlich lautete die Geschichte auch im folgenden Jahr, mit dem Hinweis, der 
Jude sei den Viandenern entronnen: „Er entkam trotz allem ihrer Rachsucht und es blieb den 
Viandenern nur mehr die Ehre, ihm dieses Sprüchlein nachzusingen.“110 Im liberalen 
„D’Letzeburger Land“ begnügte man sich 1954 damit, den Vers kritiklos abzudrucken.111 

Auch in den Sechzigerjahren wurden die drei Strophen noch wiedergegeben, kritisch jedoch 
im Wochenmagazin „Revue“: „Der auswärtige Miértchenbesucher ist ob dieser naiv-dummen 
Reime, die mit dem Martinusfest in keinem Zusammenhang stehen, etwas verwundert und 
leicht enttäuscht. Er hatte erwartet, daß in den Gesängen eine ‚Veiner‘ Note schwinge und 
stellt nun fest, dass sie, von einigen aus früheren Familienfehden herrührenden Zugaben 
abgesehen, nicht einmal in der ulkigen, derben Lokalsprache vorgetragen werden. […] Sicher 
ist, dass die heutigen Gesänge erst in verhältnismäßig junger Vergangenheit aufgekommen 
sind.“ Der Autor stellte dann den Brauch als Überbleibsel vorchristlicher Feueropfer dar. Auch 
die heidnischen Gesänge seien durch christliche ersetzt worden, jedoch: „Bald passten zu 
dem profanen Treiben die frommen Martinsweisen nicht mehr, Reime auf Ho und Stroh, auf 
Katz und Spatz, auf Welt und Geld traten an ihre Stelle.“112 Es blieb das einzige Mal, dass 
ansatzweise Kritik am Inhalt der Verse – allerdings nicht spezifisch an der antisemitischen 
Strophe – angedeutet wurde. Auffällig ist, dass laut dem Autor die „Gesänge“ noch nicht 
besonders alt waren, die „Tradition“ also vielleicht doch nicht so verankert, wie es später 
gerne dargestellt wurde. Ein Jahr später schrieb man in der gleichen Zeitschrift, der Brauch 
sei möglicherweise darauf zurückzuführen, dass zu St. Martin „Pacht und Schulden bezahlt“ 
                                            
108 Chronik von der Our. De Veiâner Miertchen, in: Tageblatt, 13.11.1946, 4. 
109 Chronik von der Our. De Veianer Miertchen, in: Tageblatt, 13.11.1947, 3. 
110 Nachklänge zum Viandener „Miertchen“. Sein Ursprung und seine Bedeutung, in: Tageblatt, 11.12.1948, 
8. 
111 W., A.: Der „Märtchen“-Brand in Vianden am 11. November, in: D’Letzeburger Land, 12.11.1954, 6. 
112 Bassing, Pierre: Der Viandener „Miértchen“, in: Revue, Luxembourg, 22 (1966) 46, 13-15. 
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waren und man „lustig sein und sich freuen“ konnte. Die Strophe wurde denn auch wie folgt 
interpretiert: „Man kann annehmen, dass dieses Lied entweder auf eine Verspottung der 
Jud(en), die das zurückzuzahlende Geld geliehen hatten, oder des Jud(as), wie am Karfreitag 
beim Jaudes, zurückzuführen ist.“113  

Während also in älteren Darstellungen die Strophe noch abgedruckt und kommentiert wurde, 
hat man sich dagegen in rezenteren Beiträgen in Luxemburger Zeitungen und Zeitschriften 
vor allem mit dem Brauch der Katzenverbrennung auseinandergesetzt, die auf die Figur des 
Juden abzielende Strophe wird meist unterdrückt.114 Interessant sind ebenfalls die 
verschiedenen Interpretationen des Brauches, die alle aus den Jahren nach 1945 stammen. 
Sowohl die Darstellung des Juden als Geldverleiher wie als Händler setzten die Geschichte in 
den Kontext der Geld- und Warenzirkulation. Der Begriff des „Wuchers“ fiel zwar nicht, aber 
die Reaktion der „Volkswut“ wurde nicht kritisiert, erschien also insgeheim als angemessen. 
Auch die kollektive Gewalttätigkeit gegenüber dem einzelnen, „ängstlich davonrennenden“ 
Juden wurde keineswegs problematisiert. Lediglich in den ersten Nachkriegsjahren wurde die 
Frage einer „antisemitischen Hetze“ zwar aufgeworfen, jedoch beschwichtigend verneint. 

In der Folge der Kontroverse von 2013, die in Presse und Parlament ausgetragen wurde, 
verpflichtete sich die Gemeinde Vianden, das Lied nicht mehr im „Liederkatalog“ des 
„Miertchen“ aufzuführen.115  

 

 

6. Haltung der jüdischen Minderheit 
 

1998 hielt Alain Meyer in einer Analyse zur jüdischen Minderheit in Luxemburg fest: „On peut 
affirmer qu’une petite communauté dont la spécificité est essentiellement religieuse et qui 
représente moins de 0,3 de la population totale ne fait plus l’objet de discriminations au 
Luxembourg. Bien plus, elle constitue en 1997, un modèle d’intégration. Tout en préservant 
son altérité, elle fournit un apport non négligeable aux divers rouages de société.“116 

                                            
113 Milmeister, Jean: De Miertchen. Viandens feuriger Herbstkarneval, in: Revue, 26 (1970) 45, 52-55. 
Ähnlich kommentarlos: Kremer, Joseph: Als der Viandener Gemeinderat den „Miertchen“ verbot, in: Ous der 
Veiner Geschicht, (2001), 92-94. 
114 Haan, Jean: „Haarig, haarig ist die Katz !“ Um den alten Viandener Volksbrauch des Martinusfeuers, in: 
Luxemburger Wort, 113 (1960) 316. Ebenfalls Burg, laut der der Brauch auch in Remich und Grevenmacher 
abgehalten wurde: Burg, Andrée: Haarig, haarig ist die Katz... „Veiner Miertchen“, in: Tageblatt, 14.11.1988, 
2. Milmeister, Jean: Der „Miertchen“, ein Sängerwettstreit?, in: Ous der Veiner Geschicht, (2004), 99-103. 
115 Le Quotidien – Corinne Cahen: Une tradition ancestrale remise en question, 18.11.2013, 
http://www.lequotidien.lu/politique-et-societe/50627.html, Stand: 23.7.2016; Umstrittenes „Miertchen“-Lied 
soll nicht mehr gesungen werden, Wort.lu, http://www.wort.lu/de/lokales/umstrittenes-miertchen-lied-soll-
nicht-mehr-gesungen-werden-52df6c43e4b0e9996823d2d2, Stand: 23.7.2016; Rewenig, Guy: 
Mittelalterliche Folklore. Lichtausfall in Vianden, in: D’Lëtzebuerger Land, 15.11.2013, 
http://www.land.lu/2013/11/15/lichtausfall-in-vianden%E2%80%A9/, Stand: 23.7.2016.  
116 („Man kann behaupten, dass eine kleine Gemeinschaft, deren Spezifizität hauptsächlich eine religiöse ist 
und die weniger als 0,3 % der Gesamtbevölkerung ausmacht, in Luxemburg keiner Diskrimination mehr 
ausgesetzt ist. Man kann sogar beobachten, dass sie 1997 als Integrationsmodell dient. Während sie ihr 
Anderssein beibehält, liefert sie zugleich den verschiedenen Regelwerken der Gesellschaft einen wichtigen 
Beitrag.”) Meyer, Population, hier 47. 
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Dennoch kam es, wie oben erwähnt, in den letzten Jahrzehnten zu einer stärkeren 
öffentlichen Auseinandersetzung um Judentum und Antisemitismus. Die letzte in der 
vorliegenden Arbeit dargestellte Geschichtsphase ist geprägt vom Einfluss des jüdischen 
Journalisten und Historikers Paul Cerf, der sich mit diesen Themen intensiv auseinandersetze. 

 

 

6.1. Der Weg eines Einzelkämpfers: Paul Cerf 
 

Paul Cerf, Jahrgang 1929, stammte aus Esch-Alzette, sein Vater war Handelsvertreter für 
eine Eisen- und Metallgroßhandlung, seine Mutter war Verkäuferin im Stoffgeschäft eines 
Verwandten.117 Während des Zweiten Weltkriegs floh er als Kind mit seinen Eltern und 
seinem Bruder nach Südfrankreich. Als dort mit der Besetzung der „unbesetzten Zone“ die 
Gefahr drastisch zunahm, im Rahmen einer „rafle“ aufgegriffen zu werden, entschlossen sich 
seine Eltern, ihn bei einem katholischen Pfarrer zu verstecken, wo er den Krieg überlebte.118 
Sein Vater wurde nach einer Widerstandsaktion festgenommen, und nach Auschwitz 
deportiert, wo er ermordet wurde.119 

Nach einer Reihe von verschiedenen Beschäftigungen als Verkäufer oder Pressereferent für 
Unternehmen und Zeitungen wurde Cerf Europa-Beamter und ließ sich in Brüssel nieder. Zu 
schreiben begonnen hatte er bereits früh, seine erste Veröffentlichung im Katalog der 
Nationalbibliothek stammt von 1950. Die meisten Texte erschienen in liberalen oder 
sozialdemokratischen Blättern, darunter zum Beispiel eine Besprechung von Henry Millers 
Prosa, ein Reisebericht aus Israel von 1959, ein historischer Überblick über das Luxemburger 
Judentum (1963), aber auch Auseinandersetzungen mit dem „Maulkorbgesetz“ (1967) oder 
mit dem Generalstreik von 1921 (1971).120 Die Themenwahl zeigt, dass sich Cerf sowohl für 
die nicht-jüdische Politik- und Sozialgeschichte wie für die jüdische Geschichte Luxemburgs 
interessierte. Sehr früh war Cerf auch bereits Mitglied der „Assoss“ sowie der „Jeunesse 
socialiste“, der Jugendorganisation der LSAP, sein sozialdemokratisches Engagement hielt 
Zeit seines Lebens an.  

Als erste geschichtliche Auseinandersetzung mit dem Luxemburger Judentum kann der kurze 
Beitrag „Die Juden in Luxemburg“ von 1963 gelten.121 Cerf zeichnet dabei ein klassisches Bild 
von der Entwicklung des Luxemburger Judentums, ähnlich dem von Lehrmann / Lehrmann-
Gandolfi: Die Verfolgung und Diskriminierung sowie die Vertreibung in Mittelalter und 
Neuzeit, die Emanzipation, die die Wiederentstehung der jüdischen Gemeinschaft in 
Luxemburg ermöglichte, die Fluchtbewegung von Deutschland nach Luxemburg in der Zeit 
des Nationalsozialismus, die Judenverfolgung und -ermordung im Zweiten Weltkrieg, der 
                                            
117 Cerf, Paul: Dégagez-moi cette racaille, Luxembourg 1995, 11-12. 
118 Ebd., 48-49. 
119 Ebd., 71-77. 
120 Cerf, Paul: Quelques aspects de Henry Miller, in: Die Bühne (Schriften der Jungen; 3), Luxembourg 1950, 
9-10; Cerf, Paul: Nous vous apportons la paix. Impressions d’un voyage en Israël, Esch-sur-Alzette 1959; 
Cerf, Paul: Die Luxemburger Presse am Vorabend des Referendums vom 6. Juni [1937], in: Le Phare, 
(1967); Cerf, Paul: Der Generalstreik von 1921, in: An der Ucht, (1971). 
121 Cerf, Paul: Die Juden in Luxemburg, in: An der Ucht, 17, (1963), 79-83. 
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Wiederaufbau. Zwei Aspekte sind dabei besonders hervorzuheben. Dies ist zunächst die 
Beschreibung der Vorkriegszeit, für die Cerf ein recht positives Bild der Luxemburger 
Bevölkerung zeichnet: „[Ü]berall wurden die oft mittellosen Flüchtlinge von einer mitleidigen 
Bevölkerung, die noch nicht ahnte, daß ihr ein ähnliches Schicksal harrte, mit Güte 
empfangen.“122 Der zweite herausstechende Aspekt ist der Stellenwert, den Cerf dem Staat 
Israel gab: „Durch die Gründung des Staates Israel im Jahre 1948 ist auf dem Boden des 
biblischen Israel die Geburt einer weltlichen Nation erfolgt, die von einem starken 
Bewußtsein getragen in den Kreis der bestehenden Nationen eingetreten ist und 
internationale Anerkennung gefunden hat.“123  
Anfang der Siebzigerjahre fand eine Wende sowohl in Cerfs Themenwahl wie auch im Ton 
seiner Veröffentlichungen statt. Man erkennt eine weit stärkere Konzentration auf den 
Zweiten Weltkrieg und auf die nationalsozialistische Judenverfolgung in Luxemburg, wobei 
zunächst das Werk „Longtemps j’aurai mémoire“ hervortritt. Es war Cerfs erste 
Veröffentlichung in Buchform, und zugleich die erste in Luxemburg, die sich dem Zweiten 
Weltkrieg unter dem Gesichtspunkt der Judenverfolgung und -ermordung widmete. Das 
Erscheinungsdatum von 1974 zeigt, dass Cerf sich damit in eine Phase der europäischen 
Geschichtsschreibung einreihte, die Rousso für Frankreich zwischen 1971 und 1974 ansetzt 
und mit den Worten „Le miroir se brise“ charakterisiert.124 Dem Text war der Abdruck einer 
Reihe von zeitgenössischen Dokumenten beigefügt, womit Cerf wohl einerseits die 
Authentizität seiner Quellen belegen, andererseits aber auch seine Kompetenz als Historiker 
unterstreichen wollte. Cerf stellte hier auch erstmals detailliertere Statistiken über die 
Judendeportationen aus Luxemburg auf. Obwohl es in eher journalistischem Stil gehalten 
war, erhielt sein Werk durch diese Dokumente, Statistiken und Namenshinweise einen 
Handbuchcharakter. Im Unterschied zur historisch breiter angelegten, weniger kritischen 
Veröffentlichung von Lehrmann / Lehrmann-Gandolfi, erhielt das Buch den Stellenwert eines 
Referenzwerkes, der ihm bis heute erhalten geblieben ist.125 Hinzukam, dass es sich bei 
Lehrmann und Gandolfi um zugezogene Intellektuelle handelte, die das Schicksal der 
jüdischen Minderheit Luxemburgs mit einer gewissen Distanz darstellten, während mit Cerf 
ein direkt Betroffener die Geschichte der Judenverfolgung im Zweiten Weltkrieg aufarbeitete. 

Cerfs Werk beinhaltete sowohl Darstellungen der „guten“ nicht-jüdischen LuxemburgerInnen, 
die sich bereits vor dem Krieg in der Flüchtlingshilfe engagierten, als auch eine Abrechnung 
mit der restriktiven Ausländerpolitik der Regierungen der Zwischenkriegszeit.126 Besonders 
für die Vorkriegsjahre hob Cerf zudem die flüchtlingsfreundliche Haltung eines Blum oder 
eines Bodson hervor. Er stand hiermit am Anfang einer linken Geschichtsschreibung, in der 
die sozialistischen Politiker der Vorkriegszeit recht unnuanciert als solidarische Helfer der 
Flüchtlinge dargestellt wurden.127 Generell ordnete Cerf hier das Phänomen des 
Antisemitismus und die Bereitschaft, sich während des Krieges am Judenvermögen zu 

                                            
122 Ebd., hier 82-83. 
123 Ebd., hier 83. 
124 („Der Spiegel zerbricht.“) Rousso, Henry: Le syndrome de Vichy (1944-198...), Paris 1987, 19. 
125 Paul Dostert zum Beispiel zitierte Cerf ausgiebig in seiner Arbeit und meinte, er sei „diesem 
faktenreichen Werk sehr verpflichtet“. Dostert, Luxemburg , 172*, Fn. 61. 
126 Zum Begriff der „guten Luxemburger“, vgl. Kap. VI.4.5.4. 
127 Cerf, Paul: Longtemps j’aurai mémoire. Documents et témoignages sur les juifs du Grand-Duché de 
Luxembourg durant la seconde Guerre mondiale, Luxembourg 1974, 21. 
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bereichern, als in der Luxemburger Gesellschaft marginal ein.128 Er verstärkte den gängigen 
Mythos der „guten Luxemburger“, wenn er schrieb: „[A]près la Libération, aucun 
Luxembourgeois n’eut à répondre devant les tribunaux de crimes et délits commis à 
l’encontre des Juifs“.129 Ebenso bescheinigte Cerf generell dem Klerus eine solidarische 
Haltung, wie er auch jene des jüdischen Ältestenrates als alternativlos darstellte.130  

Cerfs Buch erhielt zwölf Jahre später eine erweiterte Neuauflage unter dem Titel „L’étoile 
juive au Luxembourg“.131 Darin wurde das jüdische Engagement in Widerstand und alliierten 
Armeen stärker betont, auch die Zahlenangaben zu den Deportationen wurden detaillierter 
dargestellt. Cerf unterstrich in der Einleitung den Einfluss, den Serge Klarsfeld auf seine 
Recherchen gehabt habe, dieser hatte im Übrigen ein Vorwort zur Neuausgabe geliefert. 
Diesmal legte Cerf einen stärkeren Akzent auf die antisemitischen Aktivitäten Luxemburger 
Nationalsozialisten und auf die Bereicherungsversuche verschiedener Luxemburger.132  

Zwischen dem ersten und dem zweiten Buch Cerfs lag ein Jahrzehnt, in dem Cerf im 
„Tageblatt“ immer stärker zum Kritiker der Rechten geworden war. Im gleichen Maß wurde er 
zur Zielscheibe einer Kampagne gegen ihn im „Luxemburger Wort“, in dem er unter anderem 
als „Geschichtsfälscher“ dargestellt wurde.133 Cerf eignete sich aber in dieser Zeit immer 
stärker das Image eines investigativen Historikers an, der nicht zögerte, Missstände 
offenzulegen und Namen zu nennen.134  

Ein Jahr zuvor, 1985, war Dosterts Arbeit zum Zweiten Weltkrieg erschienen, in der erstmals 
auf die fragwürdige Rolle der Verwaltungskommission und auf die Passivität der 
Zivilgesellschaft im Herbst 1940 hingewiesen wurde. Für Dostert stellte sich „die Frage nach 
der Haltung der Luxemburger den Juden und der nationalsozialistischen Judenpolitik 
gegenüber“, eine Frage, die auch Cerf von nun an begleiten sollte. Nach Dostert war der 
„latent vorhandene, religiös begründete“, vereinzelt auch wirtschaftlich motivierte 
Antisemitismus als Faktor zu nennen sowie die Rolle des „Luxemburger Wort“, das 
„nationalsozialistischen Argumenten gefolgt“ sei. „Daraus entwickelte sich zwar in Luxemburg 
selbst kein Judenhaß gegen die dort lebenden Juden, aber es entstand auch keine echte 
Solidarität mit den Juden.“135 Die Kritik am Luxemburger Antisemitismus hatte also nun, 
wenn auch in einer vorsichtigen Form, die Luxemburger Geschichtsschreibung erreicht. 

„L’étoile juive au Luxembourg“ erschien 1986, im gleichen Jahr wie Serge Hoffmanns Beitrag 
zum Antisemitismus der Dreißigerjahre,136 wie Heisbourgs erster Band seiner Darstellung der 

                                            
128 Ebd., 23, 131-132. 
129 („Nach der Befreiung musste sich kein Luxemburger vor den Gerichten wegen Verbrechen und Delikten 
gegenüber den Juden verantworten.“) Ebd., 132. 
130 Ebd., 78, 104. 
131 Cerf, Paul: L’étoile juive au Luxembourg, Luxembourg 1986. 
132 Ebd., 37-40, 45. 
133 Cerf, Paul: Pour crime de „lèse-Wort“, in: D’Letzeburger Land, 10.12.1976, 15. 
134 Bei seiner historiografischen Arbeit benutzte er wenigstens vereinzelt auch Methoden, die zur Kritik 
Anlass geben. Vgl. z. B. Buchbesprechung Cerf, Paul: Haag (Emile) & Krier (Emile). La Grande-Duchesse et 
son gouvernement pendant la Deuxième Guerre Mondiale. 1940, l’année du dilemme, in: Revue belge de 
philologie et d’histoire, 67 (1989) 4, 947-951; Correspondance – Briefwisseling, in: Revue belge de 
philologie et d’histoire, 68, (1990) 2, 522-524. 
135 Dostert, Luxemburg, 165-167. 
136 Hoffmann, Serge: Les problèmes de l’immigration et la montée de la xénophobie et du racisme au 



898 
 

Exiljahre der Luxemburger Regierung137 und wie Koch-Kents zweiter Band seiner Memoiren, 
der mit der Haltung der Exil-Regierung ins Gericht ging.138 Aus dem Schlagabtausch zwischen 
Koch-Kent und Heisbourg entstand eine Dynamik der politischen Polarisierungen und der 
Schuldzuweisungen. Cerf intervenierte in mehreren Artikeln und übernahm dabei Koch-Kents 
Darstellung einer zugleich unfähigen und gleichgültigen Exil-Regierung gegenüber der 
Judenverfolgung und dem jüdischen Flüchtlingsphänomen in Frankreich.139 Das verhinderte 
nicht, dass Cerf in der konservativen Geschichtszeitschrift „Hémecht“ publizierte oder die 
Kriegserinnerungen eines André Heiderscheid, Direktor des „Luxemburger Wort“, positiv 
bewertete.140 

Ebenso wie Dostert und Hoffmann warf Cerf nun auch die Frage der Verantwortung der 
Verwaltungskommission auf.141 Der Aspekt der Abschiebungen von Juden und Jüdinnen nach 
Westen wurde ebenfalls ausgeweitet. Die Rolle der Exil-Regierung blieb aber noch wenig 
kritisch beleuchtet, lediglich die Haltung Funcks wurde kritisiert.142 Dagegen wurde sowohl 
die Haltung der Kirche als auch die schwach ausgebildete Solidarität in der 
Mehrheitsgesellschaft nun weit schonungsloser dargestellt.143 

Für Cerf blieb bis zum Ende seiner Tätigkeit als Historiker die Frage unbeantwortet, weshalb 
es während des Zweiten Weltkriegs in der nicht-jüdischen Bevölkerung nicht mehr Solidarität 
für die jüdischen Verfolgten gegeben hatte. In einem seiner letzten Beiträge war Cerfs 
Einschätzung folgende: „[F]orce est de constater qu’aucun juif ne fut caché à Esch, par 
ailleurs haut lieu de la résistance, mais cela ne fut pas une situation particulière à Esch. 
Force est de constater que les Luxembourgeois se montrèrent d'une façon générale plutôt 
indifférents face au traitement monstrueux infligé par l'occupant aux juifs et qui se déroulait 
publiquement sous leurs yeux. Pourquoi? Il ne faut pas se cacher derrière son petit doigt et 
admettre une explication, même si elle est pénible: les Luxembourgeois étaient en quelque 
sorte immunisés contre les souffrances infligées aux juifs par l'antisémitisme religieux dont ils 
étaient imprégnés depuis leur plus tendre enfance.“ 144  

                                            
Grand-Duché à la veille de la IIe guerre mondiale, in: Galerie, (1986) 4, 521-536. 
137 Heisbourg, Georges: Le gouvernement luxembourgeois en exil. 1940 (Le gouvernement luxembourgeois 
en exil) Bd. 1, Luxembourg 1986. 
138 Koch-Kent, Henri: Années d’exil 1940-1946 (Vu et entendu; 2), Luxembourg 1986. 
139 Cerf, Paul: Le gouvernement en exil. A propos du livre de Georges Heisbourg sur les événements de 
1940, in: D’Letzeburger Land, 27.6.1986, 8; Cerf, Paul: Cela s’est passé il y a 50 ans. La Nuit de Cristal vue 
à travers la presse luxembourgeoise, in: D’Letzeburger Land, 11.11.1988, 10-11; Réponse à Cerf, in: 
D’Letzeburger Land, 2.12.1988, 4. 
140 Cerf, Paul: Les députés luxembourgeois sous l’occupation allemande. Mai 1940-septembre 1944, in: 
Hémecht, 30 (1978) 4, 497-529; Cerf, Paul: Les „Kuelenzich“ (trains à charbon), in: Hémecht, 35 (1983) 1, 
43-52; Cerf, Paul: Les expulsions des juifs du Grand-Duché vers la France de Vichy au début de l’occupation 
allemande (octobre 1940-janvier 1941), in: Hémecht, 37 (1985) 3, 435-442; Cerf, Paul: Notes de lecture. 
André Heiderscheid, non licet, in: D’Letzeburger Land, 14.7.2000, 18. 
141 Ebd., 47. 
142 Ebd., 53-69, 153-155. Es hieß lediglich, die Exil-Regierung habe sich generell wenig für die Lage der 
jüdischen Verfolgten aus Luxemburg interessiert. Ebd., 156-157. 
143 Cerf, Étoile, 164-167. 
144 („Man muss feststellen, dass kein einziger Jude in Esch, dem Hauptort der Resistenz, versteckt wurde, 
aber das war nicht spezifisch für Esch. Man muss feststellen, dass die Luxemburger sich generell eher 
gleichgültig gaben gegenüber dem ungeheuerlichen Verhalten des Besatzers den Juden gegenüber, das sich 
vor ihren Augen in aller Öffentlichkeit abspielte. Warum? Man sollte sich nicht vor der Wahrheit drücken, 
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Zwei Jahre vor seinem Tod war dieser Beitrag erneut gekennzeichnet von einem Pendeln 
zwischen der Kritik an Verwaltungskommission und Zivilgesellschaft einerseits – „moins de 10 
juifs cachés d’un côté, 3.500 jeunes Luxembourgeois de l’autre, la disproportion est 
flagrante!“ – und dem Beschwören einer besonderen Luxemburger Solidarität, die sich zum 
Beispiel beim Abbruch der Synagogen geäußert habe: „aucun entrepreneur luxembourgeois 
ne participe à cette entreprise de démolition qui est réalisée par des entrepreneurs italiens, 
respectivement des ouvriers communaux“.145 Cerf brachte auch Argumente ein, um die 
Gleichgültigkeit der Luxemburger Bevölkerung zu erklären, wie die täglichen Sorgen und der 
Druck, der allgemein auf sie ausgeübt worden sei. Und schließlich meinte er, nun selbst den 
Diskurs von Fremdheit und nationaler Differenz übernehmend: „Ajoutons que la population 
ne connaissait pratiquement pas les juifs restés au pays après le 10 mai 1940, s’agissant 
d’étrangers arrivés généralement après 1933.“146 
Cerfs Geschichtswerk ist wohl eines der ersten Luxemburger Zeugnisse einer „Geschichte von 
unten“, in dem Sinn, dass bei ihm als Vertreter einer Minderheit ein spezifisches 
Geschichtsbewusstsein und die Aneignung der eigenen Geschichte zu verzeichnen ist.147 
Stärker als Lehrmann / Lehrmann-Gandolfi gelang es ihm, die Position, die die jüdische 
Minderheit in der Luxemburger Geschichte einnahm und den Beitrag, den sie dazu lieferte, 
sowohl ins Bewusstsein der jüdischen Minderheit selbst als in das der Mehrheitsgesellschaft 
zu bringen. Nicht nur, dass er selbst als Autodidakt und Freizeithistoriker agierte, er schrieb 
auch ein Stück Geschichte, das in der offiziellen Luxemburger Geschichtsschreibung bis dahin 
kaum wahrgenommen worden war. Zugleich stellte er sich als jüdischer Geschichtsschreiber 
dar, der mit seinen Recherchen der jüdischen Minderheit einen öffentlichen Diskursraum 
öffnete. Dabei arbeitete Cerf unter anderem mit Methoden wie Zeitzeugen-Interviews oder 
verpflichtete KollegInnen zur Team-Arbeit.148 Immer wieder verließ er aber das Terrain der 
jüdischen Geschichte, um sich zum Beispiel Themen wie der „Epuration“ oder der 
Luxemburger Armee in der Nachkriegszeit zu widmen.149 Cerf situierte sich also als jüdischer 

                                            
sondern eine Erklärung annehmen, auch wenn sie schmerzlich ist: Die Luxemburger waren in einer 
gewissen Weise immunisiert gegenüber dem Leid, das den Juden zugefügt wurde, und zwar durch den 
religiösen Antisemitismus, von dem sie seit ihrer Kindheit geprägt waren.“) Cerf, Paul: Et soudain, les Juifs 
disparurent de la circulation..., in: D’Letzeburger Land, 25.5.2001, 13-14. Cerf machte in diesem Artikel 
auch dem jüdischen Konsistorium den Vorwurf, sich nicht kritisch gegenüber rechten Antisemiten zu äußern. 
145 Cerf, Paul: L’attitude de la population luxembourgeoise à l’égard des Juifs pendant l’occupation 
allemande, in: La présence juive au Luxembourg. Du moyen âge au XXe siècle, Luxembourg 2001, 71-74, 
hier 73. Zur späteren Darstellung des Abbruchs der Synagoge, vgl. weiter oben, Kap. V.4.4. 
146 („[…] weniger als 10 Juden, die versteckt wurden, auf der einen Seite, 3.500 junge Luxemburger auf der 
anderen, das Ungleichgewicht ist flagrant“; „Kein Luxemburger Unternehmer nimmt an dieser Abrissaktion 
teil, die durch italienische Unternehmer, bzw. durch Gemeindearbeiter durchgeführt wird.“; „Fügen wir 
hinzu, dass die Bevölkerung die Juden, die hiergeblieben waren nach dem 10. Mai 1040, praktisch nicht 
kannten, handelte es sich doch um Ausländer, die gewöhnlich erst nach 1933 eingewandert waren.“) Ebd., 
hier 73-74. 
147 Diesen Prozess beschreibt Descamps am Beispiel der Oral History. Descamps, Florence: L’historien, 
l’archiviste et le magnétophone. De la constitution de la source orale à son exploitation (Histoire 
économique et financière – XIXe-XXe), Vincennes 2011, 629. 
148 So half Alain Meyer bei der Zusammenstellung der Dokumentation für „L’Étoile juive“. Cerf, Etoile, 10, 
276. 
149 Cerf, Paul: De l’épuration au Grand-Duché de Luxembourg après la seconde guerre mondiale, 
Luxembourg 1980; Cerf, Paul: Le Luxembourg et son armée. Le service militaire obligatoire au Grand-Duché 
de Luxembourg de 1945 à 1967, Luxembourg 1984. 
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Bürger, der sich sowohl mit der allgemeinen Geschichte seines Landes wie mit der 
spezifischen Geschichte der Minderheit, der er angehörte, beschäftigte. 

Cerf nahm zu seiner Zeit als jüdischer Historiker fast eine Monopolstellung ein. Es gab von 
jüdischer Seite wenig öffentliche Reaktionen auf seine Positionen. Erst mit Claude Marx und 
Laurent Moyse erneuerte und differenzierte sich die jüdische Geschichtsschreibung, während 
zugleich mit Serge Hoffmann, Marc Schoentgen, Joseph Goedert oder Émile Krier Judentum 
und Antisemitismus als Geschichtsthema ihren Einzug in die mehrheitsgesellschaftliche 
Geschichtsschreibung hielten.150 

 

 

7. Ergebnisse für Kapitel VII 
 
“La Seconde Guerre mondiale marque encore profondément la mémoire collective du peuple 
luxembourgeois. On peut retenir trois foyers principaux qui maintiennent vivante la flamme 
du souvenir. Le plus important, par son assise numérique, est celui des enrôlés de force. [...] 
Il y a, ensuite, les groupements de résistants qui commémorent les hauts faits de la 
résistance, notamment le ‘référendum’ du 10 octobre 1941 et la grande grève du 31 août 
1942. [...] Enfin, la libération du pays en septembre 1944 par les troupes américaines et les 
durs combats de la bataille des Ardennes en hiver 1944-1945 donnent lieu également à des 
cérémonies commémoratives.”151  

So beschrieb der Historiker Gilbert Trausch noch 1992 die Luxemburger Erinnerungskultur an 
den Zweiten Weltkrieg. Die jüdische Opfergruppe hingegen wurde in den Gedenkbroschüren, 
die zu Dutzenden in den Nachkriegsjahren erschienen, oft nicht erwähnt: Obwohl die 
Judenverfolgung ein zentrales Element der von den Nationalsozialisten verübten Verbrechen 
während des Zweiten Weltkriegs darstellt, dauerte es in den meisten europäischen Ländern 
erstaunlich lange, um den Holocaust zu „entdecken“ und seine Bedeutung als gezielt gegen 

                                            
150 Moyse, Laurent: De l’expulsion à la déportation. La population juive au Luxembourg, in: Tageblatt, 
26.4.1990, 10; Moyse, Laurent: La communauté israélite, in: La présence juive au Luxembourg : du moyen 
âge au XXe siècle, Luxembourg 2001, 11-20; Marx, Claude: Jüdisches Leben in Luxemburg, in: Centre de 
documentation sur les migrations humaines (Hg.): Ansichten jüdischen Lebens zwischen Maas, Mosel und 
Rhein im Spiegel alter Postkarten (vom Ende des 19. bis Anfang des 20. Jahrhunderts). Eine Ausstellung 
des Centre de documentation sur les migrations humaines Düdelingen (L), Dudelange 2005, 42-43; Moyse, 
Laurent: Du rejet à l’intégration. Histoire des juifs du Luxembourg des origines à nos jours, Luxembourg 
2011; Hoffmann, Problèmes; Schoentgen, Marc: Juden in Luxemburg 1940-1945, in: Forum, (1997) 179, 
17-19; Goedert, Joseph: L’émancipation de la communauté israélite luxembourgeoise et l’administration du 
culte dans la première moitié du 19e siècle (1801-1855), in: La présence juive au Luxembourg. Du moyen 
âge au XXe siècle, Luxembourg 2001, 21-56; Krier, Émile: Les Juifs au Grand-Duché au XIXe siècle, in: Le 
choc des libertés. L’Église en Luxembourg de Pie VII à Léon XIII (1800-1880), Bastogne 2001, 119-128. 
151 („Der 2. Weltkrieg beeinflusst das kollektive Bewusstsein des Luxemburger Volkes noch sehr. Man kann 
drei Hauptherde feststellen, die die Flamme der Erinnerung wachhalten. Die wichtigste, durch ihre 
zahlenmäßige Position, sind die Zwangsrekrutierten. [...] Dann gibt es die Resistenzler, welche die großen 
Taten des Widerstands feiern, besonders das “Referendum” vom 10. Oktober 1941 und den großen Streik 
vom 31. August 1942. […] Und schließlich geben die Befreiung des Landes im September 1944 durch die 
amerikanischen Truppen sowie die schweren Kämpfe während der Ardennenschlacht im Winter 1944-1945 
ebenfalls Anlass zu Gedächtnisfeiern.“) Trausch, Gilbert: Histoire du Luxembourg, Paris 1992, 176. 
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eine bestimmte Menschengruppe gerichtete Massentötungsaktion zu verstehen.152 Wenn die 
Neunzigerjahre als „Höhepunkt der internationalen Erinnerung an den Holocaust und seiner 
Präsenz in den nationalen und internationalen Diskursen“ angesehen wird, so spielte das 
Großherzogtum deutlich eine Nachzügler-Rolle, denn es hielt bis zur Jahrtausendwende an 
der Darstellung einer von nationalem Widerstand und Martyrium geprägten Kriegszeit fest.153 

Dies wird besonders deutlich in der Haltung des Luxemburger Staates, der noch in den 
Neunzigerjahren nicht zu einer selbstkritischen Analyse seiner Entschädigungs- und 
Erinnerungspolitik bereit war. Erst ab der Jahrtausendwende änderte sich dessen Haltung: 
Die Entstehung der „Commission Spoliations“ 2001 markiert den Beginn dieses Wandels. Erst 
2016 zog die Regierung die Konsequenzen aus dem „Artuso-Bericht“ und formulierte eine 
öffentliche Entschuldigung für die Haltung der „Verwaltungskommission“ gegenüber den 
jüdischen Opfern der Shoah. Ihre Einbeziehung in die öffentliche Erinnerungspolitik wurde 
durch die Schaffung des neuen Erinnerungskomitees an den Zweiten Weltkrieg markiert. 

Geradezu fulminant hat sich seit Ende des 20. Jahrhunderts auch die Stellung der 
Religionsgemeinschaften, darunter der jüdischen, verändert. Der Prozess der Verwirklichung 
des verfassungsmäßigen Gleichheitsprinzips auf diesem Gebiet hat mit der öffentlichen 
Anerkennung der jüdischen Religionsgemeinschaft 1997 eingesetzt und fand seinen 
vorläufigen Abschluss mit den Neuverhandlungen zwischen Staat und 
Religionsgemeinschaften von 2015-2016. Auch wenn die letzten religionspolitischen 
Entwicklungen von den religiösen Gemeinschaften generell eher ertragen als mitgetragen 
werden, so sind sie doch bezüglich der jüdischen Religionsgemeinschaft ein Zeichen ihrer 
Gleichbehandlung.  

Die Rolle des Staates ist so gegen Ende dieser letzten untersuchten Phase wieder stärker als 
gouvernemental zu bezeichnen, souveränistische Herrschaftsformen haben, vor allem 
bedingt durch wirtschaftliche Erwägungen, aber auch durch den Einfluss europäischer, an 
universalistischen Kriterien orientierten Richtlinien, an Terrain verloren.154 Dies wirkte sich 
auch auf den Umgang mit gesellschaftlich Minderheiten im Allgemeinen und der jüdischen 
Minderheit im Spezifischen aus.  

Auch in der Mehrheitsgesellschaft ist dieser Wandel spürbar, von der Initiative des 
Historikers Serge Hoffmann 2012, die Frage einer staatlichen Entschuldigung aufzuwerfen, 
bis zur Abgabe des „Artuso“-Berichts 2015 und zur öffentlichen Entschuldigung der 
Regierung Anfang 2016. Über die spezifische Frage der Shoah hinaus gewinnt auch die 
jüdische Geschichte immer mehr an öffentlichem Interesse, zum Beispiel auf der Ebene der 
Lokal- und Mikrogeschichte.155 Besonders aber die neue, selbstkritischere Haltung der 
                                            
152 Darstellung ebf. bereits in: Wagener: Vergeben. 
153 Eckel, Jan: Universalisierung des Holocaust? Erinnerungskultur und Geschichtspolitik in internationaler 
Perspektive, Göttingen 2008, 15. 
154 Dass diese Regierungshaltung aber nicht die Position der Mehrheitsgesellschaft widerspiegelt, zeigte das 
Referendum von 2015, in dem gegen den Regierungsvorschlag einer Öffnung des Wahlrechts für alle 
AnwohnerInnen auf nationaler Ebene abgestimmt wurde. Dieser Vorschlag fand nur 19,1 Prozent 
Zustimmung. http://www.elections.public.lu/fr/actualites/2015/07-resultats/index.html, Stand: 26.7.2016. 
155 2015 und 2016 fanden in den Ortschaften Remich, Mondorf und Ettelbrück Konferenzen über die früher 
dort existierenden jüdischen Gemeinschaften statt. http://memoirescommunes.lu/, Stand: 22.7.2016. In 
Differdingen, Ettelbrück und Esch-Alzette wurden „Stolpersteine“ verlegt. 
http://www.lessentiel.lu/de/news/luxemburg/story/Stolpersteine-erinnern-an-Nazi-Terror-24123408, Stand: 
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katholischen Kirche, die im Jahr 2000 mit ihrer Entschuldigung für den katholischen 
Antisemitismus einen Ausdruck fand, markiert die mehrheitsgesellschaftlichen 
Veränderungen. 

Dennoch, oder vielleicht in Reaktion auf dieses neue mehrheitsgesellschaftliche Interesse für 
das Judentum, sind zugleich alte und neue Äußerungsformen des Antisemitismus in 
Luxemburg auszumachen. Während man die Neuauflage der antisemitischen Passagen des 
„Lëtzebuerger Dictionnaire“ oder das Fortbestehen eines antisemitisch konnotierten 
Liedreimes im Viandener Lokalbrauch des „Miertchen“ eher als Festhalten an älteren Formen 
antisemitischer Äußerungen einstufen kann, so gibt es, anders als in den Nachbarländern, 
keine öffentlich auftretende rechtsradikale Partei, die sich antisemitisch äußern würde.156 
Antisemitische Äußerungen aus islamischen Kreisen wurden bislang ebenfalls nicht 
wahrgenommen.  

Für das Aufkommen eines linken Antisemitismus auch in Luxemburg wurden jedoch in 
diesem Kapitel klare Indizien aufgezeigt. Anders als in anderen Ländern gibt es in 
Luxemburgs linker Szene jedoch wenig Debatten zum Phänomen des linken Antisemitismus. 
Es bleibt weiter zu untersuchen, ob es in dieser Hinsicht Luxemburg-spezifische Aspekte gibt: 
Zu denken wäre an die wenig entwickelte jüdische Präsenz in den linken Parteien nach dem 
Verschwinden der polnisch-jüdischen Arbeiterimmigration der Zwischenkriegszeit, an die 
Rezeption des Sechs-Tage-Kriegs in Luxemburg, der die linke Solidarität mit Israel sprengte, 
an die starke Rolle der Solidaritätsbewegungen mit der Dritten Welt in der 68er-
Generation.157 

All diese Beispiele zeigen, dass antisemitische Denkformen zwar in Luxemburg weiterhin 
nicht gesellschaftsfähig sind und deshalb selten öffentlich geäußert werden, aber dennoch 
zumindest in verschiedenen Milieus vorhanden sind. Da sie sowohl im Widerspruch zu der in 
Luxemburg weiterhin ausgeprägten Ablehnung des Nationalsozialismus stehen als auch 
konträr zum öffentlichen Diskurs einer multikulturellen, von Diversität geprägten Gesellschaft 
sind, scheinen sie wenig Echo zu finden. Antisemitismus scheint als breiter ansetzendes 
Welterklärungsmodell ideologischer Bewegungen zurzeit keine Mobilisierungskraft zu haben. 

Dennoch muss man die Frage aufwerfen, ob das Denkmuster, das sich bei Marguerite 
Biermann andeutet, dass Juden und Jüdinnen „wegen der Shoah“ respektiert werden, ein 
Einzelfall ist oder ob es in der Mehrheitsgesellschaft eine gewisse Verbreitung findet. Hierzu 
könnte eine detailliertere Auswertung des Medienwiderhalls sowie der Internetkommentare 
zur „Biermann-Affäre“ weitere Erkenntnisse liefern. 

Im letzten halben Jahrhundert war die jüdische Minderheit in Luxemburg ihrerseits von 
einem deutlichen Wandel geprägt. Die Rolle von Paul Cerf als jüdischem Geschichtsschreiber 
zeigte bereits seit den Siebziger- und Achtzigerjahren ein selbstbewussteres, aber auch 
gegenüber Staat und Mehrheitsgesellschaft kritischeres Auftreten von Mitgliedern der 
jüdischen Minderheit. Die Bereitschaft des Konsistoriums, öffentlich gegenüber 

                                            
22.7.2016. Der Historiker Claude Wey hat die Geschichte der jüdischen Flüchtlinge vorgelegt, die in der 
Walferdingen lebten. Wey, Claude: Jüdische Exilanten in Walferdingen (1935-1942), in: 50e anniversaire du 
Syndicat d’initiative et de tourisme de la Commune de Walferdange 1965-2015, 2015, 211-254. 
156 Hier muss der Bereich der neuen sozialen Medien ausgeklammert bleiben, der einer eigenen Analyse 
bedarf.  
157 Vgl. Clifford, Rebecca: Commemorating the Holocaust. The dilemmas of remembrance in France and 
Italy, Oxford 2013, 61. 
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antisemitischen Ausfällen zu protestieren oder sogar Klage zu erheben, ist seit den 
Neunzigerjahren zu verzeichnen. Was die Erinnerungs- und Entschädigungspolitik angeht, so 
zeigt sich dagegen nach außen ein weit weniger offensives Vorgehen. Vor der Initiative 
Serge Hoffmanns hatte die jüdische Gemeinde Luxemburgs auch nie aktiv die Forderung 
nach einer Entschuldigung gestellt. 

Die bereits seit den Fünfzigerjahren spürbare Öffnung der Religionsgemeinschaft hin zur 
Mehrheitsgesellschaft fördert auch das heutige Konsistorium mit Konferenzen und 
regelmäßigen öffentlichen Führungen durch die Hauptsynagoge. Dieser Wille, durch 
kulturelle Veranstaltungen in Kontakt mit der Mehrheitsgesellschaft zu treten, zeigt sich 
ebenfalls bei der kleinen liberalen Lokalgemeinde in Esch-Alzette.158 Andere Formen jüdisch-
religiösen Lebens sind weniger mediatisiert, entwickeln sich aber weiter. So gibt es eine 
Reformgemeinde, die ihre Gottesdienste im Bahai-Zentrum abhält, ebenso wie ein „Chabad 
Lubavitch“-Zentrum.159 

 

                                            
158 http://www.jewish.lu/, Stand: 22.7.2016. 
159 Vgl. Luxner, Larry: Fremde Heimat. http://www.juedische-allgemeine.de/article/view/id/6474, Stand: 
23.7.2016; http://www.lubavitch.lu/, Stand: 26.7.2016. 
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VIII. Exkurs: Zeitzeuginnen und Zeugen im Gespräch 
 

Nachdem in den vorhergehenden Kapiteln ausschließlich schriftliche Quellen analysiert 
wurden, soll in diesem Kapitel nun der Sichtweise von Jüdinnen und Juden über das 
Judentum in Luxemburg sowie über Inklusions- und Exklusionsphänomene in der 
Mehrheitsgesellschaft Raum gegeben werden. Diese „Innenansichten“ verdeutlichen 
zunächst die differenzierten Standpunkte der Angehörigen der jüdischen Minderheit, zugleich 
lassen sich im Vergleich mit den Ergebnissen der Untersuchung der schriftlichen Quellen 
bedeutsame Parallelen und Überschneidungen oder Abweichungen herauslesen.1 Der 
Anspruch ist dabei nicht, quantitativ repräsentative Werte zu ermitteln, sondern durch die 
qualitative Methode zu einem vollständigeren bzw. nuancierteren Bild über Entwicklung, 
Behandlung, Selbstverständnis und Positionierung dieser sozialen Gruppe im Luxemburger 
Kontext zu gelangen. Deshalb erfolgt hier keine intensive Analyse und Interpretation der 
Interviews – das wäre eine Arbeit für sich –, sondern die Interviews mit den Zeitzeuginnen 
und -zeugen werden vor dem Hintergrund der allgemeinen Ergebnisse der vorliegenden 
Studie betrachtet. Im Mittelpunkt steht hier die Frage, inwieweit die politisch-
gesellschaftlichen Entwicklungen der Nachkriegszeit sich in den individuellen Erfahrungen 
und Darstellungen spiegeln.  

Die Historikerin Muriel Pichon hat aufgrund von Zeitzeugenberichten das Bild der jüdischen 
Minderheit in Frankreich von 1914 bis 1950 gezeichnet. Ohne für die folgende Darstellung 
eine vergleichbare Breite und Tiefe der Analyse bzw. eine biografische Herangehensweise zu 
beanspruchen, kann doch dieser Autorin zugestimmt werden, wenn sie schreibt: „La 
biographie, tout particulièrement la biographie croisée et multiple, sans prétendre résoudre 
la question si délicate du passage de l’individuel au collectif, a semblé particulièrement 
pertinente pour aborder un groupe aussi minoritaire, plastique, divers et évolutif que celui 
des Français israélites. Ces biographies, au cœur de la construction de cette histoire, ne sont 
pas représentatives de toute la diversité du groupe des Français israélites, elles incarnent 
avant tout des possibilités dans un contexte donné. Elles sont „la chair“ de l’histoire et 
témoignent, au sens premier du mot, d’un passé.“2 Dieser Möglichkeitsraum soll nun auch 
mithilfe der hier untersuchten Interviews ausgelotet werden. Für die Analyse der 
Zeitzeugeninterviews wurde Pichons Arbeit häufig vergleichend hinzugezogen.  

Im Rahmen der vorliegenden Arbeit wurden insgesamt neun Personen interviewt. Die 
Gespräche fanden in verschiedenen Ortschaften Luxemburgs in der Zeit vom 12.10.2011 bis 
zum 21.12.2015 statt. Sie dauerten zwischen 37 und 121 Minuten, mit einem Mittelwert von 
78 Minuten. Die Befragten konnten wählen, ob ihre Angaben anonymisiert oder nicht 
anonymisiert erscheinen. Drei Personen entschieden sich für die anonymisierte Form. Die 
                                            
1 Vgl. Kap. I.5.3. 
2 („Ohne den Anspruch zu erheben, die so delikate Frage des Übergangs vom Individuum zum Kollektiv zu 
beantworten, schien die Biografie, besonders die verschränkte und multiple Biografie, besonders passend, 
um sich einer so minoritären, formbaren, diversifizierten und evolutiven Gruppe wie die israelitischen 
Franzosen zu widmen. Diese Biografien, im Herzen der Konstruktion dieser Geschichte, sind nicht 
repräsentativ für die gesamte Diversität der israelitischen Franzosen, sie verkörpern vor allem Möglichkeiten 
in einem gegebenen Kontext. Sie sind ‚das Fleisch‘ der Geschichte und bezeugen, im ersten Sinn des 
Wortes, eine Vergangenheit.“) Pichon, Muriel: Les Français juifs 1914-1950. Récit d’un désenchantement, 
Toulouse 2009, 16. Der Begriff „Fleisch“ bezieht sich auf eine Aussage Marc Blochs, nach der der „gute 
Historiker“ wie ein Ungeheuer sei, der im menschlichen Fleisch seine Beute wittert. Ebd., 16, Fn. 16. 
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Interviews erfolgten mithilfe einer thematischen Checkliste, so dass der Gesprächsablauf 
zwar recht frei war, wichtige Themen aber mit allen Personen angesprochen wurden. Die 
Gespräche wurden aufgezeichnet, die Tondokumente mit Hilfe der Software MaxQDA 
transkribiert, codiert und analysiert.  

Die Auswahl der neun Befragten ergab sich über persönliche Kontakte. Dies erklärt, dass es 
sich bei ihnen vorwiegend um in der jüdischen Minderheit bekannte Personen handelte und 
dass es ein deutliches Übergewicht von Personen aus einem bürgerlichen oder 
kleinbürgerlichen Kontext gab. Die Gruppe der neun Befragten bestand aus drei Frauen und 
sechs Männern, darunter war ein Ehepaar. Sieben Personen waren vor dem Zweiten 
Weltkrieg geboren, der Älteste im Jahr 1927. Zwei Personen kamen nach dem Zweiten 
Weltkrieg zur Welt, der Jüngste 1949. Alle Befragten waren verheiratet bzw. verwitwet, 
sieben hatten Kinder. Sieben Personen besaßen die luxemburgische Nationalität, eine die 
Luxemburgisch-israelische Doppelnationalität, eine Person war französischer Nationalität. Nur 
ein Befragter stammte aus einer Familie osteuropäischer Herkunft. Bei acht der neun 
Befragten besaß mindestens ein Großelternteil nicht die luxemburgische Nationalität, dies 
stellt allerdings in Luxemburg keine Seltenheit dar. Eine Person ist inzwischen verstorben. 

Unter den neun Personen, die alle zum Zeitpunkt des Gesprächs im Ruhestand waren, hatten 
vier einen Beruf im Bereich des Textilhandels ausgeübt, drei als Geschäftsleute und eine 
Person als Vertreter. Eine weitere Person war in der Lebensmittel-Vertretung aktiv gewesen. 
Daneben wurden ein Industrieller, ein Ingenieur, ein Sekundarschullehrer und ein Bäcker-
Konditor befragt. Einige der Befragten hatten neben ihrer beruflichen Aktivität, wie im 
Folgenden erläutert wird, wichtige ehrenamtliche Funktionen im jüdischen Konsistorium, in 
Erinnerungsvereinen oder in anderen Bereichen der luxemburgischen Gesellschaft 
übernommen. Während mit zwei Ausnahmen alle zum Zeitpunkt des Gesprächs in der Stadt 
Luxemburg wohnten, hatten doch vier von ihnen den größten Teil ihres Lebens in anderen 
Ortschaften des Landes verbracht. Ein Interviewpartner hatte über mehrere Jahrzehnte in 
Israel gelebt. Aus dem Alter der Personen ergibt sich, dass eigene Erinnerungen an die 
Vorkriegs- und Kriegszeit eher selten waren. Für diese Phasen griffen die ZeitzeugInnen 
häufig auf Erinnerungen an Gespräche mit den Eltern oder anderen Familienmitgliedern 
zurück. Besonders die jüngeren GesprächspartnerInnen wurden intensiver zum Werdegang 
ihrer Eltern befragt. 

Die Gruppe der Interviewten ist zwar nicht repräsentativ, sie lässt aber doch auf eine 
deutliche Tendenz zur Säkularisierung innerhalb der jüdischen Bevölkerung schließen. Oft 
hieß es, dass schon die Eltern nur die hohen Feiertage begangen hätten. Einzelne Befragte 
erwähnten auch, dass die Säkularisierung durch den Krieg eingeläutet wurde. Diese 
Darstellung überschneidet sich mit jener der Historikerin Muriel Pichon, die allerdings 
festhält, dass das Phänomen der Säkularisierung zum Teil auch schon in der Vorkriegszeit 
aufgetaucht sei.3  

 

 

                                            
3 Pichon, Français, 216, 221.  
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1. Lebensgeschichten 
 

1.1. Vorkriegszeit 
 
Der Zweite Weltkrieg hatte für die Familien aller ZeitzeugInnen einschneidende 
Konsequenzen: Die fünf Jahre von 1940 bis 1945 waren geprägt von Verfolgung und Flucht, 
Untertauchen, Deportation und Widerstand. Erste Anzeichen für Umwälzungen registrierten 
manche der Befragten bereits in der Vorkriegszeit, d.h. aus einer Kinderperspektive. So 
berichtete der Zeitzeuge Frank Salomon,4 dass Verwandte aus Trier seine Familie über die 
Ereignisse in Deutschland informierten: „Duerch di Tréirer si mer gewuer gi wat lass wor. 
Speziell an der Kristallnacht. Si hunn eis erzielt.“5 Er konnte sich ebenfalls an jüdische 
Nachbarn erinnern, die aus Deutschland nach Luxemburg gekommen waren.6 Bei Gisèle 
Cahen-Cerf7 war es eine aus Deutschland nach Luxemburg geflüchtete Gouvernante des 
Großvaters, die die Zustände in Deutschland schilderte,8 bei Marcel Kahn, der in der 
Landgemeinde Roodt-Syr lebte, suchte die Tante aus Deutschland in Luxemburg Zuflucht.9 Es 
klopften aber auch unbekannte Flüchtlinge an die Tür seines Vaters, der Bäcker war. Sie 
bekamen etwas zu essen oder wurden vom Vater in die Hauptstadt transportiert.10  

Wenngleich die Gefahr immer deutlicher spürbar wurde, wähnten sich gerade eingesessene 
Familien in Luxemburg in Sicherheit. Zeitzeugin Rosalie Hirsch-Mayer beschreibt zwar ihre 
Mutter in dieser Phase als pessimistisch, ihren Vater, der Viehhändler war, aber als sorgloser: 
„Wat soll mir dann hei geschéien? Ech sinn hei op d'Welt komm.“ In dieser Haltung sei er 
auch von seinen Bekannten aus dem Bauernmilieu bestärkt worden: „Dann hunn d'Bauere 
gesot: Wat soll dir da geschéien? Du waars jo ëmmer hei.“11 
Nur einzelne Familien entschieden sich bereits in der Vorkriegszeit, Luxemburg zu verlassen, 
wie die Familie von Danielle Aach-Hertz, die bereits im Sommer 1939 nach ihrem 
Sommerurlaub bei der Familie in Frankreich nicht mehr zurückkehrte, oder jene von Frank 
Salomon, dessen Großvater bei Metz ein Haus gemietet hatte, um dann doch kurz vor dem 
Einmarsch der Deutschen nach Luxemburg zurückzukehren. 

  

                                            
4 Name geändert. 
5 („Durch die Trierer erfuhren wir, was los war. Speziell in der Kristallnacht. Sie haben es uns erzählt.“) 
Gespräch Frank Salomon, § 30.  
Bei der Übersetzung ins Deutsche wurde versucht, die mündlichen Formulierungen recht wortgetreu und 
ohne stilistische Glättung wiederzugeben. 
6 Gespräch Frank Salomon, § 51-54. 
7 Name geändert. 
8 Gespräch mit Gisèle Cahen-Cerf, Teil 1, § 11. 
9 Gespräch mit Marcel Kahn, Teil 1, § 5. 
10 Gespräch mit Marcel Kahn, Teil 1, § 14. 
11 („Was soll mir denn hier passieren? Ich bin hier zur Welt gekommen.“) („Dann haben die Bauern gesagt: 
Was soll dir denn geschehen? Du warst doch immer hier.“) Gespräch mit Rosalie Hirsch-Mayer, Teil 2, § 47-
54. Name geändert. 
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1.2. Zweiter Weltkrieg 
 
Wie zahlreiche nicht-jüdische Familien versuchten auch die jüdischen Familien bei 
Kriegsausbruch, nach Frankreich zu flüchten, die meisten am Tag des Einmarschs selbst. 
Auch die Eltern von Rosalie Hirsch-Mayer machten am 10.5.1940 den Versuch, nach 
Frankreich oder Belgien zu entkommen, jedoch waren in ihrem Heimatort Ettelbrück bereits 
alle Straßen blockiert. Andere dagegen erfassten auch bei Kriegsausbruch noch nicht die 
Gefahr, die nun für Juden und Jüdinnen auch in Luxemburg gegeben war. Marcel Kahn, 
dessen Eltern ihre Bäckerei auch nach dem deutschen Einmarsch zunächst unbehelligt 
weiterführten, erinnerte sich, dass er zunächst vor allem über die Kriegsoperationen 
verängstigt war. Sein Heimatdorf war nur 12 km von der Grenze und damit vom Westwall 
entfernt. Erst als es zu direkten Kontakten mit deutschen Soldaten kam, wurde ihm der Ernst 
der Lage bewusst, erstmals wurde er als „Saujude“ beschimpft und bedroht.12 Im Sommer 
1940 wurde die Bäckerei geschlossen, die Familie musste unter Drohungen Haus und Möbel 
zurücklassen und bei einer anderen jüdischen Familie in Grevenmacher einziehen. Im 
Nachhinein denkt Kahn, dass ihnen diese Entziehung der Lebensgrundlage das Leben rettete, 
„well wann et net gewiescht wier, mir wiere bliwwen, da wier et eis gaang wéi deenen 
aneren och“.13 Die Familien von Marcel Kahn und Rosalie Hirsch-Mayer gelangten erst mit 
den im Herbst und Winter organisierten Kollektivtransporten nach Frankreich. 

Das Schicksal von Marc Cukiers Vater und seiner ersten Frau dagegen verlief nicht nach dem 
Schema der anderen Familien, die über kurz oder lang fliehen konnten. Der Vater, ein 
Bauschreiner polnischer Herkunft, hatte bereits in der Vorkriegszeit die repressive 
Ausländerpolitik der Luxemburger Behörden erfahren müssen. Obwohl sich sein Arbeitgeber 
für ihn einsetzte, wurde seine Arbeitserlaubnis 1939 nicht verlängert. Seine Bemühungen, 
nach Frankreich auszuwandern, oder in die polnische Armee einzutreten, hatten ebenfalls 
nicht gefruchtet, so dass er in Luxemburg festhing. Zunächst wurde er als Zwangsarbeiter in 
Wittlich beim Bau der Reichsautobahn eingesetzt. Dann aber wurde er mit Frau und Tochter 
mit dem ersten Deportationszug aus Luxemburg in das Ghetto Lodz deportiert. Von dort 
brachte man sie nach Auschwitz, wo die Ehefrau sofort ermordet wurde. Von der Tochter 
fehlt ab dieser Zeit jede Spur. Cukiers Vater gehörte zu den jüdischen KZ-Häftlingen, die von 
Auschwitz aus als Zwangsarbeiter in die Büssing-Werke in Braunschweig gebracht wurden.14 
Nach Kriegsende gelangte er ins Lager Bergen-Belsen, wo er seine zweite Frau, Marc Cukiers 
Mutter, kennenlernte, die ebenfalls Polin war. Sie hatte sowohl das Ghetto als auch das 
Vernichtungslager Auschwitz und die Todesmärsche überlebt, ihre Eltern und mehrere ihrer 
Geschwister dagegen waren im Ghetto Lodz bzw. in Auschwitz umgekommen.  

Die Familien der anderen Befragten verbrachten die Kriegszeit fast alle in Südfrankreich. Dort 
hatten sie unterschiedliche Schicksale: Während es einigen Familien gelang, die Kriegszeit 

                                            
12 Gespräch mit Marcel Kahn, Teil 2, § 47, 65-66. 
13 („[…] denn wenn das nicht gewesen wäre, wären wir geblieben, da wäre es uns ergangen wie denen 
anderen auch“.) Gespräch mit Marcel Kahn, Teil 2, § 101-102. 
14 Zu den äußerst brutalen Zuständen in den Büssing-Werken, vgl.: Liedke, Karl: Vernichtung durch Arbeit. 
Juden aus Lodz bei der Büssing-NAG in Braunschweig 1944-1945, in: Fiedler, Gudrun / Ludewig, Hans 
Ulrich (Hg.): Zwangsarbeit und Kriegswirtschaft im Lande Braunschweig 1939-1945, Braunschweig 2003, 
217-236. 
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recht unbehelligt zu überstehen, mussten andere mehrmals den Wohnort wechseln oder sich 
verstecken. Mehrere der Familienmitglieder wurden im „Maquis“ oder in anderen Formen des 
Widerstands aktiv.15 Der Vater von Gisèle Cahen-Cerf wurde dabei gefasst, und im Lager 
Gurs inhaftiert, von wo es ihm aber glückte, zu fliehen. Der Bruder von Gisèle Cahen-Cerf 
tauchte unter und gelangte über Spanien, Portugal und England nach Belgien, wo er sich zur 
„Brigade Piron“ meldete.16 Marcel Kahn, Jahrgang 1927, schloss sich selbst der Resistenz an 
und wurde „Maquisard“. Zwei Familien gelang es, in die USA zu flüchten.  

Während aus dem engen Familienkreis (Vater, Mutter, Geschwister) dieser Befragten alle 
überlebten, kamen vor allem ältere Familienmitglieder um. Dies war besonders der Fall bei 
jenen, die in Luxemburg geblieben waren, wie die Großmutter von Claude Hertz oder die 
Urgroßeltern von Alain Meyer, die von Fünfbrunnen aus nach Theresienstadt deportiert 
wurden. Einige Verwandte wurden aber auch in Frankreich aufgegriffen und deportiert, wie 
Alain Meyers Großvater, der von Drancy aus nach Auschwitz kam und dort umgebracht 
wurde. Die Großmutter von Guy Aach erfuhr ein ähnliches Schicksal. Nur drei der Familien 
hatten im erweiterten Familienkreis (Eltern, Großeltern, Onkel, Tanten) keine Toten zu 
beklagen. 

 

 

1.3. Nachkriegszeit 
 
Für alle Befragten erschien es nach dem Krieg als eine Selbstverständlichkeit, wieder nach 
Luxemburg zurückzukehren.17 Neben der Sehnsucht nach der Heimat spielte bei der 
Entscheidung zu einer schnellen Heimreise auch die Sorge um den Familienbetrieb häufig 
eine Rolle. Der Vater von Frank Salomon hingegen zögerte zunächst, weil man nicht viele 
Verbindungen in Luxemburg hatte: „Mir hu versicht, Verbindunge mat de Lëtzebuerger, an 
déi wou mer kannt hunn, woren entweder déportéiert oder verschwonnen. A mir hu keng 
richteg Relatioune fonnt, fir eis ze soen, wat mer solle maachen.“ Deshalb habe man das 
Ende der Rundstedt-Offensive abgewartet und sei schließlich erst im Sommer 1945 mit 
einem Transport des Roten Kreuzes nach Hause gekommen.18  

Oft erwies es sich, dass Geschäfte oder Wohnungen leergeräumt worden waren. Mehrere 
ZeitzeugInnen konnten sich daran erinnern, dass man mit fremden, vom Sequester-Amt 
ausgeliehenen Möbeln oder gar mit einer fremden Wohnung oder einem Hotelzimmer vorlieb 

                                            
15 „Maquis“: der Teil der französischen Widerstandsbewegung, der im Untergrund agierte und mit Waffen 
kämpfte. 
16 Zur Brigade Piron, siehe: Dollar, Jacques: Histoire de la „Luxembourg battery", Luxembourg 1982; Pepin, 
Edmond: Frontwechsel. Mein abenteuerlicher Weg zur Brigade Piron, Luxembourg 2006. 
17 Diese Tendenz erklärt sich natürlich auch teilweise dadurch, dass keine jüdischen Familien, die nach dem 
Krieg im Ausland geblieben sind, interviewt wurden. Ein entsprechender Kontakt führte leider nicht zu 
einem Interview.  
18 („Wir haben versucht, Verbindungen mit den Luxemburgern [herzustellen], und jene, die wir kannten, 
waren entweder deportiert oder verschwunden. Und wir haben keine richtigen Beziehungen gefunden, um 
uns zu sagen, was mir machen sollten.“) Gespräch mit Frank Salomon, § 90.  
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nehmen musste.19 In einigen Fällen wurden die eigenen Möbel in Wohnungen von anderen 
Personen wiedergefunden.  

Manche der Befragten erzählten, dass nicht-jüdische Beschäftigte des Familienbetriebs 
Waren gerettet hatten. Auch freundschaftliche Unterstützung wurde einigen Familien 
gewährt: Guy Aach berichtet, dass seine Familie, die eigentlich in einer Sammelunterkunft 
unterkommen sollte, in den ersten Wochen bei einem nicht-jüdischen Freund des Vaters 
wohnte: „An do ass mäi Papp […] bei de Lehnertze Jacques20 gaangen […]. An dee sot: 
Kënnt net a Fro, dass du iergendswou schléifs, du wunns elo bei ons, an do hu mir ‚x’ Woche 
bei him gewunnt. An, en [de Papp] hat ëmmer ganz, ganz gutt Frënn vum [Name eines 
Sport-Clubs].“21 Auch Gisèle Cahen-Cerf erwähnte, dass ihre Familie zunächst, da ihr Haus 
abgebrannt war, von einer befreundeten katholischen Familie aufgenommen wurde.22 
Andere, wie etwa Frank Salomon, können sich an einen freudigen Empfang erinnern: „An am 
Roude Kräiz war eng Mme F., déi mäi Papp gutt kannt huet. A wéi se mäi Papp erëm gesinn 
huet, do huet déi: Oh Emil23, wat sinn ech frou, datt ech dech erëm gesinn! An si huet eis 
gekësst. Di huet alles gemat, fir datt mer konnten ënner Dag sinn.“24 Auch Marcel Kahn 
berichtet positiv von seiner Ankunft in Luxemburg: Im hauptstädtischen Cercle-Gebäude sei 
für die Heimkömmlinge eine große Tafel mit Brötchen, Butter und Marmelade hergerichtet 
gewesen: „Dat huet mech sou ergraff, datt ech näischt konnt iessen.“25 

Während Marcel Kahn seine Sehnsucht nach der Heimat in der Kriegszeit betonte, konnte er 
sich aus der Zeit nach der Rückkehr an Unterstützung vor allem im wirtschaftlichen Bereich 
erinnern. Jedoch sei wenig nachgefragt worden, welches das Schicksal der Familie im Krieg 
gewesen sei: „Nee, mir waren einfach nees do. D'Judde waren nees erëm. […] Et war ganz 
normal, datt mer fortgaang sinn.“26 Er betonte dagegen die Unterstützung, die er in 
Frankreich erfahren habe. Vielleicht, meinte er, sei diese Haltung darauf zurückzuführen 
gewesen, dass in Frankreich keine festen Vorstellungen gegenüber jüdischen Personen 
bestanden hätten: „A Frankräich woren der vill, di net woussten, un juif, qu'est-ce que c'est? 
An hei a Lëtzebuerg wousst jidderee wat e Judd ass.“27 Ähnlich kann sich auch Alain Meyer 
                                            
19 Ähnliche Berichte auch bei Pichon, Français, 215. 
Zwei Zeitzeugen erinnerten sich, dass ihre Väter anfangs im Sequester-Amt angestellt waren. Jedoch wurde 
diese Episode besonders von Alain Meyer als enttäuschende Erfahrung beschrieben, Sein Vater habe 
verbittert geäußert: „Déi kleng Leit, di sinn immens geklaakt ginn, an di richteg Déck, di kollaboréiert haten, 
deenen ass näischt geschitt.“ („Die kleinen Leute, die wurden enorm bestraft, und die richtig Dicken, die 
kollaboriert hatten, denen geschah nichts.“) Gespräch mit Alain Meyer, § 38. 
20 Name geändert. 
21 („Und da ist mein Vater […] zu Jacques Lehnertz gegangen […]. Und der sagte: Kommt nicht in Frage, 
dass du irgendwo schläfst, du wohnst jetzt bei uns; und da haben wir ‚x‘ Wochen bei ihm gewohnt. Und, 
[mein Vater] hatte immer sehr, sehr gute Freunde vom [Name eines Sport-Clubs].“) Gespräch mit Guy 
Aach, Teil 1, § 55.  
22 Gespräch mit Gisèle Cahen-Cerf, Teil 1, § 44-46.  
23 Name geändert. 
24 („Und beim Roten Kreuz war eine Frau F., die meinen Vater gut kannte. Und als sie meinen Vater 
wiedersah, da [sagte] sie: Oh Emil, was bin ich froh, dich wiederzusehen! Und sie hat uns geküsst! Die hat 
alles getan, damit wir ein Dach über dem Kopf hätten.“) Gespräch mit Frank Salomon, § 91. 
25 („Das hat mich so ergriffen, dass ich nichts essen konnte.“) Gespräch mit Marcel Kahn, Teil 3, § 41. 
26 („Nein, wir waren einfach wieder da. Die Juden waren wieder da. […] Es war ganz normal, dass wir 
fortgegangen waren.“) Gespräch mit Marcel Kahn, Teil 4, § 29, 36.  
27 („In Frankreich waren viele, die nicht wussten: Ein Jude, was ist das? Und hier in Luxemburg wusste 
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sowohl väterlicher- wie mütterlicherseits an Schilderungen darüber erinnern, dass sich bei 
Verschiedenen der Enthusiasmus gegenüber den RückkehrerInnen in Grenzen gehalten 
habe.28 Ein Erlebnis aus der Nachkriegszeit, das ihm in Erinnerung blieb, schilderte Frank 
Salomon. Er hörte während einer Tramfahrt, wie abfällig geäußert wurde: „Jo, kuckt emol an 
der Groussgaass, do sinn erëm d'Judden do. Se hunn all rëm Geschäfter.“29 
Diese Darstellungen heben sich deutlich ab von jener eines offenen Antisemitismus, die der 
SHAEF-Mitarbeiter Henri Cerf für die unmittelbare Nachkriegszeit machte.30 Jedoch drücken 
die dargestellten Erinnerungen an die in der Mehrheitsgesellschaft existierende distanzierte 
Haltung doch aus, dass die Auffassung aus der Vorkriegszeit immer noch weiterlebte, die 
jüdische Gegenwart sei als ein Problem zu sehen, dessen man sich lieber hätte entledigt 
sehen wollen. Diese Haltung des wenig begeisterten „Ach, ihr seid wieder da!“ erwähnt auch 
Pichon, die unterstreicht, dass diese Kälte angesichts der Schwierigkeiten vieler Familien, die 
Rückkehr moralisch und materiell zu gestalten, umso schmerzhafter gewesen sei.31  

Im Mittelpunkt des Interesses stand aber in den meisten Familien der Wiederaufbau des 
familieneigenen Betriebes. Frank Salomon meinte: „Wat wichteg wor, war, eis Kuuscht ze 
verdéngen, dat war Nummer 1. An Nummer 2, e gudden [Ënner]Daach ze fannen, an 3 
kommen dann di sozial Saachen. Antisemitismus – d'Leit wéi se sech behuelen, wéi stees de 
visavis vun dengem Noper – dat ass réischt an der 3. Rei komm.“32 

Die einzige Familie, in der konkret an eine Ausreise aus Luxemburg gedacht wurde, war jene 
von Marc Cukier. Seine Eltern versuchten, in die USA auszuwandern, jedoch wurden die 
notwendigen Papiere erst nach dem Tod des Vaters ausgestellt. Ende der Fünfzigerjahre 
entschied sich die Mutter dann, mit ihrem Sohn nach Israel auszuwandern, wo ihre einzige 
überlebende Schwester sich niedergelassen hatte.33 

Was die staatlichen Entschädigungen angeht, so unterscheiden sich die Erinnerungen je nach 
der Nationalität der jüdischen Familien. Marc Cukier, dessen Eltern beide nicht-Luxemburger 
Nationalität waren, schildert, dass man lediglich Nothilfe erhielt: „[…] wéi meng Elteren op 
Lëtzebuerg komm sinn, nom Krich, mäi Papp hat e Rucksak, an si haten d'Kleeder, di se um 
Bockel haten. Se kruten awer Miwwel zur Verfügung gestallt, dat ware Miwwel vu Leit, di 
verschwonn sinn am Krich. Mat der Konditioun, wann di Leit erëm kommen, da missten se di 
Miwwel erëmginn. An dat waren di Miwwel, di mir haten, kann ech mech ganz gutt 

                                            
jeder, was ein Jude war.“) Gespräch mit Marcel Kahn, Teil 5, § 10-12. 
28 Gespräch mit Alain Meyer, § 124. 
29 („Ja, schaut mal in der Großgasse, da sind wieder die Juden da. Sie haben alle wieder Geschäfte.“) 
Gespräch mit Frank Salomon, § 139.  
30 Nazi fostered anti-semitism in Luxembourg making life difficult for returning Jews, Jewish Telegraphic 
Agency, http://www.jta.org/1945/06/10/archive/nazi-fostered-anti-semitism-in-luxembourg-making-life-
difficult-for-returning-jews, Stand: 13.10.2014. Vgl. Kap. VI.4.1. 
31 Pichon, Français, 229. Vgl. ebenfalls den Titel des folgenden Sammelbands, der die Mischung von 
Erstaunen und Ablehnung in der Mehrheitsgesellschaft auf den Punkt bringt: Bankier, David: The Jews are 
coming back. The return of the Jews to their countries of origin after WW II, New York; Jerusalem 2005. 
32 („Was wichtig war, war unser Brot zu verdienen, das war Nummer 1. Und Nummer 2, ein gutes Dach 
über dem Kopf zu finden, und an dritter Stelle kamen dann die sozialen Sachen. Antisemitismus – die 
Leute, wie sie sich benehmen, wie stehst du gegenüber deinem Nachbar – das kam erst in der dritten 
Reihe.“) Gespräch mit Frank Salomon, § 177. 
33 Gespräch mit Marc Cukier, § 53, 122-124. 
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erënneren. Do ware véier Still, net ee wi deen aneren, de Kichendësch, do hunn d'Wierm dra 
gewunnt […].“ Viel später sei dann von Deutschland Wiedergutmachungsgeld gezahlt 
worden.34 Auch Frank Salomon, dessen Vater die französische Nationalität hatte, wusste sich 
zu erinnern, dass seine Familie anders als andere jüdische Familien keine Entschädigung 
erhielt: „An do ass gesot ginn: Dir musst mat de Fransousen handelen, mir hunn näischt 
domadder ze dinn. An dat wor de Fall och vun anere Judden, déi Fransous waren, di 
staatenlos woren, oder déi Pole waren oder Ungaren. All di Judden, déi a Lëtzebuerg woren, 
di net Lëtzebuerger waren. An do waren der vill. Ech ka mech erënneren, déi Escher, déi 
haten der e ganze Koup, di net Lëtzebuerger woren, an der Stad bestëmmt och.“35  

Unabhängig von der Nationalitätenfrage wurden die jüdischen Familien von offizieller Seite 
nicht prioritär behandelt, Vortritt hatten, so eine der Befragten, diejenigen, die unter der 
Ardennen-Offensive gelitten hatten oder umgesiedelt worden waren. Vergleicht man diese 
Aussagen mit dem Text des Kriegsschäden-Gesetzes, laut dem die Priorität den „Opfern der 
Nazi-Repression, dem Aufbau des Landes und den Bedürfnissen der Geschädigten“ gelten 
sollte, so stellt sich die Frage, weshalb die jüdischen Verfolgten nicht gleichberechtigt zu den 
anderen nationalsozialistischen Opfern gerechnet wurden.36 
Die Aussagen der Zeitzeugen bestätigen die Analyse der „Commission Spoliations“, gehen 
aber über deren Ergebnisse hinaus, indem sie zeigen, wie der Ausschluss von den 
Entschädigungen innerhalb der jüdischen Minderheit als verbreitetes Phänomen erlebt 
wurde.37 Auch was die Einbürgerung angeht, waren die Wege oft verschlossen. Einige 
Befragte, deren Familien betroffen waren, erwähnten, dass die hohen Kosten des 
Einbürgerungsverfahrens ein solches Unterfangen in ihrer Familie als unmöglich erscheinen 
ließen. 

 

                                            
34 („[…] als meine Eltern nach Luxemburg kamen nach dem Krieg, mein Vater hatte einen Rucksack, und sie 
hatten die Kleider, die sie trugen. Sie bekamen aber Möbel zur Verfügung gestellt, das waren Möbel von 
Leuten, die im Krieg verschwunden sind. Mit der Bedingung, dass wenn die Leute wiederkämen, dass sie 
dann die Möbel wieder zurückgeben müssten. Und das waren die Möbel, die wir hatten, [daran] kann ich 
mich sehr gut erinnern. Da waren vier Stühle, nicht einer wie der andere, der Küchentisch, da hausten die 
Holzwürmer drin […].“) Gespräch mit Marc Cukier, § 110-115.  
35 („Und da wurde gesagt, Ihr müsst mit den Franzosen handeln, wir haben nichts damit zu tun. Und das 
war auch der Fall anderer Juden, die Franzosen waren, die staatenlos waren, oder die Polen waren oder 
Ungaren. Alle die Juden, die in Luxemburg waren, die nicht Luxemburger waren. Und es waren deren viele. 
Ich kann mich erinnern, die Escher, die hatten einen ganzen Haufen, die nicht Luxemburger waren, in der 
[Haupt]stadt bestimmt auch.“) Gespräch mit Frank Salomon, § 114. 
36 Laut dem Gesetz sollten die Zahlungen nach einem Prioritäten-System verteilt werden, das abhing „a) de 
la priorité à accorder à la réparation des dommages subis par les victimes de la répression nazie, b) de 
l‘intérêt économique du pays, c) de la situation et des besoins des sinistrés.“ („a) von der Priorität, die der 
Reparation der Schäden, die die Opfer der nationalsozialistischen Repression erlitten, zu gewähren ist, b) 
vom wirtschaftlichen Interesse des Landes, c) von der Situation und den Bedürfnissen der Geschädigten“.) 
Loi du 25 février 1950 concernant l’indemnisation des dommages de Guerre, in: Mémorial, (27.3.1950) 21, 
509-525, Art. 5. Vgl. auch Commission spéciale pour l’étude des spoliations des biens juifs au Luxembourg 
pendant les années de guerre 1940-1945: La spoliation des biens juifs au Luxembourg 1940-1945. Rapport 
final, 90. 
37 Commission, Spoliation, 88-90. 
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1.4. Bewältigungsstrategien 
 
Obwohl es in allen Familien Opfer der nationalsozialistischen Judenverfolgung zu beklagen 
gab, bestätigten fast alle Befragten, dass die Shoah zunächst innerhalb der jüdischen 
Familien eher wenig angesprochen wurde. Diese Aussagen der Befragten gliedern sich ein in 
ein sehr verbreitetes Verarbeitungsschema. So schreibt Pichon für Frankreich: „Cette 
discrétion qui enfouit la mémoire de l’extermination dans la Communauté et au cœur des 
familles s’explique par la nécessité de vivre à nouveau paisiblement parmi ses compatriotes, 
d’être à nouveau un Français comme tous les autres […].“38 Die Überlebensstrategie des 
Schweigens, die Pichon hier auf der Ebene von Familie und Gemeinschaft ansetzt, sieht 
Aleida Assmann ebenfalls auf der Ebene der Gesamtgesellschaft. Sie greift das Wort des 
Philosophen Hermann Lübbe vom „kollektiven Beschweigen“ auf (von diesem allerdings 
rechtfertigend als Notwendigkeit dargestellt), um die Nachkriegsgesellschaft zu 
charakterisieren.39 

Es gab jedoch nicht-verbale familiäre Erinnerungsrituale. Marcel Kahn erinnerte sich, dass 
seine Mutter die Fotografien aller deportierten Familienmitglieder in ihrem Schlafzimmer 
aufgehängt hatte: „An dann huet se méi wéi eng Kéier gekrasch.“40 Claude Hertz‘ Vater 
erfuhr noch während des Kriegsaufenthalts der Familie in den USA, dass seine Mutter, die in 
Luxemburg zurückgeblieben war, von Fünfbrunnen aus nach Theresienstadt deportiert und 
dort umgekommen war: „Ech gesinn en nach, e Gliesche mat enger klenger Käerz, liichten, 
wou en un se geduecht huet.“41  
Er selbst besuchte jedoch den Gedenkort Theresienstadt nicht, als er dort in der Nähe war: 
„Ech hat net den Drang dozou, fir dohinner ze goen. […] 't kann ee Chauchemare maan, 
ouni do [gewiescht] ze sinn.“42 Auch gegenüber den eigenen Kindern hielten sich manche 
der Befragten zurück. Rosalie Hirsch-Mayer bemerkte, ihre Tochter habe ihr mehrmals ihr 
langes Schweigen zu diesem Thema vorgeworfen. Vielleicht, so meinte sie, habe man sich 
selbst „schonen“ wollen.43 Zeitzeugin Gisèle Cahen-Cerf, die mit ihrer Familie die Kriegszeit in 
Frankreich verbracht hatte, meinte zur familiären Überlieferung: „Natierlech sinn ech och 
gewuer ginn, dass hei eng Tatta, an hei een, an do een, ëmkomm sinn. Meng Elteren hunn 
ëmmer versicht, déi Saach e bëssen ze amadouéieren.“44 Paulette Lévy-Sommer schilderte 

                                            
38 („Diese Diskretion, die die Erinnerung an die Vernichtung in die Gemeinschaft und ins Herz der Familie 
vergräbt, erklärt sich durch die Notwendigkeit, wieder friedlich unter seinen Landsleuten zu leben, wieder 
ein Franzose wie alle anderen zu sein […].“) Pichon, Français, 227. 
39 Assmann, Aleida: Von kollektiver Gewalt zu gemeinsamer Zukunft. Vier Modelle für den Umgang mit 
traumatischer Vergangenheit, in: Kriegserfahrung und nationale Identität in Europa nach 1945, 2009, 42-
51, hier 43. 
40 („Und dann hat sie mehr als einmal geweint.“) Gespräch mit Marcel Kahn, Teil 2, § 21. 
41 („Ich sehe ihn noch, ein Gläschen mit einer kleinen Kerze, leuchten, als er an sie gedacht hat.“) Gespräch 
mit Claude Hertz, § 49. 
42 („Ich hatte nie den Drang danach, dahin zu gehen. […] Man kann Alpträume haben, ohne dort [gewesen] 
zu sein.“) Gespräch mit Claude Hertz, § 240-244. 
43 Gespräch mit Rosalie Hirsch-Mayer, Teil 2, § 105-110. 
44 Natürlich erfuhr ich auch, dass hier eine Tante, und hier einer und dort einer, umgekommen sind. Meine 
Eltern haben immer versucht, diese Sachen etwas schönzureden.“ Gespräch mit Gisèle Cahen-Cerf, Teil 1, § 
57-59, 69-70. 



 
913 

 

ihrerseits ihr Engagement in der Erinnerungsarbeit als Beginn ihrer persönlichen 
Konfrontation mit der Shoah.45 
Marc Cukier stellt innerhalb der Gruppe der Befragten eine Ausnahme dar, weil ihm seine 
Mutter als Auschwitz-Überlebende sehr viel über ihre Deportationserfahrungen erzählte: 
„Meng Mamm huet net opgehale mat erzielen.“46 Er sah sich auch selbst beeinflusst von der 
Haltung, auf die er Anfang der Sechzigerjahre in Israel traf. Dort sei man stolz darauf 
gewesen, sich selbst militärisch verteidigen zu können,47 und habe das europäische 
Judentum kritisiert, das sich nicht gegen die nationalsozialistische Verfolgung zur Wehr 
gesetzt habe. Diese Frage, ob eine militärische jüdische Abwehr möglich und Erfolg bringend 
hätte sein können, habe bei ihm ab den Siebzigerjahren einen Prozess der 
Auseinandersetzung mit der Geschichte der Shoah und des Zweiten Weltkriegs ausgelöst. 
Erst dadurch habe er begriffen, dass man, wie er sagte, die Haltung einer Person erst 
beurteilen könne, wenn man sich im gleichen Zustand befinde wie diese. Spezifischer begann 
er auch, nach Spuren über das Schicksal seines Vaters und seiner Halbschwester zu 
forschen, ein Forschungsprozess, der bis heute andauert.48  

 

 

2. Staatliche Inklusions-/Exklusionspolitik in den 
Nachkriegsjahren 

 
Ein zentraler Aspekt der staatlichen Politik gegenüber der jüdischen Minderheit war, wie oben 
erläutert, die Schulfrage. In keinem der Gespräche wurde prinzipiell in Frage gestellt, dass in 
Luxemburg die jüdischen Schulkinder die öffentliche Schule zu besuchen hatten. Eine 
Zeitzeugin, die in Belgien eine katholische Privatschule besucht hatte, betonte ihre guten 
Kontakte zu den Schulschwestern, die ihr auch während des Krieges halfen.49 Auch die 
Praxis, dass die jüdischen Kinder während des katholischen Religionsunterrichts freigestellt 
waren, wurde als Normalität akzeptiert. So erklärte Marc Cukier, der in der Nachkriegszeit die 
Primärschule besuchte und einmal pro Woche den Religionskurs des Rabbiners besuchte, der 
in der Synagoge stattfand50, sein Schulkamerad, dessen Eltern kommunistisch eingestellt 
waren und ihn aus dem Religionsunterricht nahmen, habe mehr Probleme gehabt als er: 
„[...] dat war einfach akzeptéiert. Dat war sou gutt. Dat eenzegt, an der Zensur, do steet 
drop: Israélite.“51 Jedoch erinnerte sich Alain Meyer daran, dass diese Trennung von den 
anderen Kindern für ihn zwar kein Schock, aber doch ein Markstein in seinem Bewusstsein 

                                            
45 Gespräch mit Paulette Lévy-Sommer, Teil 1, § 69-70. Name geändert. 
46 „Meine Mutter hat nicht aufgehört zu erzählen.“ Gespräch mit Marc Cukier, § 82. 
47 Zur Figur des jüdischen Widerstandhelden, vgl. auch Pichon, Français; 235-237; Schaffer, Gavin: 
Unmasking the ‘muscle Jew’. The Jewish soldier in British war service 1899-1945, in: Patterns of Prejudice, 
46 (2012) 3-4, 375-396. 
48 Gespräch mit Marc Cukier, § 180-183.  
49 Gespräch mit Gisèle Cahen-Cerf, Teil 1, § 35-36. 
50 Gespräch mit Marc Cukier, § 41. 
51 „[…] das war einfach akzeptiert. Das war so ok. Das einzige, auf dem Zeugnis, da steht drauf: Israelit.“ 
Gespräch mit Marc Cukier, § 47. 
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gewesen sei, einer Minderheit anzugehören. Zu dieser Zeit (Ende der Fünfziger-, Anfang der 
Sechzigerjahre) hätten die Primärschullehrer sogar noch mit der Klasse beten müssen. Der 
Zeitzeuge betonte zugleich, dass er in der Schule sehr freundlich von den geistlichen 
Religionslehrern behandelt worden sei; man habe ihn sogar gelegentlich in den christlichen 
Religionsunterricht gebeten, um Erläuterungen zum Judentum zu geben.  

Alain Meyer berichtete auch darüber, dass er als Sekundarschullehrer jüdischen Glaubens 
1973 zu den ersten Juden und Jüdinnen gehörte, die diesen Weg beschritten. Vor ihm habe 
man einem anderen Kollegen noch im Ministerium davon abgeraten, als Jude Lehrer zu 
werden. Aber ab den Siebzigerjahren hätten gleich mehrere GlaubensgenossInnen den 
Lehrberuf gewählt.52 Hier wird also ein bedeutsamer Normalisierungsprozess bezüglich der 
staatlichen Einstellungspolitik und der mehrheitsgesellschaftlichen Akzeptanz von jüdischen 
BeamtInnen geschildert, der allerdings erst zwei Jahrzehnte nach Kriegsende einsetzte. Es 
macht sich wohl auf allen Seiten – bei den staatlichen Entscheidern, der 
Mehrheitsgesellschaft und den jüdischen Betroffenen – ein Generationenwechsel bemerkbar.  

 

 

3. Inklusions-/Exklusionsphänomene in der 
Mehrheitsgesellschaft 

 

In den Erzählungen der ZeitzeugInnen spielten auch familiäre Freundschaften mit nicht-
jüdischen Personen eine Rolle. Während solche Freundschaften der Eltern als Normalität 
dargestellt wurden und sich die Befragten auch nicht erinnerten, selbst in ihrer Kindheit und 
Jugend in der Wahl ihrer Bekannten eingeschränkt worden zu sein, hielten einzelne Eltern 
sich stärker in jüdischen Kreisen auf. Alle ZeitzeugInnen gaben mit Bezug auf sich selbst 
jedoch an, in dieser Frage nie einen Unterschied gemacht zu haben, eine Haltung, die auch 
an die Kinder weitergegeben worden sei.  

Frank Salomon, dessen Eltern aus einer Ortschaft im Süden des Landes stammten, 
unterstrich, sein Vater sei dort sehr beliebt gewesen, ebenso wie sein Onkel, der dort 
Viehhändler war.53 Marc Cukier, dessen Vater Bauschreiner gewesen war, erinnerte sich, dass 
an seines Vaters Begräbnis dessen Arbeitgeber teilnahm.54 Claude Hertz führte einen großen, 
alteingesessenen Industriebetrieb in Luxemburg, der vor einigen Jahren sein 150jähriges 
Jubiläum feierte. Er habe, meinte er, seinen Betrieb „paternalistisch“ geführt: „A mir haten di 
beschte Rapporten. Mir haten Aarbechter do, wéi ech erakoum, di wore scho 40 Joer do, di 
hunn ënnert mengem Urgrousspapp ugefaangen. An och mat anere Geschäftspartner oder 
mam Ekonomi-Ministär wor dat keen Thema. Absolut keen Thema. Ons bescht Cliente woren 
d'Kléischter.“55 Der Betrieb knüpft in Hertz‘ Darstellung an die Tradition der jüdisch geführten 

                                            
52 Gespräch mit Alain Meyer, § 226-240. 
53 Gespräch mit Frank Salomon, § 41. 
54 Gespräch mit Marc Cukier, § 55. 
55 („Und wir hatten die besten Beziehungen. Wir hatten Arbeiter dort, als ich einstieg, die waren schon 40 
Jahre da, die haben unter meinem Urgroßvater angefangen. Und auch mit anderen Geschäftspartnern oder 
mit dem Wirtschaftsministerium war das kein Thema. Absolut kein Thema. Unsere besten Kunden waren 
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Manufakturen an, die einen wichtigen Faktor nicht nur wirtschaftlicher, sondern auch 
gesellschaftlicher Inklusion darstellten. Man kann ihn aber als letztes noch verbliebenes 
Beispiel dieser Tradition bezeichnen, denn, wie dargestellt, kam es bereits in der 
Zwischenkriegszeit zu einem Niedergang der allermeisten jüdischen Betriebe.56 

Von manchen Zeitzeugen wurde die Einbindung der Eltern in Vereine oder politische Milieus 
unterstrichen. Alain Meyers Vater frequentierte insbesondere Menschen aus dem liberalen 
und aus dem Pfadfinder-Milieu.57 Danielle Aach-Hertz erinnerte sich, dass ihr Vater in einem 
Billard-Verein und in einem Karten-Club aktiv war.58 Guy Aach, dessen Vater bereits in nicht-
jüdischen Vereinen aktiv gewesen war, ging mit seinem Engagement als Pfadfinder-Chef 
noch einen Schritt weiter.59 Marcel Kahn war Mitglied einer Vereinigung von „Maquisards“. 

Hohe Funktionen im Konsistorium verstärkten generell öffentliche Kontakte und führten zu 
gesellschaftlicher Anerkennung. Das war auch bei Guy Aach der Fall, der von 1984 bis 2007 
das Amt des Präsidenten des Konsistoriums ausübte. Guy Aachs Ehefrau erinnerte sich an 
dessen in der protestantischen Kirche abgehaltene Konferenz "Judd sinn zu Lëtzebuerg", die 
großes öffentliches Interesse hervorrief.60 Umgekehrt war die Übertragung von hohen 
weltlichen Posten Ausdruck der Akzeptanz in der Mehrheitsgesellschaft. Alain Meyer war 
nicht nur mehrere Jahrzehnte lang Vize-Präsident des Konsistoriums (zur Zeit von Guy Aachs 
Präsidentschaft), sondern wurde 1991 auch Mitglied des Luxemburger Staatsrates. 2006 
wurde er Vizepräsident, 2007 Präsident der hohen Körperschaft, der er bis 2009 vorstand. 
Meyer übernahm ebenfalls ein politisches Amt und war in den Neunzigerjahren Gemeinderat 
in der Hauptstadt Luxemburg. 

Für Guy Aach spielte auch der Kontakt zum großherzoglichen Hof eine wichtige Rolle. Seine 
Eltern seien stets sehr respektvoll gegenüber dem Hof gewesen, er selbst war Offizier in der 
Ehrengarde der Luxemburger Armee. Patriotismus war auch für Marcel Kahn ein wichtiger 
Aspekt. Er erinnerte sich, dass er auf seiner Mundharmonika die Nationalhymne spielte, als 
er Ende 1940 mit seiner Familie in dem Reisebus saß, der sie mit anderen Juden und 
Jüdinnen aus Luxemburg nach Frankreich brachte. Der ehemalige „Maquisard“ meinte, er sei 
von klein auf Patriot gewesen. „A während dem Krich sinn ech et nach méi ginn. Ech hu 
verlaangert no doheem. Ganz vill verlaangert gehat. An ech ginn och ni méi an d'Synagog, 
mee fir Groussherzoginsgebuertsdag, do ginn ech. Soss net.“61 

Lediglich Marcel Kahn erwähnte, dass er manche Bekanntschaften in der Nachkriegszeit als 
schwierig empfand, weil darunter auch einzelne Personen gewesen seien, die von anderen 
der Kollaboration bezichtigt wurden. Er erinnerte sich auch an einen Freund, der 
Zwangsrekrutierter gewesen war: „E wollt net gär iwwert de Krich schwätzen, e war agezunn 

                                            
die Klöster.“) Gespräch mit Claude Hertz, § 139-143.  
56 Vgl. Kap. III.1. 
57 Gespräch mit Alain Meyer, § 76. 
58 Gespräch mit Danielle Aach-Hertz, § 112-113. 
59 Gespräch mit Guy Aach, Teil 1, § 89-90. 
60 („Jude sein in Luxemburg“.) 
61 („Und während des Krieges wurde ich es noch mehr. Ich hatte Sehnsucht nach zuhause. Sehr viel 
Sehnsucht. Und ich gehe auch nicht mehr zur Synagoge, aber am Geburtstag der Großherzogin, da gehe 
ich hin. Sonst nicht.“) Gespräch mit Marcel Kahn, Teil 1, § 12, Teil 2, § 107. Der Luxemburger 
Nationalfeiertag fand zunächst am Geburtstag von Großherzogin Charlotte statt. 
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och. An dat huet mech dunn och schockéiert, an ech hu vill doriwwer nogeduecht.“62 Erneut 
wird hier ein „Sich Beschweigen“ deutlich, das aber auch auf das allgemeinere Tabu hinweist, 
mit dem die Frage nach der Rolle der Zwangsrekrutierten im Zweiten Weltkrieg belegt wurde. 
Der Historiker Peter Quadflieg beschreibt diese Rolle folgendermaßen: „Tausende 
Luxemburger dienten von 1942 bis Kriegsende in der Wehrmacht ohne aufzufallen und 
widersetzten sich dem Rekrutierungssystem nicht. Sie nahmen teil an der verbrecherischen 
Kriegsführung der Wehrmacht und waren somit in Kriegsgräuel und Kriegsverbrechen 
verstrickt und aktiv beteiligt.“63 Die Distanz, die Kahn zwischen sich und dem 
zwangsrekrutierten Freund feststellt, ist solchermaßen eine doppelte: einmal die zwischen 
dem Widerständler und dem Teilnehmer am zwar erzwungenen und verhassten, aber 
dennoch vollzogenen Wehrdienst auf deutscher Seite, und zum zweiten jene zwischen dem 
Juden als potenziellem Opfer des nationalsozialistischen Terrors und dem zwangsrekrutierten 
Soldaten als potenziellem Vollstrecker der Ermordungspolitik.  

Kahn schilderte auch widersprüchliche Haltungen in der Dorfgemeinschaft ihm und seiner 
Familie gegenüber. So habe er zum Beispiel in der Vorkriegszeit die Glocken geläutet, wenn 
der Küster krank war, und habe in der Vorosterzeit mit den anderen Jungen beim „Klibberen“ 
mitgemacht.64 Doch er erzählt auch davon, dass sein Sohn vom Pfarrer gezwungen wurde, 
zu knien und die Hände zu falten. Allgemein empfand er stets eine gewisse Abstempelung: 
„Mir waren ëmmer d'Judden. Wann ee mech gesinn huet, da war ech awer de Judd.“65 Auch 
Frank Salomon erinnerte sich, dass sein Onkel mit „Judde“-Jos“66 angeredet wurde, um 
Verwechslungen mit Namensvettern zu vermeiden.67 

 

 

4. Äußerungen des Antisemitismus 
 

Aus den Gesprächen ging hervor, dass die Befragten in ihrem Leben in Luxemburg selten 
offene Äußerungen des Antisemitismus erlebt hatten. Alain Meyer meinte, er erkenne zwar 
auf einer analytischen Ebene den Antisemitismus als Kombination verschiedener Elemente, 
selbst verspürt habe er ihn aber nicht.68 Meyer schränkte jedoch ein, dass er in eher 
bürgerlichen Vierteln der Stadt großgeworden und auch im Gymnasium auf ein liberal-
bürgerliches Umfeld getroffen sei. Hier habe sich der Antisemitismus vielleicht weniger 

                                            
62 („Er wollte nicht gern über den Krieg reden, er war auch eingezogen. Und das hat mich dann auch 
schockiert, und ich habe viel darüber nachgedacht.“) Gespräch mit Marcel Kahn, Teil 2, § 18-23. 
63 Quadflieg, Peter H.: Luxemburg. Zwangsrekrutiert ins Großdeutsche Reich. Luxemburgs nationale 
Identität und ihre Prägung durch den Zweiten Weltkrieg, in: Lingen, Kerstin (Hg.): Kriegserfahrung und 
nationale Identität in Europa nach 1945, Paderborn 2009, hier 179. 
64 „Klibberen“: Vorosterbrauch, bei dem die Kinder mit lärmenden Holzratschen durch die Straßen ziehen, 
um die „nach Rom geflogenen“ Kirchenglocken zu ersetzen. 
65 („Wir waren immer die Juden. Wenn mich einer sah, war ich doch der Jude.“) Gespräch mit Marcel Kahn, 
Teil 4, § 66, 79-82. 
66 Name geändert. 
67 Gespräch mit Frank Salomon, § 41. 
68 Alain Meyer, § 70. 
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geäußert als in anderen Bevölkerungsschichten, die auch kirchlichen Einflüssen stärker 
ausgesetzt gewesen seien als das liberale Milieu.69  

Jedoch kam der Zeitzeuge mehrmals auf seine Kindheitserinnerung an einen antisemitischen 
Kinderreim zurück: „Een, zwee, dräi, ’t ass e Judd kapott, huel e mat de Been a schleef e 
fort!“70 Dieser Reim ist in Luxemburg auch heute noch bekannt, besonders unter älteren 
Menschen. Meyer berichtete, wie er als Kind in der Schulpause von drei oder vier 
Spielkameraden unter Absingen des Reimes bei Armen und Beinen genommen und hin- und 
hergeschaukelt wurde, „och di gutt Kollegen, mat deenen ech an der Bänk wor“. Es sei wie 
eine Art Spiel gewesen: „Ech wousst och guer net, wat et géif bedeiten, bis ech dann an 
d'Relioun koum. An si haten dat, wou haten se dat hir?“ Seine Eltern hätten daraufhin bei 
den Eltern der betreffenden Kinder interveniert: „Dat waren oft gutt Frënn vu mengen 
Elteren, respektiv aus der Resistenz. Da sinn d'Kanner gebeetscht ginn.“ Später, als er als 
Jugendlicher sportlich aktiv geworden sei, habe sein Vater immer gesagt: „Wa sou eppes 
kënnt, schlo dran, dann hält dat op. An do sinn e puer bluddeg Nuese komm. An do koumen 
och ni Eltere reklaméieren. Dat wor witzeg, déi wousste wahrscheinlech firwat.“71 

Auch mehrere andere Befragte erinnerten sich spontan an diese Hänselei. Bei Gisèle Cahen-
Cerf war die Reaktion ebenfalls die der Selbstverteidigung: „Ech soen ëmmer: D'Leit si léif. 
Nee, si waren net all léif. Si hunn och ganz schéi gesongen […]: Judd kapott, huel e mat de 
Been a schleef e fort. Dat gouf et awer och. Dann huet mäi Brudder hinnen eng 
getéitscht.“72 

Marc Cukier beschrieb, wie er einmal im Schulhof, als „houere Judd“ beschimpft wurde: „Dat 
war am 1. Schouljoer. An dee Bouf, deen dat gesot huet, dee krut eng gehae vum 
Schoulmeeschter. Dat kann ech mech gutt erënneren.“ Ansonsten habe er keine solchen 
Erlebnisse gehabt. Aus seiner Erwachsenenzeit konnte er sich lediglich erinnern, dass bei 
seinem Einzug in einen neuen Wohnort eine Nachbarin ihm anriet: „Sot nëmmen net dass 
der Judd sinn. Bon, ech hunn et awer net verstoppt. Awer, dat war di eenzeg Remark, di ech 
krut.“ Seine Ehefrau dagegen habe von einem Arbeitgeber zu hören bekommen: „Wann ech 
gewosst hätt, dass dir eng vun deene sidd, dann hätt ech iech net ugestallt.“73 Er erwähnte 

                                            
69 Gespräch mit Alain Meyer, § 64, 74-78. 
70 („Eins, zwei, drei, es ist ein Jude kaputt, nimm ihn mit den Beinen und schlepp ihn fort!“)  
71 („auch die guten Kollegen, mit denen ich in der Bank saß“.) („Ich wusste auch gar nicht, was es 
bedeutete, bis ich dann in den Religionsunterricht kam. Und sie hatten das, wo hatten sie das her?“) („Das 
waren oft gute Freunde meiner Eltern, bzw. aus der Resistenz. Dann wurden die Kinder verhauen.“) („Wenn 
so etwas kommt, schlag drein, dann hört es auf. Und dann gab es ein paar blutige Nasen. Und da kamen 
auch nie Eltern sich beschweren. Das war witzig, die wussten wahrscheinlich weshalb.“) Gespräch mit Alain 
Meyer, § 66-69, 222. 
72 („Ich sage immer: Die Leute sind nett. Nein, sie waren nicht alle nett. Sie haben auch ganz schön 
gesungen […]: Jude kaputt, nimm ihn mit den Beinen und schleppe ihn fort. Das gab es aber auch. Dann 
hat mein Bruder ihnen eine Beule verpasst.“) Gespräch mit Gisèle Cahen-Cerf, Teil 2, § 2.  
73 („Das war im ersten Schuljahr. Und der Bube, der das gesagt hat, der bekam eine runtergehauen vom 
Schullehrer. Daran kann ich mich gut erinnern.“) („Sagen Sie nur nicht, dass Sie Jude sind. Nun, ich habe 
mich aber nicht versteckt. Aber das war die einzige Bemerkung, die ich zu hören bekam.“) („Wenn ich 
gewusst hätte, dass sie eine von denen sind, dann hätte ich Sie nicht angestellt.“) Gespräch mit Marc 
Cukier, § 45-48, 197-198. 
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auch vereinzelte Situationen, in denen sich Personen, die nicht wussten, dass er Jude war, 
abfällig über jüdische Glaubensangehörige geäußert hatten.74 

Die Verhaltensstrategien, die sich hier gegenüber solchen antisemitisch konnotierten 
Hänseleien zeigen, beschränkten sich sowohl bei den unmittelbaren Opfern als auch bei 
Autoritätspersonen wie Lehrpersonal oder Eltern auf physisches Zurückschlagen oder 
Bestrafen.  

Guy Aach erinnerte sich daran, dass derselbe Freund seines Vaters, der die Familie nach dem 
Krieg bei sich aufgenommen hatte, in einer sportlichen Auseinandersetzung zum 
Schimpfwort „Espèce de sale juif“ gegriffen habe: „A mäi Papp huet […] gesot: Wann et een 
ass, deen d'Judden net rejetéiert, dann ass et hien. Mee dat koum esou. Dee Reflex 
do.“75Ansonsten erinnerten er und seine Ehefrau Danielle Aach-Hertz sich an überhaupt 
keine Erlebnisse dieser Art, ebenso wenig wie Rosalie Hirsch-Mayer, Claude Hertz und Frank 
Salomon. Salomon nuancierte dabei zwischen der Zeit vor und nach dem Zweiten Weltkrieg: 
„Also vun Antisemitismus hunn ech näischt erëm fonnt nom Krich.“76 Er machte aber auch 
seine Lebensweise dafür verantwortlich, dass er nicht mit Antisemitismus konfrontiert 
worden war: „Ech sinn och net an eng Wiertschaft gaangen. Villäicht, ech weess, datt anerer 
um Fussballsterrain Saachen héieren hunn, déi ech net héieren hunn. Ech kennen en Escher 
Judd, deen erzielt huet: Do ass en op de Fussball gaang, [...] Jeunesse, Fola. Do huet en 
héieren: Deen houere Judd, deen do. Wann en och kee Judd war!“77 Er hatte auch von 
jüdischen Geschäftsleuten oder Angestellten gehört, dass sie im Geschäft bzw. Betrieb mit 
antisemitischen Äußerungen konfrontiert wurden.78 
Dennoch sprachen manche an, dass es durchaus Antisemitismus gegeben habe. Alain Meyer 
erzählte, dass ihn manchmal gute Kollegen warnten: „Et ass jiddweree su fei mat der, mä 
pass op, do sinn der awer, fir déi's du éischter de Judd bass.“ Und er fügte eine Anekdote 
hinzu aus seiner Anfangszeit im Sekundarschulunterricht in den Siebzigerjahren. Bei einem 
Kneipenbesuch habe jemand ihm empört berichtet, dass in der Elternversammlung der 
Schule, wo er unterrichtete, vom „Jiddche“ gesprochen werde: „'t wor net de Meyer, 't wor 
de Jiddchen.“79  

                                            
74 Gespräch mit Marc Cukier, § 192, 202. 
75 („Dreckiger Jude“.) („Und mein Vater hat […] gesagt: Wenn es jemanden gibt, der die Juden nicht 
ablehnt, dann ist es er. Aber das kam so. Dieser Reflex da.“) Gespräch mit Guy Aach, Teil 1, § 84-85. 
76 („Also, von Antisemitismus habe ich nichts wiedergefunden nach dem Krieg.“) Gespräch mit Frank 
Salomon, § 101. 
77 („Ich ging auch nicht in eine Wirtschaft. Vielleicht, ich weiß, dass andere auf dem Fußballplatz Sachen 
erlebt haben, die ich nicht zu hören bekam. Ich kenne einen Escher Juden, der erzählt hat: Da ging er zum 
Fußball[spiel], Jeunesse, Fola. Da hat er gehört: „Dieser Hurenjude da. Auch wenn er gar kein Jude war!“) 
Gespräch mit Frank Salomon, § 140-143. „Jeunesse“ und „Fola“ sind zwei Escher Fußball-Clubs. Der Begriff 
„houeren“ (Huren-) wird im Luxemburgischen häufig Beschimpfungen vorangestellt. 
78 Gespräch mit Frank Salomon, § 146. 
79 („Es ist jeder so nett mit dir, aber pass auf, da sind doch welche, für die du eher der Jude bist.“) 
(„Jüdchen.“) („Es war nicht der Meyer, es war das Jüdchen.“) Gespräch mit Alain Meyer, § 216-218.  
Im Luxemburgischen ist das Adjektiv von „Judd“ „jiddesch“ und das Diminutiv „Jiddchen“. Es ließ sich 
jedoch in allen Gesprächen feststellen, dass eher „jüddesch“ und „Jüdchen“ bzw. eine Zwischenform 
zwischen „i“ und „ü“ für den Vokal gebraucht wurde. Möglicherweise macht sich hier ein Einfluss des 
Deutschen bemerkbar. Die Transkription richtet sich dennoch nach der luxemburgischen Form. 
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Ambivalent sind in dieser Hinsicht auch die Erinnerungen Marcel Kahns: „Ech soen ëmmer: 
Ech weess, wéi et dobausse war. Mir woren ugesinn. Mir hate bësse Clientèle, mir haten eng 
gutt Clientèle. Mäi Papp huet drësseg Joer Bäcker gemaach, ech och véierzeg Joer. An do 
huet ee weider net gespuert, datt elo. Si wossten alleguerten, datt mer Judde wären. Awer, 
wéi et dobannen ausgesinn huet. Mir woren ëmmer d'Judden.” Kahn erzählte in diesem 
Kontext folgende Anekdote: “Ech hunn eng Kéier, ech si mam Brout eraus gefuer, do war eng 
Kéier e Kand, dat mécht d'Dir op, wéi ech getut hat, an et seet: Mamm, de Judd ass do! An 
si kënnt eraus, gëtt dem Kand eng op de Bak: Dommt Kand, sou seet een net, wéi seet een? 
Mamm, den Här Judd ass do. 't war ëmmer de Judd.”80 
Rosalie Hirsch-Mayer räumte ein, dass es hie und da einen kaschierten Antisemitismus 
gegeben habe, meinte jedoch, sie habe sich nicht damit befasst: „Sou heemlech huet dat 
sech geäussert. 't ass ni een, dee carrément gesot huet: Oh, dir sidd anerer, oder sou.” Sie 
hob jedoch anschließend dennoch das Gefühl hervor, als “anders” wahrgenommen zu 
werden: “Wuel, d'Leit hunn dat vläicht net schlecht gemengt, mee et ass oft: Dir aner. Dat 
ass eppes, wat een awer vill héieren huet.”81 Einige der Befragten vermuteten auch, dass 
bestimmte Personen ihnen vielleicht aufgrund ihrer Religion aus dem Weg gingen. Diese 
Unsicherheit gegenüber der Haltung der Mitglieder der Mehrheitsgesellschaft wurde von 
Claude Hertz folgendermaßen beschrieben: „Wann eppes Negatives geschitt, da sot Der: Dat 
ass duerch den Antisemitismus, […] 't ass deen 1. Gedanken, deen op e Judd kënnt.“ Er 
fügte aber hinzu: „Mee ech ka mech net erënneren, sou Gedanke gehat ze hunn.“82 
Was ihre persönliche Reaktionen als Erwachsene gegenüber antisemitischen Äußerungen 
anging, so schwankten die Befragten zwischen offenem Ansprechen der betreffenden 
Personen und Zurückhaltung. Während Rosalie Hirsch-Mayer es vorzog, sich nicht mit 
solchen Äußerungen auseinanderzusetzen, wählte Guy Aach die umgekehrte Strategie. Er 
habe stets den Leuten erklärt, dass er Jude sei: „Wann se wierklech géint d'Judde wëlle 
fachen, dann en connaissance de cause. A mir an d'Gesiicht, da kann ee sech och wieren.“83 
Er betonte aber auch, dass das eigene Verhalten wichtig sei: „Sou wi's de an de Bësch riffs, 
sou schaalt et erëm. Ech kennen der zwee, di haten heinsdo Problemen, mee di haten net 
nëmme Problemer mat Chrëschten. Déi haten och z. B. mat mir e Problem.“84 Ähnlich 

                                            
80 („Ich sage immer: Ich weiß, wie es nach außen hin war. Wir waren angesehen. Wir hatten ein wenig 
Kundschaft, wir hatten eine gute Kundschaft. Mein Vater hat dreißig Jahre Bäcker gemacht, ich auch vierzig 
Jahre. Und da hat man nicht weiter gespürt, dass, nun. Sie wussten alle, dass wir Juden waren. Aber, wie 
es drinnen aussah. Wir waren immer die Juden. [...] Ich habe einmal, ich bin mit dem Brot rausgefahren, 
da war einmal ein Kind, das macht die Tür auf, als ich hupte, und sagt: Mutter, der Jude ist da! Und sie 
kommt heraus, gibt dem Kind eine Ohrfeige: Dummes Kind, so sagt man nicht, wie sagt man? Mutter, der 
Herr Jude ist da. Es war immer der Jude.”) 
81 („So heimlich hat sich das geäußert. Es war nie jemand, der geradewegs gesagt hat: Oh, ihr seid anders, 
oder so.”) („Sicher, die Leute haben das wohl nicht schlecht gemeint, aber es ist oft: Ihr anderen. Das ist 
etwas, was man aber viel zu hören bekam.“) Gespräch mit Rosalie Hirsch-Mayer, Teil 2, § 6-12. 
82 („Wenn etwas Negatives passiert, dann sagen Sie: Das kommt durch den Antisemitismus, es ist der erste 
Gedanke, der einem Juden kommt.“) („Aber ich kann mich nicht erinnern, solche Gedanken gehabt zu 
haben.“) Gespräch mit Claude Hertz, § 160. 
83 („Wenn sie wirklich gegen die Juden stänkern wollen, dann in Kenntnis der Sachlage. Und mir ins Gesicht, 
dann kann man sich auch wehren.“) Gespräch mit Guy Aach, § 11. 
84 („Wie man in den Wald ruft, so schallt es heraus. Ich kenne zwei, die hatten manchmal Probleme, aber 
die hatten nicht nur Probleme mit Christen. Die hatten auch z. B. mit mir ein Problem.“) Gespräch mit Guy 
Aach, Teil 1, § 82. 
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äußerte sich auch Danielle Aach-Hertz: „'t kann ee jo och provozéieren. Dir kënnt och mol, 
wann der mengt, et wär eng Pick, kënnt der direkt drop sprangen, och wa keng Ursaach 
wär.” Ihrer Meinung nach sei das Leben jedoch auch einfacher, wenn man nicht fromm sei 
und weder Speisegebote noch Kleidungsvorschriften einhalte.85 

Zur Haltung des Konsistoriums gegenüber öffentlichen Äußerungen des Antisemitismus 
äußerte sich vor allem Alain Meyer, der seine Erinnerungen an die Erfahrungen als Vize-
Präsident des Konsistoriums schilderte. Er beschrieb für die Zeit der Sechziger- und 
Siebzigerjahre eine starke Zurückhaltung des Konsistoriums. Viele Konflikte seien im 
direkten, informellen Kontakt mit Regierungsmitgliedern geregelt worden. In dieser Zeit 
hätten stets persönliche Verbindungen zu Ministern, ja Premierministern bestanden. Später, 
unter Guy Aach und ihm selbst, seien die Diskussionen öffentlicher geworden, dies vor allem 
auch provoziert durch die Veröffentlichungen Paul Cerfs. Cerf nahm laut Meyer eine 
entscheidende Rolle dabei ein, die bis in die Achtzigerjahre herrschende Zurückhaltung 
aufzubrechen: „Ganz wichteg, mat sengem Temperament, heinsdo e bëssen exzessiv. Vun 
der Long op d'Zong, dat wor ouni Konzessiounen, heinsdo vläicht e bëssen ouni Nuancen. 
[…] Mee wat den arrière-plan idéologique wor, do wor hie wierklech, dass d’Lëtzebuerger 
wéinstens net gehollef hätten, dass dat duerch di ganz Educatioun, an haaptsächlech di 
chrëschtlech Educatioun komm ass. Dat wor dem Paul seng Thes.”86 

Was rezentere Auseinandersetzungen betrifft, in denen nach Meinung der Befragten 
Antisemitismus mit ihm Spiel war, so stand bei Zeitzeuge Alain Meyer die linke Israel-Kritik in 
Luxemburg an erster Stelle. Dabei betonte er, dass zwischen Kritik an der israelischen Politik, 
und der Infragestellung des Existenzrechts Israels, unterschieden werden müsse. Erstere sei 
für ihn nicht nur tolerierbar, sondern wünschenswert, bei letzterem jedoch sei für ihn die 
Grenze erreicht. Er stelle zwischen diesen Polen jedoch eine „selektive Empörung“ fest, die 
sich gegenüber anderen Staaten nicht äußere, deren Menschenrechtsbilanz weit schlechter 
sei.87 Dieses „Israel-Bashing“ in der Luxemburger Linken störe ihn. Meyer erinnerte ebenfalls 
an verschiedene Konflikte zwischen dem Konsistorium und der sozialdemokratisch 
orientierten Tageszeitung „Tageblatt“.88 Er erwähnte überdies, dass anlässlich eines Vorfalls 
in Israel ein sozialdemokratischer Minister geäußert habe: „Jo, Är Regierung huet do rëm eng 
Kéier eng komme gelooss.“ Meyer kommentierte: „Dat ass wi wann een lo all gleewege 
Chrëscht, oder all, deen sech lo als Chrëscht ausgëtt, responsabel géing maan fir alles, wat 
de Vatikan komme léisst. Oder rëm eng Kéier all Member hei vun der Shoura vu Mamer 
géing responsabel maan, wa rëm eng Kéier der zéng am Sudan higeriicht ginn. Dat ass jo 
verréckt!“89 Auch in der Affäre um die Viandener Liederstrophe äußerte Meyer sein 
                                            
85 („Man kann ja auch provozieren. Sie können ja auch mal, wenn Sie meinen, es sei eine Spitze, können 
Sie sofort darauf reagieren, auch wenn keine Ursache dazu wäre.“) Gespräch mit Danielle Aach-Hertz, § 
137. 
86 („Ganz wichtig, mit seinem Temperament, manchmal ein bisschen exzessiv. Von der Lunge auf die Zunge, 
das war ohne Konzessionen, manchmal vielleicht ein bisschen ohne Nuancen. Doch was den ideologischen 
Hintergrund angeht, da war er wirklich, dass die Luxemburger zumindest nicht geholfen hätten, dass das 
durch die ganze Erziehung, und hauptsächlich durch die christliche Erziehung kam. Das war Pauls These.“) 
Gespräch mit Alain Meyer, § 88. Zur Rolle Cerfs, siehe auch Kap. VII. 
87 Gespräch mit Alain Meyer, § 200. 
88 Siehe dazu Kapitel VII.5.3.2. 
89 („Eure Regierung hat sich da wieder mal eine geleistet.“) („Das ist, als wenn jetzt jeder gläubige Christ, 
oder jeder, der sich jetzt als Christ ausgibt, verantwortlich gemacht würde für das, was sich der Vatikan 
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Unverständnis gegenüber dem Verhalten von manchen seiner Parteikollegen. So habe auch 
der LSAP-Politiker und Resistenzler Vic Abens diese Strophe mitgesungen.90  

Für die anderen Befragten war die Haltung zu Israel kein Thema, ausgenommen Marc Cukier, 
der dort lange gelebt und seinen Militärdienst absolviert hatte. Auch wenn er sich kulturell 
eher als Israeli denn als Luxemburger definierte, konnte er sich nicht mit der offiziellen 
Regierungspolitik Israels identifizieren: „Wann ech kucke, wat haut an Israel virkënnt, d'deet 
mer leed, do dat reegt mech op. Dat ass net dat, firwat ech gekämpft hunn, u wat ech 
glewen.“91 

 

 

5. Geschichtsbewusstsein und Erinnerungsarbeit 
 

Für die meisten Befragten war die Shoah ein Thema, das bis vor einiger Zeit in Luxemburg 
nur wenig angesprochen wurde. Frank Salomon meinte, dass es in dieser Hinsicht innerhalb 
der jüdischen Gemeinschaft in den vorhergehenden Generationen eine gewisse Passivität 
gegeben habe.92 Jedoch habe auch in der Luxemburger Gesamtgesellschaft, so die meisten 
Befragten, erst ab den Sechzigerjahren ein Bewusstwerdungsprozess zur Shoah 
stattgefunden. Alain Meyer zählt zu den Katalysatoren dieses Prozesses den Eichmann-
Prozess, Vatikan II, aber auch das Erscheinen des Anne-Frank-Tagebuchs93 oder Filme wie 
„Le chagrin et la pitié“.94  

Über den Familienkreis hinaus verorteten die Befragten den Beginn einer jüdischen 
Beschäftigung mit dem Thema in Luxemburg erst in den Sechzigerjahren,95 manchmal gar 
erst in den Achtzigerjahren des Zwanzigsten Jahrhunderts an. Dabei wurde vor allem auf die 
Arbeit Alfred Oppenheimers verwiesen, dessen Name mit der Schaffung der „Amicale des 
Rescapés d‘Auschwitz“ und mit der „Fondation René Oppenheimer“ verbunden wird.96 Diese 
Entwicklungen hätten sowohl innerhalb der jüdischen Minderheit als auch in der 
Gesamtgesellschaft für eine stärkere Auseinandersetzung mit der Shoah gesorgt.  

                                            
leistet. Oder, wiederum, wenn jedes Mitglied der Shura von Mamer verantwortlich gemacht würde, wenn 
wieder zehn [Personen] im Sudan hingerichtet werden. Das ist doch verrückt!“) Gespräch mit Alain Meyer, § 
212. Mamer ist eine Ortschaft in Luxemburg, in der es eine Moschee gibt.  
90 Gespräch mit Alain Meyer, § 167. Zur Debatte von 2013, siehe etwa Le Quotidien – Corinne Cahen: Une 
tradition ancestrale remise en question, 18.11.2013, http://www.lequotidien.lu/politique-et-
societe/50627.html, Stand: 08.07.2014. Siehe auch Kap. VII.5.3.4. 
91 („Wenn ich schaue, was heute in Israel passiert, es tut mir leid, das, das regt mich auf. Das ist nicht das, 
wofür ich gekämpft habe, woran ich glaube.“) Gespräch mit Marc Cukier, § 144-146. 
92 Gespräch mit Frank Salomon, § 112. 
93 Das Buch erschien 1950 erstmals in französischer und deutscher Übersetzung. 
94 „Le chagrin et la pitié“ war ein französisch-schweizerischer Dokumentarfilm des Regisseurs Marcel Ophüls 
von 1971 über die Kriegsjahre in Frankreich, der erstmals Themen wie die Kollaboration oder die Rolle 
Vichys in der Judenverfolgung ansprach. http://www.imdb.com/title/tt0066904/, Stand vom 4.6.2016. 
95 Pichon setzt diesen Punkt für Frankreich ebenfalls mit den Sechzigerjahren an. Pichon, Français, 248. 
96 Die „Amicale des Rescapés d‘Auschwitz“ entstand 1965, die „Fondation René Oppenheimer“ 1991.  

http://www.imdb.com/title/tt0066904/
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Die Zeitzeugin Danielle Aach-Hertz verwies als einzige auf den Gedenkstein für die jüdischen 
Deportierten, der 1954 innerhalb des jüdischen Friedhofs „Bellevue“ in Luxemburg-Stadt 
errichtet wurde. Danielle Aach-Hertz unterstrich dabei, dass ein großer Teil der jüdischen 
Gemeinschaft in Luxemburg aus nach dem Krieg zugezogenen Juden und Jüdinnen 
amerikanischer oder israelischer Herkunft bestehe, die in ihrer Familie keine Opfer zu 
beklagen gehabt hätten und sich deshalb weniger angesprochen fühlten, wenn es um 
Shoah-Gedenkfeiern gehe.97 Sie plädierte für eine Zusammenlegung der verschiedenen 
Gedenkfeiern.  

Danielle Aach-Hertz und ebenfalls Frank Salomon erwähnten die Zeremonie, die alljährlich in 
Fünfbrunnen abgehalten wird. Während Aach-Hertz eher die geringe Teilnahme ansprach, 
unterstrich Frank Salomon dagegen, dies sei der einzige Ort, „wou tatsächlech Chrëschten a 
Judden zesummen un der Erënnerung matgemaach hunn. An do war ëmmer eng grouss 
Delegatioun vu Chrëschten, net nure vun Ëlwen, mee och aus der Stad, Resistenzler aus der 
Stad, Leit vun deene verschiddene Veräiner. Dat huet sech mat der Zäit méi verdënnt, well 
d'Leit gestuerwe sinn. Mee et waren ëmmer Leit vun der Resistenz derbäi.“98  
Dieses gemeinsame Erinnern wurde auch von der Zeitzeugin Paulette Lévy-Sommer erwähnt. 
Sie unterstrich, dass sie von nicht-jüdischen Erinnerungsvereinen angesprochen worden sei, 
um bei ihnen mitzuarbeiten. Insbesondere das Deportations-Museum in Hollerich steht für 
einige der Befragten als Ausdruck einer gemeinsamen Erinnerungsarbeit.99 Diese sei 
allerdings erst recht spät möglich geworden, meinte Frank Salomon, weil es unter den 
Opfergruppen Konflikte gegeben habe.100 
Öffentlicher Forderungen wie der nach einer intensiveren Aufarbeitung der Shoah habe sich 
das Konsistorium zunächst enthalten, so Alain Meyer: „Vläicht sinn an där Hinsicht 
d‘Lëtzebuerger Judde virsiichteg gewiescht, fir sech ze assuréieren, dass do awer eng 
Adhésioun wär, vun enger Majoritéit. Ech menge schonns, fir net unzeecken. Haut eckt sou 
eppes net un, mat der Distanz, an deem Wëssen, wat mer haut hunn.“101 Diese Haltung sei 
innerhalb der Gemeinschaft in dieser Zeit nur vereinzelt auf Kritik gestoßen, jedoch hätten 
sich wohl manche zurückgezogen, denen dieser Kurs zu „brav“ war. 

                                            
97 Gespräch mit Danielle Aach-Hertz, § 148-149. 
98 („wo sich tatsächlich Christen und Juden gemeinsam an der Erinnerung beteiligt haben. Und da war 
immer eine große Delegation von Christen, nicht nur aus Ulflingen, sondern auch aus der [Haupt]Stadt, 
Resistenzler aus der Stadt, Leute von den verschiedenen Vereinen. Das hat sich mit der Zeit ausgedünnt, 
weil die Leute gestorben sind. Aber es waren immer Leute von der Resistenz dabei.“) Gespräch mit Frank 
Salomon, § 155. 
99 Der in der Hauptstadt Luxemburg gelegene Bahnhof Hollerich, von dem aus sowohl die 
Zwangsrekrutierten als auch zahlreiche Deportierte abtransportiert wurden, wurde 1991 als „Mémorial de la 
Déportation“ eingerichtet. Dort finden kleine Ausstellungen und Konferenzen statt. Das Gebäude 
beherbergte ebenfalls bis vor kurzem das „Centre de Documentation et de Recherche sur l'Enrôlement 
forcé“ (CDREF). Verschiedene Opfer-Verbände sind ebenfalls dort angesiedelt. 
http://www.secondeguerremondiale.public.lu/fr/musees/occupation-resistance-enrolement-force/hollerich/ 
100 Gespräch mit Frank Salomon, § 135. 
101 („Vielleicht sind in dieser Hinsicht die Luxemburger Juden vorsichtig gewesen, um sich abzusichern, dass 
es doch die Zustimmung einer Mehrheit gab. Ich glaube schon, um nicht anzuecken. Heute eckt so etwas 
nicht an, mit der Distanz, und dem Wissen, das wir heute haben.“) Gespräch mit Alain Meyer, § 110, 174.  
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Besonders, meinte Alain Meyer, hätten jedoch die Publikationen von Paul Cerf, der zu diesem 
Zeitpunkt Vizepräsident des Konsistoriums war, zu einer Auseinandersetzung geführt.102 Das 
Konsistorium habe selbst Ende der Achtzigerjahre durch Veranstaltungen, die „zum Teil recht 
hitzig verliefen“, zu dieser Thematisierung beigetragen.103 Dabei hätten sich eine „Droite 
résistante“ rundum Personen wie Georges Heisbourg und Aloyse Raths und kritische Linke 
wie Paul Cerf und Henri Koch-Kent gegenübergestanden.104  

Die Forderung nach einer Entschuldigung der Luxemburger Regierung gegenüber der 
jüdischen Minderheit bezüglich der Rolle der Verwaltungskommission bei der 
nationalsozialistischen Judenverfolgung während des Zweiten Weltkriegs wurde von den 
meisten Befragten geteilt. Mehrere unter ihnen äußerten sich kritisch über die Haltung des 
damaligen Premierministers Jean-Claude Juncker in der Entschuldigungsfrage.105Jedoch 
teilten Guy Aach und Alain Meyer die Meinung, dass dieses Unrechtsbewusstsein auch beim 
Konsistorium erst in jüngster Zeit vorhanden sei und dass es früher keine interne Debatte 
dazu gegeben habe.106  

Einige der ZeitzeugInnen waren über die Existenz einer Liste mit jüdischen Schulkindern von 
Herbst 1940 informiert.107 Claude Hertz‘ Name stand zwar nicht auf dieser Liste, aber er 
hatte Bekannte, bei denen dies der Fall war.108 Marcel Kahn erinnerte sich dagegen noch an 
den Vorgang selbst: Er habe zwei Tage nach Schulanfang einen großen, vorgedruckten Zettel 
mit der Aufschrift „Juden raus“ auf seiner Bank vorgefunden: „Do war meng Schoul gehal, 
mat dräizéng Joer.“109 Kahn war tief betroffen, als er seinen Namen auf der 2013 erneut 
publizierten Liste wiederfand: „A wéi ech dat gesinn hunn, do hunn ech e Schreck krut. Dat 
ware gutt Frënn, de Schoulmeeschter [...].“  
 

 

 

                                            
102 Gespräch mit Alain Meyer, § 112. 
103 Es handelte sich um eine Auseinandersetzung zwischen Georges Heisbourg und Paul Cerf nach einer 
Konferenz von Heisbourg am 16.12.1986 in der hauptstädtischen Synagoge. Laut „Letzeburger Land“ kam 
es über der Frage der Haltung der Exilregierung gegenüber den jüdischen Verfolgten „zu einem erregten 
Wortgefecht“ zwischen den beiden Autoren, „in das sich auch die Zuhörerschaft einschaltete. Die 
Emotionen, die dabei aufbrachen, lassen vermuten, daß Luxemburg erst am Beginn seiner 
Vergangenheitsbewältigung steht.“ Personalien. Georges Heisbourg, in: D’Letzeburger Land, (19.12.1986) 
51, 2.  
104 Gespräch mit Alain Meyer, § 114, 117-118. 
105 Gespräch mit Alain Meyer, § 176-178; Gespräch mit Guy Aach, § Teil 1, § 68-74; Gespräch mit Danielle 
Aach-Hertz, § 116-125; Gespräch mit Claude Hertz, § 247-260. 
106 Gespräch mit Guy Aach, Teil 1, § 103; Gespräch mit Alain Meyer, § 100. 
107 Denis Scuto: Lëtzebuerg huet 280 jiddesch Kanner verroden, 22.2.2013, 
http://www.rtl.lu/letzebuerg/archiv/401301.html, Stand: 26.06.2016. Zu dieser Frage, siehe auch Kapitel 
VII.2.4. 
108 Gespräch mit Claude Hertz, § 247-250. 
109 („Und als ich das gesehen habe, habe ich einen Schrecken gekriegt. Das waren gute Freunde, der 
Schullehrer […].“ „Da war meine Schule abgeschlossen, mit dreizehn Jahren.“) Gespräch mit Marcel Kahn, 
Teil 2, § 2-5. 
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6. Ergebnisse für Kapitel VIII 
 

Die hier vorgestellten Jüdinnen und Juden verstanden sich selbst nicht als TeilnehmerInnen 
an einem unabgeschlossenen Emanzipationsprozess, sondern als gleichgestellte 
BürgerInnen. Doch zeigen ihre Schilderungen, dass dieses Selbstbild an manchen Stellen 
brüchig ist. Neben konkreten Nachteilen durch die Entschädigungspolitik der Regierungen 
der Nachkriegszeit, waren es vor allem die Stigmatisierung als Mitglied einer Minderheit, die 
fehlende Aufarbeitung der Rolle der Luxemburger Behörden bei der nationalsozialistischen 
Judenverfolgung sowie die exkludierende Erinnerungspolitik von Staat und 
Mehrheitsgesellschaft, die diese Brüche ausmachten.  

In einem gewissen Sinn erinnert diese Diskrepanz zwischen formaler Gleichberechtigung und 
dem tatsächlichen Erleben einer diskriminierenden oder zumindest stigmatisierenden Praxis 
an die Lage der Frauen, die ebenfalls einen Emanzipationsprozess durchmachten, dessen 
Abgeschlossenheit auch heute noch diskutiert wird. Und auch für die Bewusstwerdung dieser 
möglichen Unabgeschlossenheit und die Fähigkeit, über sie zu sprechen, sind ähnliche 
Entwicklungen festzustellen. Diese Bewusstwerdung setzte auch in der jüdischen Minderheit 
in den Sechzigerjahren ein. Es war aber in dieser Phase noch nicht die jüngere Generation, 
die sich artikulierte, sondern es waren die RückkehrerInnen aus den Konzentrationslagern, 
die einen Prozess der Benennung und Anerkennung der jüdischen Opfergruppe in Gang 
setzten. Den staatlich und gesellschaftlich akzeptierten Formen der Erinnerungskomitees 
folgte erst in den Achtzigerjahren eine radikalere Infragestellung, auch diese wiederum nicht 
von einer Jugendbewegung, sondern in der Hauptsache von einem zornigen Erwachsenen, 
Paul Cerf, hervorgebracht. Die Quellen geben keinen eindeutigen Aufschluss darüber, ob sich 
hier um zwei Alternativen jüdischen Handelns oder um einen Prozess in zwei Etappen 
handelt, eine Katalysatorphase in den Sechzigern und eine Ausbruchsphase in den 
Achtzigern.  

Während Pichon für die jüdische Minderheit in Frankreich zumindest bis 1950 die Geschichte 
eines „désenchantement“, also einer Desillusionierung schildert, erscheint die Nachkriegszeit 
in der Darstellung der Luxemburger ZeitzeugInnen weit weniger als Phase des Zweifels an 
ihrer Gleichstellung.110 Diese Diskrepanz hat sicherlich unter anderem mit der eigenständigen 
Judenpolitik des Vichy-Regimes zu tun, das das Vertrauen in den demokratischen, alle gleich 
behandelnden Staat erschüttert hatte. 

Von den hier zu Wort kommenden ZeitzeugInnen wurden zwar antisemitische Tendenzen in 
der Luxemburger Gesellschaft in früheren Zeiträumen bzw. in ihrer Kindheitsphase 
ausgemacht, die waren jedoch vergleichsweise schwach, beschränkten sich auf die verbale 
Ebene und wurden als Ausnahmeerlebnisse dargestellt. Was die Behandlung der jüdischen 
Minderheit durch den Staat angeht, fühlten sich dagegen die meisten zwar in der Praxis 
gleichbehandelt, doch wurde die staatliche Entschädigungspolitik der Nachkriegszeit als 
problematisch erinnert. Daneben waren es die Frage nach der Verantwortlichkeit des 
luxemburgischen Staates, was die Judenverfolgung im Zweiten Weltkrieg angeht, sowie die 
offizielle Erinnerungspolitik zu diesem Bereich der nationalen Geschichte, die bei den meisten 
Befragten Unbehagen auslösten. Die späte offizielle Anerkennung der jüdischen 

                                            
110 Pichon, Français, 248. 
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Gemeinschaft als gleichberechtigte Religionsgemeinschaft wurde dagegen von niemandem 
thematisiert. 

Zur Positionierung der jüdischen Minderheit in der Luxemburger Gesamtgesellschaft schälte 
sich in den Gesprächen mit den ZeitzeugInnen der Eindruck einer fortbestehenden Tendenz 
zum Integrations-Modell heraus, wie es seit Jahrzehnten in Luxemburg existiert. Das 
Selbstbewusstsein als jüdische Bürgerinnen und Bürger geht oft Hand in Hand mit einer 
gewissen Zurückhaltung, die man sich als Mitglied einer Minderheit auferlegt. Zugleich ruft 
dieses Bewusstsein, einer Minderheit anzugehören, eine Unsicherheit hervor: Kann man 
darauf vertrauen, dass die zur Schau gestellte Neutralität der Mehrheitsgesellschaft der 
Wirklichkeit entspricht, oder ist sie vielleicht nur eine Fassade? Die diversen, vordergründig 
harmlosen Vorkommnisse, mit denen Juden und Jüdinnen in Luxemburg in den letzten 
Jahrzehnten konfrontiert waren, vom antisemitischen Kinderreim bis zur Viandener „Strophe“ 
waren geeignet, diesen Zweifel zu nähren. Unterhalten wurde der Zweifel auch von der 
Haltung des Staates, die bis vor kurzem nicht vom Willen geprägt war, jüdische und nicht-
jüdische Opfergruppen gleichberechtigt zu fördern. 

Wie bereits in Kapitel VI erwähnt, spricht Pichon für das Nachkriegs-Frankreich von einer 
Diskrepanz zwischen nationaler und jüdischer Erinnerung: „Dans les années qui suivent la 
guerre, il y a un décalage entre mémoire nationale et mémoire des juifs, décalage vécu et 
ressenti, parfois dit […].“111 Diese Diskrepanz war, wie in den Interviews deutlich wird, in 
Luxemburg ebenfalls spürbar, sie machte aber verschiedene Etappen durch: Zunächst wurde 
das Thema der Judenverfolgung in der Erinnerungspraxis des Staates und der 
Mehrheitsgesellschaft nicht artikuliert, so dass es offen blieb, ob die jüdische Bevölkerung im 
Gedenken an den Zweiten Weltkrieg mitgemeint oder ausgeschlossen war. In den 
Sechzigerjahren kam es erstmals zur spezifischen Darstellung der Shoah und, auf jüdischer 
Seite, zu der Forderung nach einer Anerkennung als Opfergruppe. Diese Forderung wurde in 
den Siebziger- und Achtzigerjahren weiterhin erhoben, drückte sich aber nicht mehr 
konsensuell, sondern kritisch aus. Die öffentliche Kritik kam jedoch nicht von den offiziellen 
VertreterInnen der jüdischen Gemeinde, sondern von Außenseitern. In den letzten Jahren 
scheint sich das Bedürfnis nach einer zwar als spezifische Form der Verfolgung sichtbaren, 
aber doch in das Gedenken der Gesamtgesellschaft integrierten kollektiven Erinnerung zu 
verstärken. Auch wenn es dabei um einen spezifischen Aspekt der Erinnerungspolitik geht, so 
zeigt sich doch in den Aussagen der ZeitzeugInnen, dass die Integration der jüdischen 
Minderheit in die Luxemburger Nation und das Bekenntnis zu dieser weiterhin im 
Vordergrund steht. Die meisten Befragten schienen ihr Jüdisch-Sein als eine religiöse, bzw. 
kulturelle Angelegenheit zu verstehen, die innerhalb einer auf die Anerkennung von 
Diversität bedachten Gesamtgesellschaft ihren Platz hat.  

                                            
111 (In den Nachkriegsjahren gibt es eine Verschiebung zwischen nationaler und jüdischer Erinnerung, 
Verschiebung, die erfahren und gefühlt, manchmal ausgesprochen wird […].“) Ebd., 228. 
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IX. Zusammenfassung der Ergebnisse 
 

Diese Arbeit hat den Bogen von der jüdischen Wiederansiedlung auf dem Gebiet des 
heutigen Großherzogtums bis zur Stellung der jüdischen Minderheit in der luxemburgischen 
Gesellschaft der Jetztzeit gespannt. Im Abschlusskapitel werden nun die Entwicklungen, die 
sich in dieser Zeitspanne bei den drei Akteuren gezeigt haben, noch einmal 
zusammengefasst und bewertet. 

 

 

1. Resümee der Arbeitshypothesen 
 

Die erste Arbeitshypothese war, dass der Umgang mit der jüdischen Minderheit exemplarisch 
für die geringe Akzeptanz neuer Bevölkerungsgruppen in der Luxemburger 
Mehrheitsgesellschaft steht. Die jüdischen Minderheit sei in Luxemburg als neu immigrierte 
Gruppe in Luxemburg sowohl aufgrund ihres Migrationsstatus als wegen ihrer kulturellen und 
religiösen Andersartigkeit als fremd erlebt worden. Die jüdische Minderheit habe, parallel zur 
Ausgrenzung anderer immigrierter Gruppen, eine spezifische, antisemitisch begründete 
Diskriminierung erfahren. 

Der Antisemitismus habe, und das war die zweite Hypothese, in Zusammenhang gestanden 
mit dem wachsenden Nationalismus, durch den das Gleichheitsprinzip an sich fundamental in 
Frage gestellt wurde. Der anfängliche Liberalismus sei zusehends von einer nationalistischen 
und xenophoben staatlichen und gesellschaftlichen Praxis verdrängt worden, die sich gerade 
auch gegenüber ausländischen Juden und Jüdinnen äußerte.  

 

 

2. Ergebnisse zu den Aspekten der Inklusion/Exklusion 
 

Die Analyse von Inklusions-/Exklusionsphänomenen hat gezeigt, dass sich das 
Gleichheitsprinzip gegenüber der jüdischen Minderheit nur graduell, und je nach Bereichen 
unterschiedlich schnell durchsetzte. Hier soll die Entwicklung der Haltungen der drei Akteure 
Staat, Mehrheitsgesellschaft und jüdische Minderheit noch einmal zusammengefasst werden. 

Bei der staatlichen Religionspolitik lässt sich von Beginn an eine Kluft erkennen zwischen 
dem Anspruch auf Gleichbehandlung der Religionen und der tatsächlichen staatlichen Praxis. 
Im 19. Jahrhundert wurde dieses Prinzip sogar in die Verfassung eingeschrieben, doch seine 
Umsetzung in Form einer offiziellen Anerkennung der jüdischen Religionsgemeinschaft 
erfolgte nicht, obwohl dies schon zu jenem Zeitpunkt als ein sich aufdrängender Schritt 
empfunden wurde. Das zeigt Anfang des 20. Jahrhunderts der gescheiterte Versuch von 
Staatsminister Eyschen, einen entsprechenden Beschluss in die Wege zu leiten. Nach dem 
Zweiten Weltkrieg wurde die jüdische Religionsgemeinschaft zwar in der Praxis zunehmend 
gleichbehandelt, jedoch dauerte es bis Ende des 20. Jahrhunderts, bevor ihre Beziehungen 
mit dem Staat formal durch eine gesetzlich verabschiedete Konvention geregelt wurden. Am 



 
927 

 

Beginn des 21. Jahrhunderts kam es dann im Rahmen einer breiteren staatlichen Politik 
betreffend die Modernisierung der finanziellen Unterstützung der Religionsgemeinschaften 
auch zu einer Normalisierung der Beziehungen zwischen der jüdischen und den anderen 
Religionsgemeinschaften. 

Im Bereich der Bildungspolitik stellt man für das 19. Jahrhundert eine Art verordnete 
Integration fest, da der jüdischen Religionsgemeinschaft nicht das Recht auf eine eigene, 
staatlich finanzierte, jüdische Schule zugestanden wurde. Bei den Juden und Jüdinnen traf 
diese Haltung der öffentlichen Behörden nur bedingt auf Widerspruch – dieser wurde 
besonders von Großrabbiner Samuel Hirsch formuliert –, jedoch wurde die Bereitschaft, ihre 
Kinder die öffentliche Schule besuchen zu lassen, durch das stark katholisch geprägte 
Luxemburger Schulsystem auf eine harte Probe gestellt. Die anfängliche Praxis, dass der 
Rabbiner den jüdischen Religionsunterricht innerhalb der öffentlichen Schule abhielt, verlor 
sich mit der Zeit, wobei auch Behinderungen durch katholisches Lehrpersonal manchmal eine 
Rolle spielten. Erst der allmähliche Abbau des Einflusses der Kirche auf die Schule nach dem 
Zweiten Weltkrieg und die allgemeineren Diskussionen um den Stellenwert des 
Religionsunterrichtes in den öffentlichen Schulen seit der Jahrtausendwende führten in 
diesem Bereich zu einer pluralistischen, am Gleichheitsprinzip orientierten Politik. 

Was wirtschaftliche Inklusion angeht, so kann man das 19. Jahrhundert als eine Art goldenes 
Zeitalter ansehen. Unternehmensgründungen und Schaffung von Arbeitsplätzen von 
jüdischer Seite waren ein wichtiger Pfeiler in den sozialen Inklusionsprozessen und 
verschafften der jüdischen Minderheit gleichzeitig Ansehen gegenüber Repräsentanten des 
Staates. Dieser Pfeiler sollte im 20. Jahrhundert mit der Herausforderung der industriellen 
Modernisierung in der Zwischenkriegszeit, die das Ende vieler jüdischer wie auch nicht-
jüdischer Familienunternehmen bedeutete, wegfallen. Den sterbenden Kleinindustrien stand 
zwar das Aufblühen des jüdischen Handels gegenüber, der sogar oft die Avantgarde bildete, 
wenn es um Geschäftsorganisation, neue Verkaufsformen oder den Einsatz von Werbung 
oder Geschäftsarchitektur ging. Anfang des 20. Jahrhunderts nahm jedoch die Konkurrenz 
zwischen jüdischem und nicht-jüdischem Handel zu und die zunächst noch sehr verbreitete 
Zusammenarbeit von jüdischen und nicht-jüdischen Geschäftsleuten in Interessenverbänden 
verschwand zusehends.  

Der Zugang zu staatlichen Diensten ist ein weiterer Aspekt, der den Inklusionsgrad der 
jüdischen Minderheit belegt. In diesem Bereich tritt die Kluft zwischen egalitärem Anspruch 
und exkludierender Praxis besonders stark hervor. Während es im öffentlichen Dienst mit 
ganz geringen Ausnahmen – vor allem in der Magistratur – bis 1940 keine Juden und 
Jüdinnen gab, waren zum Beispiel jüdische Lehrkräfte noch nach dem Zweiten Weltkrieg 
keine Selbstverständlichkeit. Es dauerte bis in die Sechziger- und Siebzigerjahre, bis hier ein 
deutlicher Wandel einsetzte.  

Besonders in der staatlichen Ausländer- und Flüchtlingspolitik, die sich in der 
Zwischenkriegszeit stark in Richtung exkludierender Tendenzen entwickelte, muss man den 
Vertretern des Staates auch antisemitische Motive zusprechen, wenn es um die Behandlung 
jüdischer ImmigrantInnen und später Flüchtlinge ging. Diese xenophob-antisemitische 
Grundhaltung war auch noch nach dem Zweiten Weltkrieg festzustellen und verlor sich erst 
ab den Sechzigerjahren. In der Erinnerungs- und Entschädigungspolitik war die jüdische 
Minderheit für den Staat lange Zeit „quantité négligeable“, bevor im Rahmen eines neuen 
öffentlichen Stellenwertes der Shoah Verhaltensänderungsprozesse einsetzten. 
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Das Feld der politischen Aktivität schien im 19. Jahrhundert auch den jüdischen 
Besitzbürgern offenzustehen. Auf lokaler Ebene zeigen Beispiele wie das der Godchaux-
Familie in Sandweiler / Hamm, dass politische Inklusion sogar vom Staat unterstützt wurde, 
wenn wirtschaftliche Stärke dies angezeigt erscheinen ließ. Dennoch deuten die Analysen 
darauf hin, dass politische Inklusion zu dieser Zeit nur bis zu einer bestimmten Ebene 
möglich war und an den Toren des Parlaments ihre Grenze fand. Erst der Erste Weltkrieg 
markierte hier einen Bruch: Die Demokratisierungswelle, die in der Einführung des 
„allgemeinen“ Wahlrechts ihren Ausdruck fand, erlaubte es auch jüdischen BürgerInnen, in 
der nationalen Politik mitzumischen. Das politische Engagement eines Marcel Cahen, der als 
Abgeordneter mehrere Jahrzehnte lang Teil der politischen Klasse war, aber auch die 
Gegenwart einiger jüdischer Kommunalpolitiker illustrieren, dass die Zwischenkriegszeit nicht 
nur von xenophober Exklusion geprägt war, sondern dass es innerhalb des national 
abgesteckten Rahmens deutliche Inklusionsphänomene gab. Nach dem Zweiten Weltkrieg 
dauerte es allerdings mehrere Jahrzehnte, bis sich diese wieder einstellten: Erst ab den 
Siebziger- und Achtzigerjahren des 20. Jahrhunderts waren mit jüdischen Namen auf 
Wahllisten, mit jüdischen Gemeinderäten, aber auch mit der Mitgliedschaft jüdischer Männer 
im Staatsrat – und sogar mit ihrer Übernahme des Vorsitzes in diesem Gremium – klare 
Normalisierungstendenzen festzustellen. 

Im gesellschaftlichen Bereich vollzogen sich die Inklusionsprozesse langsamer. Besonders im 
19. Jahrhundert scheint es noch starke Trennungen zwischen jüdischer und nicht-jüdischer 
Bevölkerung gegeben zu haben, sieht man vom Besitzbürgertum ab. Der starke Einfluss des 
Katholizismus auf einen großen Teil der entstehenden Vereine verhinderte wohl, dass hier 
Inklusionstendenzen sich ausbreiten konnten. Dies geschah eher in den nach der Wende 
zum 20. Jahrhundert entstehenden liberalen und sozialistischen Foren, vor allem aber im neu 
entstehenden Freizeit- und Sportbereich. Die Demokratisierungswelle am Ende des Ersten 
Weltkriegs verstärkte diese Entwicklung noch.  

In der Zwischenkriegszeit wurden zunehmend auch xenophob-antisemitisch geprägte 
Exklusionsphänomene spürbar, die sich zunächst gegenüber den osteuropäischen 
ImmigrantInnen äußerten, später dann auch gegenüber den jüdischen Flüchtlingen aus 
Hitler-Deutschland. Diese „Tradition“ der Exklusion besonders ausländischer Juden und 
Jüdinnen war einer der Faktoren, die während des Zweiten Weltkriegs dazu führten, dass 
sich die Mehrheitsbevölkerung außer in Einzelfällen wenig für die vom nationalsozialistischen 
Regime verfolgte jüdische Minderheit einsetzte. Solidarität wurde fast ausschließlich 
innerhalb einer national und oft auch christlich verstandenen Gemeinschaft ausgeübt. Nach 
dem Zweiten Weltkrieg stellt man widersprüchliche Phänomene in der Mehrheitsgesellschaft 
fest. Besonders bei den RückkehrerInnen aus den Konzentrationslagern bzw. aus dem Exil 
gab es aufgrund gemeinsamer oder analoger Erfahrungen ein größeres Bewusstsein und 
eine Empathie für die jüdischen Opfer. Dagegen scheint es bei der in Luxemburg 
verbliebenen Bevölkerung in den ersten Nachkriegsmonaten zu exkludierenden Tendenzen 
gegenüber den RückkehrerInnen gekommen zu sein.  

Während es in Luxemburg besonders lange dauerte, bis die spezifische nationalsozialistische 
Verfolgungs- und Ermordungspolitik thematisiert wurde, waren doch exkludierende 
Tendenzen in der Mehrheitsgesellschaft weit weniger festzustellen als vor dem Krieg. Die 
Entwicklung hin zur generellen Anerkennung des Gleichheitsprinzips zog sich bis ins 21. 
Jahrhundert hin. Die Aufarbeitung der Shoah seit den Siebzigerjahren des 20. Jahrhunderts 
hat ebenfalls dazu beigetragen, dass sich inkludierende Tendenzen in der 
Mehrheitsgesellschaft verstärkt haben. Dies ist jedoch insofern ein problematischer Aspekt, 
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als möglicherweise nicht prinzipiell egalitäre, sondern eher „humanistische“ Werte mitspielen, 
die zudem vielleicht prekärerer Natur sind. 

In der jüdischen Minderheit ihrerseits überwog im 19. Jahrhundert im Widerstreit zwischen 
Integrations- bzw. Abgrenzungsversuchen gegenüber der Mehrheitsgesellschaft bereits früh 
ein integrativer Ansatz. Das Bestreben war stark ausgeprägt, gegenüber Staat und 
Mehrheitsgesellschaft Anerkennung als vollwertige BürgerInnen zu gewinnen. Besonders im 
Besitzbürgertum zeigte sich der Wille zur Integration. Auch wenn es parallel religiös 
begründete Abschottungstendenzen gab, so setzte sich doch im 20. Jahrhundert der 
Integrationsprozess fort, und er wurde noch gefördert durch die allgemeine 
Demokratisierung, die mit der Einführung des allgemeinen Wahlrechts in allen 
Gesellschaftsbereichen zu verzeichnen war. In der Zwischenkriegszeit sind aber auch in 
Luxemburg jüdische Selbstfindungsprozesse auszumachen, die sich unter dem Begriff der 
„jüdischen Renaissance“ zusammenfassen lassen. Hier machten sich im Rahmen zionistischer 
Bewegungen auch Absonderungsprozesse von der Mehrheitsgesellschaft bemerkbar. 
Gegenüber den Immigrations- und später Flüchtlingsphänomenen entwickelte sich eine 
jüdische Fürsorgeaktivität, die angesichts der Passivität des Staates die Form einer Ersatz-
Hilfsstruktur annahm. Dieses System der Selbsthilfe sollte sich während des Krieges 
bewähren, als es um die Flucht der jüdischen Verfolgten nach Westen ging. Der brutal 
umgesetzten „Judenpolitik“ des nationalsozialistischen Regimes war die jüdische 
Kultusgemeinde dagegen hilflos ausgesetzt. Nach dem Zweiten Weltkrieg stabilisierte sich die 
aufgrund der nationalsozialistischen Ermordungspolitik stark zurückgegangene jüdische 
Minderheit, während aber eine Reihe ihrer Mitglieder es vorzog, in Übersee oder im neuen 
Staat Israel nach einer neuen Heimat zu suchen.  

Die Praxis einer öffentlich zurückhaltenden, bei spezifischen Bedürfnissen bzw. Konflikten auf 
direkte Gespräche mit Repräsentanten des Staates setzenden Verhandlungspolitik änderte 
sich erst in den Siebzigerjahren, als erstmals mit dem Historiker Paul Cerf der 
gesellschaftliche Vorkriegsantisemitismus, die exkludierende Politik des Staates und die 
negative Rolle der Verwaltungskommission zu Beginn des Zweiten Weltkriegs aufgerollt 
wurden. In den Gesprächen, die mit Angehörigen der jüdischen Minderheit geführt wurden, 
taucht stellenweise die Kritik an einer möglicherweise in der Vergangenheit zu „passiven“ 
Haltung des Konsistoriums in der Konfliktlage mit Staat bzw. Mehrheitsgesellschaft auf.  

Zusammenfassend kann man festhalten, dass Inklusionsbarrieren gerade in Bereichen, in 
denen der Staat selbst gefordert gewesen wäre, das Gleichheitsprinzip umzusetzen – die 
Religions- und Bildungspolitik sowie der Zugang zum öffentlichen Dienst – substanzielle 
Änderungen am längsten auf sich warten ließen. Gerade auf der Ebene der rechtlichen 
Gleichbehandlung und Antidiskriminierung wurden aber – gefördert durch internationale und 
europäische Richtlinien – in den letzten Jahrzehnten neue Standards gesetzt. Diese spiegeln 
sich auch in einer veränderten Religionspolitik wider, in der das Prinzip einer gerechten und 
angemessenen Behandlung zumindest der anerkannten Religionsgemeinschaften nun auch 
umgesetzt wird. 

In anderen Bereichen, in denen die Haltung der Mehrheitsgesellschaft einen direkteren 
Einfluss hatte, wie beispielsweise das Wirtschaftsleben, die politische Partizipation oder die 
Organisation der Freizeit, war die Entwicklung während der zwei letzten Jahrhunderte 
schwankend. Inklusions- und Exklusionsphänomene wechselten sich ab, wobei sich 
Inklusions- und Normalisierungstendenzen seit den Siebzigerjahren des 20. Jahrhunderts 
deutlich durchsetzten.  
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3. Äußerungen des Antisemitismus 
 

Die Ausdrucksformen des Antisemitismus haben sich in den letzten zwei Jahrhunderten 
verändert und diversifiziert. Im 19. Jahrhundert war ein offener Antisemitismus vor allem im 
katholischen Milieu festzustellen. Der bereits vorhandene religiös und wirtschaftlich 
begründete Antisemitismus, der sich nach der Aufhebung der Pressefreiheit vor allem in 
katholischen Presseorganen zeigte, wurde begleitet von Ablehnungsdiskursen gegenüber der 
jüdischen Emanzipation, die man auch Jahrzehnte nach ihrer formalen Einführung noch in 
Frage stellte. Ein weiterer Aspekt, der sich bereits sehr früh in diesen öffentlichen 
Äußerungen zeigte, war die Darstellung der jüdischen Minderheit als fremdes Volk. Diese 
Darstellung implizierte eine doppelte Fremdheit, die der Herkunft und die der Religion.  

Blaschkes bereits zitierte Aussage, dass der Katholizismus „nicht nur ein ‚Mitläufer‘, sondern 
in wichtigen Aspekten sogar ein Vorläufer“ des modernen Antisemitismus gewesen sei, ist 
besonders für Luxemburg gültig, wo die katholischen Zeitungen die modernen 
Ausdrucksformen des Antisemitismus einführten. Während die Darstellungen einer 
wirtschaftlichen Bedrohung durch das Judentum zunahmen, war die Kritik an Kapitalismus 
und liberalem Wirtschaftssystem selbst zunehmend antisemitisch konnotiert. Die Stereotypen 
des jüdischen Reichtums, der jüdischen Weltverschwörung, der jüdischen Kontrolle über die 
Presse und die neuen politischen Parteien waren Aspekte eines nicht mehr nur wirtschaftlich 
argumentierenden Antisemitismus, sondern in diesen Bildern erschien die abstrakte Figur 
„des“ Juden. Auch wenn rassisch begründeter Antisemitismus in der katholischen Presse 
weniger direkt in Erscheinung trat, so wurden den Juden und Jüdinnen doch in einer 
essentialistischen Logik kollektive und vererbbare Charakterzüge zugeschrieben. Daneben 
wurde radikal-antisemitischen Autoren aus Deutschland und anderen Ländern eine Tribüne 
geliefert, auf der sie teilweise auch die These einer „jüdischen Rasse“ vertraten. 

Zu unterstreichen ist an dieser Stelle noch einmal die Rolle der katholischen Geistlichen, die 
als Redakteure katholischer Blätter direkt an der Verbreitung des Antisemitismus beteiligt 
waren. In diesem Kontext ist die deutliche Differenz zwischen der Haltung der katholischen 
Zeitungen und jener der Kirche festzuhalten, die sich in ihrer offiziellen Publikation, dem 
„Kirchlichen Anzeiger“, solcher Aussagen fast völlig enthielt. Die Ursachen und Mechanismen 
dieser Differenz konnten nicht geklärt werden und bedürfen weiterer Forschungen. Jedoch 
erfolgten auch keine öffentlichen Zurechtweisungen oder Distanzierungen, sondern 
Zeitungen wie das „Sonntagsblatt“ oder das „Luxemburger Wort“ konnten ihr antisemitisches 
Ressentiment offensichtlich ungestört verbreiten. 

Neben dem offenen Antisemitismus, der in der katholischen Presse nach der Dreyfus-Affäre 
deutlich zurückging, entwickelten sich ab der Jahrhundertwende zum 20. Jahrhundert zwei 
neue Tendenzen. Zum ersten wurden die in Europa diskutierten Thesen eines christlichen 
Ständestaates aufgegriffen. In diesen Thesen, die schließlich auch in der Enzyklika 
„Quadragesimo anno“ erschienen, und in der die Rückkehr zu einer christlichen Gesellschaft 
verlangt wurde, kam der Kirche gegenüber Staat und Gesellschaft wieder eine starke Rolle 
zu. Sowohl diese Entwicklung als auch der antidemokratische Grundgehalt des 
Ständegedankens waren in der Frage der gesellschaftlichen Bewertung anderer 
Religionsgemeinschaften als der christlichen, und insbesondere des Judentums, nicht neutral. 
Die Bevorzugung der christlichen Religion, die Rückkehr zum Zunftsystem oder die 
Einführung autoritärer Elemente in das politische Regierungssystem hätten teilweise 
grundsätzlich, teilweise durch die Konjunktur des Antisemitismus bedingt, die 
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Judenemanzipation in Frage gestellt. In den Auseinandersetzungen des Luxemburger 
politischen Katholizismus mit dem Modell des Ständestaats und mit dem Projekt seiner 
Verwirklichung in Österreich zeigen sich beide Aspekte. 

Die zweite Tendenz betrifft die zunehmende Betonung einer christlichen Volksgemeinschaft. 
Wenn auch weniger politisch und stärker völkisch-national orientiert, zeigte sich auch hier 
wiederum ein exkludierendes Denken, in dem der Begriff Antisemitismus nicht einmal 
vorzukommen brauchte, die Idee eines Ausschlusses aber inhärent war. Der christlichen 
Nation, die hier explizit thematisiert wurde, standen, um den Ausdruck Raphaels noch einmal 
aufzugreifen, als Schatten die jüdischen Fremden gegenüber.1 Vor diesem Hintergrund sind 
dann auch „Lösungs“-Vorschläge einer „Judenfrage“ zu sehen, in denen einer zahlenmäßigen 
Begrenzung oder gar dem Ausschluss von Juden und Jüdinnen in bestimmten 
Wirtschaftszweigen oder in Staatsdiensten das Wort geredet wurde.  

In den Neunzehnhundertdreißigerjahren war der „Wort“-Redakteur Jean Baptiste Esch der 
Hauptprotagonist solcher Thesen, aber er stand nicht allein. Der „Volksgemeinschafts“-
Gedanke hatte auch in anderen katholischen Publikationen und über das katholische Milieu 
hinaus Erfolg. Er wurde zudem von den kleinen aktionistischen Bewegungen kolportiert, die 
zum Teil Absplitterungen von katholischen Jugend- oder Pfadfindergruppen waren. In dieser 
Zeit, in der tatsächlich viele jüdische Fremde als Flüchtlinge in Luxemburg lebten, 
beförderten diese Äußerungen und Aktionen das Grundklima der Ablehnung und den Mangel 
an Empathie gegenüber den jüdischen Flüchtlingen. Ihre konkrete Verfolgung in Deutschland 
wurde nicht wahrgenommen oder kleingeredet. 

Der Luxemburger Antisemitismus ist, wie die Analyse gezeigt hat, auch ein Faktor der in der 
Zwischenkriegszeit sich verstärkenden Tendenzen hin zu autoritären bzw. faschistischen 
Ideologien. Während sich auf Ebene des Staates die Infragestellung demokratischer 
Prinzipien und parlamentarischer Kontrollfunktion zeigte, die auch zu Lasten von 
Minderheiten ging, war es in der Mehrheitsgesellschaft der Ruf nach der starken Hand und 
nach dem Primat der christlich verstandenen Luxemburger „Volksgemeinschaft“. 
Antisemitismus als Bestandteil dieser Phänomene war der Ausdruck der Infragestellung der 
Gleichheit aller BürgerInnen, aber auch des „Wahns der Homogenität“.2  

Ab dem Ersten Weltkrieg verstärkte sich aber auch ein wirtschaftlich begründeter 
Antisemitismus. Das Bild des jüdischen Geschäftsmanns in der Mehrheitsgesellschaft war 
noch stärker negativ besetzt, antisemitische und xenophobe Denkformen breiteten sich 
gerade beim Mittelstand sowie in der Geschäftswelt aus und in den Vereinen spielten 
jüdische Geschäftsleute nur noch eine untergeordnete Rolle. Wenngleich öffentliche 
Äußerungen, die auf solche Denkformen hindeuteten, nach dem Zweiten Weltkrieg 
verschwanden, so dürfte dies ebenso auf das generelle Verschwinden der 
Familienunternehmen aus dem Handel zurückzuführen sein wie auf veränderte Mentalitäten 
bzw. auf die Tabuisierung des Antisemitismus nach der Shoah.  

                                            
1 Raphael, Lutz: Royal protection, poor relief statute, and expulsion. Types of state and modes of 
inclusion/exclusion of strangers and poor people in Europe and the Mediterranean world since Antiquity, in: 
Gestrich, Andreas / Raphael, Lutz / Uerlings, Herbert (Hg.): Strangers and poor people. Changing patterns 
of inclusion and exclusion in Europe and the Mediterranean world from classical Antiquity to the present day 
(Inklusion/Exklusion. Studien zu Fremdheit und Armut von der Antike bis zur Gegenwart; 13), Frankfurt a. 
M. 2009, 17-34, hier 20. 
2 Salzborn, Samuel: Wahn der Homogenität. Zur politischen Theorie des Antisemitismus. Eine Skizze, in: 
Jungle World, 22.10.2010, http://jungle-world.com/artikel/2010/16/40805.html, Stand: 27.7.2016. 
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Neben dem katholischen Antisemitismus kam ab dem Ersten Weltkrieg auch ein linker, 
wirtschaftlich begründeter, teilweise antikapitalistisch argumentierender Antisemitismus zum 
Tragen. Besonders in der Kampagne gegen die „galizischen Kettenhändler“ während des 
Krieges vermischten sich antisemitische und xenophobe Äußerungen. Dieser Antisemitismus 
war zwar nach dem Ersten Weltkrieg weniger virulent, dennoch zeigten sich seine Ausläufer 
vereinzelt noch bei ExponentInnen der Linken bis zum Zweiten Weltkrieg. Bedeutungsvoll ist 
dabei, dass die kleine nationalistische Bewegung, die bereits vor dem Ersten Weltkrieg 
entstanden war, und einen offenen, xenophoben Antisemitismus verbreitete, Zulauf sowohl 
von rechter wie von linker Seite hatte. Unter den Mitgliedern, die später in der nationalen 
Politik eine Rolle spielen sollten, waren auch der linksliberale Intellektuelle Nicolas Ries oder 
der Sozialdemokrat René Blum. 

Während sich dieser teilweise wirtschaftlich motivierte, teilweise aber auch mit Verweisen auf 
eine kollektive „jüdische Seele“ ins Essentialistische oder Rassistische abgleitende linke 
Antisemitismus nach dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr offenbarte, entwickelten sich in der 
kritischen Auseinandersetzung der letzten Jahrzehnte mit der Politik des neuen Staates Israel 
zumindest vereinzelt Phänomene eines „neuen“ linken Antisemitismus, der aber in seinen 
Äußerungen auch alte Elemente des Antisemitismus auffrischt, wie jenes der jüdischen 
Weltverschwörung. Inwieweit diese Phänomene auch Ausdruck einer in der 
Mehrheitsgesellschaft stärker vertretenen Haltung sind, bedarf weiterer Analysen. 

Die jüdische Gemeinde, die sich als Vertreterin der jüdischen Minderheit sah, beanspruchte 
ihre verfassungsmäßigen Rechte, war aber gegenüber dem Luxemburger Antisemitismus 
eher defensiv und auf Deeskalation ausgerichtet. Das Mittel des öffentlichen 
Gerichtsprozesses, das im 19. Jahrhundert angesichts antisemitischer Äußerungen gewählt 
wurde, verschwand danach wieder, um erst im 21. Jahrhundert wieder eingesetzt zu werden. 

Die Juden und Jüdinnen selbst, das zeigten zumindest die geführten Gespräche, verspüren 
heute in Luxemburg wenig antisemitische Äußerungen. Allenfalls herrscht eine gewisse 
Unsicherheit darüber, ob die öffentliche Akzeptanz des Gleichheitsprinzips der Wirklichkeit 
entspricht, oder ob kaschierte antisemitische Tendenzen weiterhin vorhanden sind. 

 

 

4. Fazit 
 

Betreffend die jüdische Minderheit kann man feststellen, dass die Epoche, in der sich die 
Infragestellung des Gleichheitsprinzips durch den gesellschaftlichen und staatlichen 
Antisemitismus am deutlichsten zeigte – vom letzten Drittel des 19. Jahrhunderts bis zum 
Zweiten Weltkrieg – zusammenfällt mit dem Aufschwung des Luxemburger Nationalismus. 
Innerhalb dieser Phase sind drei Höhepunkte zu verzeichnen: das Ende des 19. 
Jahrhunderts, mit dem Kampf des politischen Katholizismus gegen die Modernisierung der 
Gesellschaft; der Erste Weltkrieg, mit der xenophob-antisemitischen Reaktion auf 
Phänomene des Kettenhandels; die Vorkriegszeit, in der sich solche xenophob-
antisemitischen Tendenzen im Rahmen eines völkischen Denkens gegenüber jüdischen 
ImmigrantInnen und Flüchtlingen noch verstärkten. Dabei zeigte sich jeweils, dass sich 
hinter der Fassade des antisemitisch konnotierten Fremdenhasses durchaus auch ein 
genereller Antisemitismus verbergen konnte, der auch die alteingesessenen Juden und 
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Jüdinnen visierte. Diese drei Höhepunkte charakterisierten sich ebenfalls durch einen stärker 
affektgeladenen Antisemitismus, auch wenn sich dieser im Gegensatz zu den Nachbarländern 
vergleichsweise wenig in Gewalttaten äußerte.  

Am Ende dieser Analyse kann man festhalten, dass der Luxemburger Staat, der 
zwischenzeitlich gouvernementale zugunsten von souveränistischen Herrschaftsformen 
zurückgeschraubt hatte, seit einigen Jahrzehnten wieder verstärkt eine am Gleichheitsprinzip 
und an einer „Regierungskunst“ gegenüber der Gesamtbevölkerung orientierte Haltung zeigt, 
die auch der jüdischen Minderheit zugutekommt. Der Wille zu einer Aufarbeitung der 
Verantwortung der Luxemburger Behörden bei der Judenverfolgung im Zweiten Weltkrieg 
wurde durch die Entschuldigung der Regierung gegenüber der jüdischen Minderheit 
öffentlich deutlich gemacht. In der Mehrheitsgesellschaft sind offene Äußerungen des 
Antisemitismus zurückgegangen. Mitglieder der jüdischen Minderheit sehen sich ihrerseits 
bereits seit Jahrzehnten als gleichberechtigte Bürgerinnen und Bürger, auch wenn 
verschiedene Exklusionsphänomene von Seiten des Staates oder der Mehrheitsgesellschaft 
nicht von der Hand zu weisen sind oder wenn Äußerungen des Antisemitismus nicht 
abreißen. 

Wie in Kapitel II aufgezeigt, wird der Emanzipationsprozess, der durch die Französische 
Revolution eingeläutet wurde, von manchen Luxemburger Historikern als im 19. Jahrhundert 
abgeschlossenes Projekt bewertet. Die Analyse hat gezeigt, dass sich dieser Prozess in 
Wirklichkeit auf staatlicher und mehrheitsgesellschaftlicher Ebene über mehr als zwei 
Jahrhunderte hinzog. Zudem war dieser Prozess keineswegs linear, sondern gekennzeichnet 
vom Wechsel der Phasen der Akzeptanz des Gleichheitsprinzips und der Normalisierung der 
Beziehungen von jüdischen und nichtjüdischen BürgerInnen mit Phasen, in denen sich das 
Gleichheitsprinzip als fragil erwies. Hier zeigen sich Analogien mit dem Emanzipationsprozess 
der Frauen, der ebenfalls von Prozesshaftigkeit und von der Alternanz zwischen 
Normalisierung und Infragestellung geprägt war. 

Andreas Gestrich und Lutz Raphael haben festgestellt, es sei unter anderem für die Gruppe 
der Fremden in einer Gesellschaft charakteristisch, „dass ihre Position prekär ist, dass 
Formen der Inklusion rasch umschlagen können in Maßnahmen der Ausgrenzung bis hin zur 
Vernichtung“. 3 Auch wenn die jüdische Minderheit seit über zwei Jahrhunderten Bestandteil 
der Luxemburger Gesellschaft ist, wurde ihr dieser Status zu verschiedenen Zeitpunkten 
aberkannt, oder er wurde zumindest in Frage gestellt, indem sie als „fremdes Volk“ im 
religiösen bzw. nationalistischen Sinn dargestellt wurde. Es scheint das Charakteristikum der 
Emanzipationsbewegungen zu sein, dass der Prozess der Emanzipation langwierig ist und ihr 
Status lange fragil bleibt. 

 

 

                                            
3 Gestrich, Andreas / Raphael, Lutz (Hg.): Inklusion/Exklusion. Studien zu Fremdheit und Armut von der 
Antike bis zur Gegenwart, Frankfurt a. M. 2004, Vorwort, 9. 
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Anhang 
 

Kapitel III 
Tabelle 1: In den Katalogen der Luxemburger Nationalbibliothek aufgeführte einschlägige rassistische 
bzw. antisemitische Werke.1 

Titel des 
Katalogs 

Erschei-
nungs-
jahr des 
Kataloges 

Autor Werk 

Erschei-
nungs-
jahr der 
Ausgabe 

Auf-
nahme-
Nr. oder 
Signatur 

Schötter, Jean: 
Catalogue de la 
Bibliothèque de 
Luxembourg 

1875 Toussenel, 
Alphonse de 

Les juifs rois de l’Europe. 
Histoire de la féodalité 
financière 

1845 14276 

Catalogue de la 
Bibliothèque 
nationale de 
Luxembourg. 
Deuxième 
supplément 

1903 

Drumont, 
Edouard La dernière bataille 1890 31014 

Drumont, 
Edouard La France juive 1895 29666 

Drumont, 
Edouard La fin d’un monde 1889 28182 

Abraham A 
Sancta Clara 

Mercks Wienn; Soldaten-
Glory; Auff, auff, Ihr 
Christen!; Große Todten-
Bruderschafft; Lösch 
Wienn;  

1691 17215-
17220 

Seeber, Josef Der ewige Jude. Episches 
Gedicht 1896 30023 

Catalogue de la 
Bibliothèque 
nationale de 
Luxembourg. 

1918 

Barrès, 
Maurice 

Scènes et doctrines du 
nationalisme o.  D. 40246 

Barrès, 
Maurice Les déracinés 1906 36017 

                                            
1 Gesichtet wurden folgende Kataloge: Schötter, Jean: Catalogue de la Bibliothèque de Luxembourg, 
Luxembourg 1875; Muller, Nicolas: Supplément du catalogue de la Bibliothèque de Luxembourg, 
Luxembourg 1893; Catalogue de la Bibliothèque nationale de Luxembourg. Deuxième supplément, 
Luxembourg 1903; Catalogue de la Bibliothèque nationale de Luxembourg. Troisième supplément, 
Luxembourg 1918; Bibliothèque nationale (Luxembourg): Nouvelles acquisitions 1929-1940; Bibliothèque 
nationale de Luxembourg: Philosophie et psychologie (Catalogue général; 3), Luxembourg 1933; Histoire 
(Catalogue Bibliothèque nationale; 4), Luxembourg 1937.  
Es wurden jeweils die Kapitel „Philosophie“, „Religion“, „Folklore“, „Geschichte“, „Soziologie“ ausgewertet. 
Die Liste ist mit Sicherheit nicht komplett, da die Sichtung manuell erfolgen musste. Im elektronischen 
Katalog tauchen zudem Werke in Vorkriegs-Ausgaben auf, die in den alten Katalogen nicht aufgefunden 
wurden. Es konnte jedoch nicht geklärt werden, wann diese angeschafft wurden, da diesbezügliche 
Angaben fehlen. 
Ebenfalls konnten so nur einschlägig bekannte Werke zurückbehalten werden. Es ergeben sich teilweise 
auch Widersprüche bzw. Dopplungen aufgrund der sich verändernden Praxis der Katalogstruktur. Während 
nach dem Gesamtkatalog von 1875 mehrere Ergänzungsbände veröffentlicht wurden, erschienen ab 1929 
Kataloge zu Neuanschaffungen, daneben wurde während aber weiterhin ein Gesamtkatalog geführt. Die 
Erscheinungsjahre der jeweiligen Ausgaben wurden aufgrund des elektronischen Katalogs der 
Nationalbibliothek ergänzt. Werke, die in der Tabelle ohne Datumsangaben aufgeführt werden, erscheinen 
im elektronischen Katalog nicht mehr. Es muss offen bleiben, ob diese bewusst während bzw. nach dem 
Zweiten Weltkrieg entfernt wurden. 
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troisième 
supplément 

Chamberlain, 
Houston 
Stewart 

Die Grundlagen des 
neunzehnten 
Jahrhunderts 

1903 34652 

Gobineau, 
Joseph Arthur 
de 

Essai sur l’inégalité des 
races 1884 35400 

Hochland. 
Monatsschrift 
für alle 
Gebiete des 
Wissens, der 
Literatur und 
Kunst 

  1916-1918 42757 

Kleinecke, 
Paul 

Gobineau’s 
Rassenphilosophie 

 ? 

Treitschke, 
Heinrich von 

Deutsche Geschichte im 
neunzehnten Jahrhundert 1897 33301 

Woltmann, 
Ludwig 

Die Germanen in 
Frankreich. Eine 
Untersuchung über den 
Einfluss der germanischen 
Rasse auf die Geschichte 
und Kultur Frankreichs 

1907 38486 

Nouvelles 
acquisitions 1929/30 

Chesterton, 
Gilbert Keith L'homme éternel 1928 D 166 

Günther Hans 
F. K.  

Rassenkunde des 
deutschen Volkes 1929 B 205 

Günther Hans 
F. K. Rassenkunde Europas 1929 B 204 
Mac-Auliffe, 
Léon u. a. 

Hérédité et races 1931 C 852 

Sarfatti, 
Margherita Mussolini   B 362 

Nouvelles 
acquisitions 1930/1931 

Abraham a 
sancta clara  Neun neue Predigten  1930 C 701 

Darré, 
Walther  

Das Bauerntum als 
Lebensquell der 
nordischen Rasse 

1929 B 681 

Eberhardt, E. 
F. W. 

Geschlechtscharakter und 
Volkskraft   B 550 

Maurras, 
Charles De Démos à César 1930 C 420 

Sombart, 
Werner Volk und Raum 1928 B 678 

Nouvelles 
acquisitions 1932/1933 Schmidt, 

Wilhelm 
Die Stellung der Religion 
zu Rasse und Volk 1932 D 1332 

Philosophie et 
psychologie 
(Catalogue 
général; 3) 

1933 

Chamberlain, 
Houston 
Stewart 

Arische Weltanschauung 1917 43902 

Drumont, 
Edouard La fin d’un monde 1889 44957 

Gobineau, Essai sur l’inégalité des 1853-1855 23737 
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Arthur de races 

Nouvelles 
acquisitions 1934/1935 

Daudet, Léon Les idées en armes 1933 D 1419 
Jordan, 
Edouard Eugénisme et morale 1931 B 548 

  

Hitlers Rede vor dem 
Reichstag am 30. Januar 
1934 

  C 1205 

Martial, René La race française 1935 B 2334 
Nadler, Dr. 
Josef 

Das stammhafte Gefüge 
des deutschen Volkes   B 2213 

Rosenberg, 
Alfred Der deutsche Mythos   C 1256 

Tardieu, 
André L'heure de la décision   D 1479 

Tardieu, 
André Sur la pente 1935 D 1683 

Daudet, Léon La police politique et ses 
crimes 1936 D 1533 

  
Handwörterbuch des 
Grenz- und Ausland-
Deutschtums 

1933 B 2075 

Hitler Adolf Das junge Deutschland 
will Arbeit und Frieden.    C 1195 

Hitler, Adolf Deutschlands Bekenntnis 
zum Frieden   D 1520 

Moeller van 
den Bruck, 
Arthur 

Das Dritte Reich   B 2071 

Muckermann, 
H. Die Familie 1932 D 1807 

Rosenberg, 
Alfred 

Das Wesensgefüge des 
Nationalsozialismus   B 2070 

Nouvelles 
acquisitions 1936/1937 

Daudet, Léon Panorama de la 3e 
République 1936 D 1946 

Hudal, Alois Grundlagen des 
Nationalsozialismus 1937 B 2812 

Lortz, Joseph Katholischer Zugang zum 
Nationalsozialismus 1934 L 

Montandon, 
George L'Ethnie française   B 3118 

Montandon, 
Goerge La race 1933 B 3119 
Mussolini, 
Benito 

Edition définitive de ses 
oeuvres et discours   B 2631 

Petri, Franz 
Germanisches Volkserbe 
in Wallonien und 
Nordfrankreich 

1937 B 2780 

Schottky, 
Johannes 

Die Persönlichkeit im 
Lichte der Erblehre 1936 B 2750 

Histoire 
(Catalogue 
Bibliothèque 

1937 
Chamberlain, 
Houston 
Stewart 

Wehr und Gegenwehr 1902 43775 
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nationale; 4) Nadler, Josef Das stammhafte Gefüge 
des deutschen Volkes 1934 B 2213 

Treitschke, 
Heinrich von 

Zehn Jahre deutscher 
Kämpfe (Darin: Unsere 
Aussichten, Auslöser des 
Berliner 
Antisemitismusstreits) 

1913 43083 

Treitschke, 
Heinrich von 

Bilder aus der deutschen 
Geschichte (Darin: 
Radikalismus und 
Judenthum) 

1916 43085 

Nouvelles 
acquisitions 1936/1937 

Schäfer, 
Wilhelm 

Der deutsche Rückfall ins 
Mittelalter 1934 B 2921 

Reichsinstitut 
für Geschichte 
des neuen 
Deutschlands 

Forschungen zur 
Judenfrage 

1937 B 2971 
Mussolini, 
Benito Oeuvres et discours   B 2631 
Tassinari, 
Guiseppe L'économie fasciste  1937 D 2073 
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Tabelle 2: In den Katalogen der Luxemburger Nationalbibliothek aufgeführte Werke, in denen das 
Judentum positiv dargestellt wurde oder in denen gegen Antisemitismus bzw. Faschismus Stellung 
bezogen wurde. 

Titel des 
Katalogs 

Erschei-
nungs-
jahr des 
Kataloges 

Autor Werk 
Erschei-
nungs-
jahr der 
Ausgabe 

Auf-
nahme-
Nr. oder 
Signatur 

Schötter, Jean: 
Catalogue de la 
Bibliothèque de 
Luxembourg 

1875   
Jüdisches Athenäum. Gallerie 
berühmter Männer jüdischer 
Abstammung und jüdischen 
Glaubens 

1851 21650 

Catalogue de la 
Bibliothèque 
nationale de 
Luxembourg. 
Deuxième 
supplément 

1903 Kopp, Josef Zur Judenfrage nach den Akten 
des Prozesses Rohling-Bloch 1886 27527 

Catalogue de la 
Bibliothèque 
nationale de 
Luxembourg. 
Troisième 
supplément 

 1918 Nordau, Max Die conventionnellen Lügen der 
Kulturmenschheit 1909 33322 

Nouvelles 
acquisitions 1929/1930 

Fleg, Edmond Pourquoi je suis juif 1928 D 129 

Schürer, Emil Die Gemeindeverfassung der 
Juden in Rom 1879 A 28 

Nouvelles 
acquisitions  1930/1931 

 Encyclopaedia judaica  A 8 sdl 
Held, Hans 
Ludwig Das Gespenst des Golem   C 780 

Weil, Bruno Der Prozess des Hauptmanns 
Dreyfus   C 638 

Nouvelles 
acquisitions  1932/1933 Ulmann, 

Salomon Histoire des juifs en Belgique    

Nouvelles 
acquisitions  1934/1935 

Einstein, 
Albert  Mein Weltbild 1934 C 1159 

Dubnov, 
Semen M. 

Weltgeschichte des jüdischen 
Volkes 

 B 2167 

Guignebert, 
Charles 

Le monde juif vers le temps de 
Jésus 

 C 1365 

Heiden, 
Konrad Geburt des dritten Reiches 1934 C 1158 

Lods, Adolphe Les prophètes d'Israel et les 
débuts du judaïsme 

 D 1104 

Silone, 
Ignazio Der Fascismus 1934 C 1157 

Nouvelles 
acquisitions 1936/1937 

Goldschmidt, 
Lazarus Der babylonische Talmud  B 865 

Kobler, Franz Juden und Judentum 1935 B 2778 

Kroner, 
Hermann  

Zur Eschatologie und 
Dämonologie des Judentums 
und des Islams 

 C 1867 

Prélot, Marcel L'Empire fasciste 1936 C 1630 
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Kapitel V 
Tabelle 1: Einführung der Hauptverordnungen in Luxemburg, Frankreich und Belgien2 

Luxemburg Frankreich Belgien 
28.8.1940 Anweisung zur 

Ausführung der 
Verordnung über 
den Gebrauch 
der deutschen 
Sprache (enthält 
Richtlinien zu 
jüdischen 
Vornamen) 

        

5.9.1940 Verordnung über 
Maßnahmen auf 
dem Gebiet des 
Judenrechts 

        

5.9.1940 Anweisung zur 
Beseitigung des 
jüdischen 
Einflusses auf 
das öffentliche 
Leben jüdischen 
(Berufsverbot 
öffentlicher 
Dienst, 
Ärzteschaft, 
Einschränkung 
Aktivitätsgebiet 
jüdische Rechts-
anwaltschaft) 

  
    

5.9.1940 Verordnung über 
das jüdische 
Vermögen in 
Luxemburg 

        

    27.9.1940 Ordonnance 
relative aux 
mesures contre 
les Juifs (Militär-
kommandement 
Paris) (Melde-
pflicht, GTE) 

    

                                            
2 Quellen: Luxemburger Wort; ANLUX, CdZ-A-6634; ANLUX, CdZ-A-2507-09; LHAK, 583,007-21; Mariot, 
Nicolas / Zalc, Claire: Face à la persécution. 991 juifs dans la guerre, Paris 2010; Bruttmann, Tal: La mise 
en œuvre du statut des Juifs du 3 octobre 1940, in: Archives Juives, 1 (1.3.2009) 1, 11-24; Broder, Pierre: 
Des juifs debout contre le nazisme, Anvers 1994; Van Doorslaer, Rudi u. a.: La Belgique docile. Les autorités 
belges et la persécution des Juifs en Belgique, Bruxelles 2007; Majerus, Pierre: Le Luxembourg pendant la 
Seconde Guerre mondiale. Extrait de l’ouvrage „Le Luxembourg indépendant“. Essai d’histoire politique 
contemporaine et de droit international public (1945), Luxembourg 1980; Hohengarten, André: Die 
nationalsozialistische Judenpolitik in Luxemburg, Luxemburg 2002. Weitere unveröffentlichte Anweisungen 
der Zivilverwaltung an die Kultusgemeinde finden sich bei Cerf, Paul: Longtemps j’aurai mémoire. 
Documents et témoignages sur les juifs du Grand-Duché de Luxembourg durant la seconde Guerre 
mondiale, Luxembourg 1974, 187-213. 

In Belgien erschien die erste Judenverordnung am 28.10.1940, die letzte am 21.9.1942. Van Doorslaer 
u. a., Belgique, 285. 
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1.10.1940 Bekannt-
machung zur 
Sicherung 
jüdischen 
Vermögens 
(Sicherheits-
anordnung) 

        

    3.10.1940 Loi du 3 octobre 
1940 portant 
statut des Juifs 
(Definition, 
Ausschluss aus 
öffentlichem 
Dienst) 

28.10.1940 Berufsverbote 
öffentlicher 
Dienst 

    21.10.1940 Zirkular zum 
Berufsverbot im 
Unterrichtswesen  

    

        23.10.1940 Schächtverbot 
      28.10.1940 Ordonnance 

relative aux Juifs 
(Spezialregister, 
persönliche 
Meldepflicht für 
JüdInnen) 
Kennzeichnung 
Betriebe 

3.12.1940 Verordnung über 
das Schlachten 
von Tieren 

    

    Januar 
1941 

Arisierung der 
Betriebe in der 
besetzten Zone 

    

Januar 
1941 

Sozialausgleichs-
abgabe von 
15% des Lohnes 

    

7.2.1941 Einziehung des 
Vermögens 
geflohener oder 
emigrierter 
Juden 

        

    29.3.1941 Commissariat aux 
questions juives 

    

17.4.1941 Einziehung des 
Vermögens aller 
noch im Land 
befindlichen 
Juden 

        

        31.5.1940 Arisierung 
Betriebe 

    2.6.1941 Second statut des 
Juifs (weitere 
Berufsverbote, 
Universitäts-
verbot) 

    

6.7.1941 Einziehung des 
Vermögens toter 
Juden 
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    22.7.1941 Arisierung der 
Betriebe in 
gesamt Frankreich 

    

29.7.1941 Verordnung betr. 
Ordnung des 
jüdischen 
Lebens in 
Luxemburg, vom 
29. Juli 1941 
(Verbot des 
Betretens von 
Gaststätten 
usw.) 

        

1.8.1941 Einführung des 
gelben 
Armbands durch 
die Gestapo 

        

23.8.1941 Verbot der 
Benutzung der 
Straßenbahn 
und Omnibusse 

        

        29.8.1941 Einschränkung 
der Bewegungs-
freiheit 

1.10.1941 Einführung der 
zusätzlichen 
Vornamen Israel 
und Sara 

        

14.10.1941 Verordnung betr. 
Ordnung des 
jüdischen 
Lebens in 
Luxemburg 
(Gelber Stern, 
Einkaufszeit auf 
14-16 Uhr 
reduziert) 

        

        25.11.1941 Schaffung der 
„Association des 
Juifs de 
Belgique“ 

28.1.1942 Anrede "Herr" 
bei Juden und 
Polen nicht 
angebracht 

        

        1.12.1941 Jüdischer 
Schulunterricht 

        6.3.1942 Jüdische 
Zwangsarbeit 

27.3.1942 Rundverfügung: 
Juden ist der 
Zutritt zu 
Zuhörerräumen 
der deutschen 
Gerichte 
untersagt 
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        22.4.1942 Konfiszierung 
jüdischer Güter 

12.5.1942 Rundschreiben 
des 
Ältestenrates zur 
Anordnung der 
Gestapo über 
die 
Kennzeichnung 
der Wohnung 
von Juden 
(Judenstern auf 
Haustür) 

        

        27.5.1942 Judenstern wird 
obligatorisch 

    Sommer 
1942 

Tragen des 
Judensterns wird 
obligatorisch 

    

    Juli 1942 Verbot Kultur- und 
öffentliche 
Veranstaltungen 
zu besuchen 

    

9.7.1943 Einführung der 
13. Verordnung 
zum 
Reichbürger-
gesetz (völlige 
Rechtlosigkeit)  
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Kapitel VI 
 
Tabelle 3: Zusammensetzung des Konsistoriums  

Mitglieder des Konsistoriums 1910-1986 (nach Angaben des Annuaire officiel, für verschiedene Jahre fehlen die Angaben oder sind inkomplett)  

Année Rabbin Président Secrétaire  Trésorier Membres         
1910 

Samuel 
Fuchs 

      Albert 
Reinhard 

Alph. Bloc 

Maurice 
Levy 
 

Mayer-
Jonas 

              

1911 

Albert 
Reinhard 

    

Albert 
Israel 

Charles 
Acker-
mann 

Jacques 
Israël 

Simon Cerf 

        
1912             
1913             
1914             
1915                 
1916     

Simon Cerf 

H. Herz 

Emile 
God-
chaux 

Léon Levy 

        
1917             
1918             
1919             
1920     

Isi 
Herrmann 

Salomon 
Israël 

        
1921             
1922             
1923     Lucien 

Cahen         

1924               
1925 

Benjamin 
Bonn 

    
Bernard 
Oppen-
heim  

          
1926     

A. Basch Charles 
Israël 

        
1927     N. 

Salomon 
        

1928             
1929 

Robert 
Serebrenik B Salomon 

    

Charles 
Baum 

Edmond 
Marx 

        
1930             
1931     Marcel 

Cahen 
        

1932             
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1933             
1934 

Marcel 
Cahen 

              
1935     

Bernard 
Joseph 

        
1936             
1937             
1938     

Maurice 
Lévy 

        
1939             
1940             
  Rabbin Président Vice- présidents Trésorier Secrétaire Membres Conseillères 
1949 I. Kratzen-

stein 

Edmond 
Marx 

Maurice 
Lévy 

Cerf Israel 

Bernard 
Joseph 

  

Henri 
Cerf 

Moyse 
Hertz 

Dory 
Oppen-
heim 

Louis 
Stern-
berg 

         

1952 
Charles 
Lehrmann 

  

Maurice 
Heilbronn 

Alex 
Joab 

Fernand 
Moyse Jean 

Schneider Léon 
Cahen 

    

1955     Alex 
Joab       

1958/59 

Emmanuel 
Bulz 

  

Raymond 
Strauss 

Edmond 
Israël 

Sigefroi 
Loeb 

Hermann 
Margulius 

Sigefroi 
Wolf 

    

1961 
Maurice 
Lévy 

Edmond 
Israël 

Maurice 
Heilbronn 

Léon 
Cahen 

Léon 
Kahn               

1967   Simon 
Hertz Willy 

Hayum 
Sigefroi 
Joseph 

Joseph 
Schlang 

Paul 
Wasser-
mann 

      

1969 

Edmond 
Israel Simon Hertz 

  

Claude 
Goldschmidt 

Marcel 
Israel 

Rudy 
Sternberg 

      

1971   

Marcel 
Israel 

Gaston 
Herz 

Armand 
Joseph 

Ralph 
Mayer 

      
1973     Danielle 

Aach Mme 
Sylvain 
Levy 

1977     
  

                      
Mme 
Carlo 
Lasar 

1986 Emmanuel 
Bulz Guy Aach Alain Meyer   Jean 

Herz 
André 
Cahen 

Edouard 
Kara-
guilla 
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Abkürzungsverzeichnis 
 
ADB Archives diplomatiques, 

Belgique (Ministère des 
Affaires étrangères) 

AGRB Archives générales du 
Royaume de Belgique 

AIU Alliance Israélite Universelle  
ACJK Archives Centre Jean Kill 
ALWERAJE Resistenzgruppe um Albert 

Wingert 
ANLUX Archives nationales de 

Luxembourg 
AP Arbeiter-Partei 
ASSOSS Association générale des 

étudiants luxembourgeois 
AULLN Archives de l'Université 

catholique de Louvain 
AVL Archives de la ville de 

Luxembourg 
BArch Bundesarchiv, Aussenstelle 

Ludwigsburg 
Brm. Brevi manu, Kurznotiz 
CDJ Comité de défense des Juifs 
CdZ Chef der Zivilverwaltung 
CFRR Coordinating Foundation for 

the Relief of Refugees 
CNL Center national de littérature 
CRL Croix rouge luxembourgeoise 
CSV Chrëschtlech-Sozial 

Vollekspartei 
DNVP Deutschnationale Volkspartei 
DP Demokratesch Partei 
EK Einsatzkommando 
FI Front de l’Indépendance 
FNCTTFEL Fédération nationale des 

travailleurs du transport, des 
fonctionnaires et employés 
luxembourgeois 

FNEL Fédération des éclaireurs et 
éclaireuses du Luxembourg 

 

GEDELIT Luxemburger Gesellschaft für 
deutsche Literatur 

GESTAPO Geheime Staatspolizei 
HICEM Zusammenziehung von: HIAS 

= Hebrew Immigrant Aid 
Society, ICA und 
EMIGDIRECT = 
Emigrationsdirectorium 

IKG Israelitische Kultusgemeinde 
Inbel Belgian Office of Information 

and Documentation operating 
in London 

JDC American Joint Distribution 
Comittee  

KLVB Korporative Luxemburger 
Volksbewegung 

KP Kommunistische Partei 
KPÖ Kommunistische Partei 

Österreichs 
LHAK Landeshauptarchiv Koblenz 
LJV Letzeburger Jugendverband 
LNAMB Luxemburgische Nationale 

Arbeiter- und 
Mittelstandsbewegung 

LNP Luxemburger Nationale Front 
/ Partei 

LRK Luxemburger Rotes Kreuz 
LSAP Lëtzebuerger Sozialistesch 

Aarbechterpartei 
LVJ Luxemburger Volksjugend  
LVL Letzeburger Volléks-Legio’n 
MNRL Musée national de la 

résistance Luxembourg 
MOI Main d'œuvre immigrée 
NSDAP Nationalsozialistische 

Deutsche Arbeiterpartei 
NSV Nationalsozialistische 

Volkswohlfahrt 
ÖSD öffentlicher Sicherheits-Dienst 
 
PI-Men Patriotes indépendants 
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PWE Political Warfare Executive 
RP Rechts-Partei 
RVJD Reichsvereinigung der Juden 

in Deutschland 
SD Sicherheitsdienst 
SIPO Schutzpolizei 
SKM Studienzirkel katholischer 

Mittelschüler 
 
 

SYNLUX Archives de la Synagogue de 
Luxembourg 

UGIF Union générale des Juifs de 
France 

WJC World's Jewish Congress 
BEG Bundesentschädigungsgesetz 
BVG Bundesversorgungsgesetz 
SdP Sozialdemokratesch Partei

Quellen- und Literaturverzeichnis
 
Archiv-Quellen 
 
ADB  
11073, P 2032, 4519 
11580, p619-620 
 
ACJK 
Dossier 1 
 
AGRB  
I-417-1277 
I-417-882 
 
ANLUX  
AE-00265 
AE-00292 
AE-00428 
AE-00527 
AE-00581 
AE-00725 
AE-03286 
AE-03292 
AE-03309 
AE-03341 
AE-03672 
AE-03694 
AE-03831 
AE-03833 
AE-03834 
AE-03835 
AE-03912 
AE-03919 
AE-03928 
AE-03999-004 
AE-03999-014 
AE-03999-069 
AE-03999-093 

AE-03999-110 
AE-03999-136 
AE-03999-152 
AE-03999-183a 
AE-03999-313 
AE-03999-343 
AE-05884 
AE-05886 
AE-06997 
AE-07045 
AE-11832 
AE-13101 
AE-13104 
AE-16099 
AE-AW-0086 
AE-AW-0117 
AE-AW-0250 
AE-AW-0252 
AE-AW-0255 
AE-AW-1865 
AE-AW-1871 
AE-AW-2028 
AE-AW-2119 
AE-AW-2122 
AE-AW-2126 
AE-AW-2127 
AE-GtEx-319 
AE-GtEx-320 
AE-GtEx-339 
AE-SDN-092 
AE-SDN-399 
AE-SDN-428 
AE-SDN-495 
Agri-A-310 
Agri-A-311 

CdG-143 
CdZ-A-1417 
CdZ-A-1566 
CdZ-A-2093 
CdZ-A-2094 
CDZ-A-2305 
CdZ-A-2507-09 
CdZ-A-3165 
CdZ-A-4231-01 
CdZ-A-4231-02 
CdZ-A-4422 
CdZ-A-5583 
CdZ-A-6581 
CdZ-A-6611 
CdZ-A-6615 
CdZ-A-6633 
CdZ-A-6634 
CdZ-A-6638 
CdZ-A-6660 
CdZ-A-6661 
CdZ-C-1210 
CdZ-C-1211 
CdZ-C-1215 
CdZ-C-1223 
CdZ-C-1239 
CdZ-E-1:046 
CdZ-G-2:588 
CdZ-SD:003 
CdZ-SD:004 
CdZ-SD:010 
CdZ-SD:020 
CdZ-SD:021 
CdZ-SD:023 
CdZ-SD:025 
CdZ-SD:027 
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CdZ-SD:028 
CdZ-SD:029 
CdZ-SD:030 
CT-01-02-0090 
EPU-027 
EPU-178 
EPU-243A 
EPU-353 
EPU-355 
EPU-382A 
ET-266 
ET-267 
ET-268 
FD-083-66 
FD-083-88 
FD-083-89 
FD-094-069 
FD-108-08 
FD-108-16 
FD-260-21 
FD-260-23 
FD-260-28 
FD-261-01 
FD-261-02 
FD-261-04 
FD-261-05 
FD-261-06 
FD-261-07 
FD-261-08 
FD-261-15 
FD-261-16 
FD-261-20 
FD-261-24 
FD-261-28 
FMD-002 
FMD-150 
I-417-882 
IP-0018 
IP-0395 
IP-0582 
IP-0664 
IP-0665 
IP-0667 
IP-1319 
IP-1427 
IP-1429 
IP-1441 
IP-1557 
IP-1563 
 
 

J-022-40 
J-070-21 
J-071-40 
J-071-42 
J-071-58 
J-073-41 
J-073-43 
J-073-44 
J-073-45 
J-073-47 
J-073-48 
J-073-49 
J-073-50 
J-073-51 
J-073-53 
J-074-03 
J-074-04 
J-074-05 
J-074-11 
J-075-18 
J-075-19 
J-075-23 
J-075-36 
J-075-38 
J-076-027 
J-076-044 
J-076-082 
J-076-083 
J-076-084 
J-076-086 
J-076-089 
J-076-200 
J-076-202 
J-076-203 
J-076-204 
J-077-01 
J-077-02 
J-101-10 
Jt-073 
Jt-077 
Jt-129 
Jt-234 
MEN-0071 
SC-FP 004-007 
SC-FP 004-008 
SC-FP 004-009 
 
AULLN  
4.3. Papiers van Zeeland, 906 
 
 

AVL 
LU 11 - II - (1795-1814) 156 
LU 11 - III 730 
LU 11 - III - 925 
LU 11 - IV/1 - 0763 
LU 11 - IV/1 - 0763 
LU 11 - IV/2 - 1908 
LU 11 - IV/3 - 15.1 
LU 11 - IV/3 - 54 
LU 11 - IV/3 - 552.2 
LU 11 - IV/4 - 424 (1) 
 
BArch 
B 162/3762  
B 162/6639 
B 162/6903 
B 162/6906 
B 162/6908 
 
CNL 
L-0147 Nachlass 

Pierre Biermann, 
I.5-15 
V.1-5 
 
FNCTTFEL 
Berichte der 

Verbandsratssitzungen  
 
LHAK 
583,007-1 
583,007-111 
583,007-21 
662,006-340 
856-220284 
 
MNRL 
Weirig, Théophil: 

Kriegstagebuch N° 1, 15. 
Mai 1940. 

 
SYNLUX 
Aufteilungsbuch der 

Einnahmen und 
Ausgaben ab 1.1.42 bis 
30.4.43 

Gemeindeprotokolle der 
Israëlitischen Gemeinde 
zu Luxemburg 
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Zeitungen und Zeitschriften
 
Luxemburg 
Academia 
Annalen für Ackerbau und Viehzucht 
Annuaire officiel du Grand-Duché de 

Luxembourg 
Annuaire officiel du Grand-Duché de 

Luxembourg 
Aperçu statistique. Extrait de l’Annuaire officiel  
Arbeiter, Der  
Arbeiter-Zeitung 
Arme Teufel, Der 
Biographie nationale du pays de Luxembourg 
Bulletin communal / Ville de Luxembourg 
Bulletin trimestriel / Office de statistique 
Catalogue de la Bibliothèque de Luxembourg 
Catalogue général / Bibliothèque nationale de 

Luxembourg 
Christkönigsruf 
Clerfer Echo 
Compte rendu des séances de la Chambre des 

Députés 
Courrier du Grand-Duché de Luxembourg 
D'Hêmecht, La patrie 
Escher Journal 
Forum für Politik, Gesellschaft und Kultur 
Freie Presse 
Handels- und Gewerbeblatt 
Hémecht. Zeitschrift für Luxemburger 

Geschichte = revue d’histoire 
luxembourgeoise  

Indépendance luxembourgeoise, L’ 
Informationsbulletin vun der Amicale des 

rescapés et des familles de disparus 
d’Auschwitz du Grand-Duché de 
Luxembourg 

Jong-Hémecht. Zeitschrift für heimatliches 
Theater, Schrift- und Volksstum 

Jung-Luxemburg 
Kampf, Der  
Kirchlicher Anzeiger für die Erzdiözese 

Luxemburg 
 

Laterne, Die 
Letzeburger Land, D’ 
Luxemburger Frau 
Luxemburger Landes-Zeitung und freie Presse 
Luxemburger Marienkalender 
Luxemburger Schulbote 
Luxemburger Sonntagsblättchen für Stadt und 

Land 
Luxemburger Volk, Das  
Luxemburger Volksblatt 
Luxemburger Wort 
Luxemburger Zeitung 
Mémorial 
Natio’n, D’ 
Neue Zeit, Die  
Obermosel-Zeitung 
Ons Jongen 
Proletarier, Der  
Rappel 
Revue luxembourgeoise, La  
Revue mensuelle pour les Communautés 

israélites dans le Grand-Duché de 
Luxembourg 

Signal, Le  
Soziale Republik 
Tageblatt 
Tribüne, Die 
Unio’n, D’ 
Voix des jeunes, La  
Volksblatt 
Volksstimme, Die  
Wächter an der Sauer, Der  
Wäschfra, D’ 
Wecker rabbelt, De  
woxx 
 
International  
Tribune juive, La (Bruxelles) 
Tribune juive, La (Strasbourg) 
Univers israélite, L’

 

Internet-Seiten 
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http://daten.digitale-sammlungen.de 
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http://www.autorenlexikon.lu 
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Prüfungszwecke gespeichert wird. Es ist mir bekannt, dass wegen einer falschen 
Versicherung bereits erfolgte Promotionsleistungen für ungültig erklärt werden und eine 
bereits verliehene Doktorwürde entzogen wird. 
 
 
 
Renée Wagener 
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