
Alphons Silbermann war eine Jahrhun-
dertgestalt. Der Jurist als Soziologe hatte zu
allem etwas zu sagen: zur Berufsgruppe der
Übersetzer, zu den Badezimmern in Ost und
West. Sein »Handwörterbuch der Massen-
kommunikaton«, alles, was er über Medien-
soziologie geschrieben hat, seine Arbeiten
über Jacques Offenbach, Mendelssohn-Bar-
tholdy und Mahler – sie unterstrichen die
Vielfältigkeit eines der bedeutenden jüdi-
schen Denker des Jahrhunderts.

Natürlich lag ihm das Schicksal der
Juden in Deutschland sehr am Herzen: Er
forschte, was im Kopf der Deutschen vor-
ging – nach Auschwitz, nach der Shoa:
»Auschwitz: Nie davon gehört?«. Die Er-
gebnisse seiner Antisemitismus-Studien
waren erschreckend.

Auch für »TRIBÜNE« hat er viel und oft
gearbeitet. Hier stand ihm ebenfalls der An-
tisemitismus thematisch sehr nahe. Gemein-
same Erhebungen zusammen mit dem –
auch von »TRIBÜNE« geförderten -»Ver-
ein wider das Vergessen« sind fest im Ge-
dächtnis geblieben.

Nun, acht Jahre nach seinem Tod, zu sei-
nem 100. Geburtstag, droht das Bild von
Alphons Silbermann zu verblassen. Kein
Verlag verlegt noch ein Buch des unbeque-
men Denkers – nicht einmal seine famose
Autobiografie »Verwandlungen« ist noch in
einer Buchhandlung zu erwerben.

In dieser Situation eines befürchteten
Vergessenwerdens hat Michael Brüning, der
langjährige enge Vertraute von Alphons Sil-
bermann, mit Freunden die Initiative ergrif-
fen. Etwas zeitversetzt zum 100. Geburtstag
hat er im Hansa-Saal des Historischen Rat-
hauses zusammen mit dem ehemaligen Köl-

ner Oberbürgermeister Fritz Schramma,
einem langjährigen Wegbegleiter des Sozio-
logen, mit Freunden, wissenschaftlichen
Kollegen und Mitgliedern der Kölner Syna-
gogen-Gemeinde zu einer Feierstunde
 eingeladen, an der sich auch Silbermanns
letzter Verlag, der Lübbe-Verlag in Ber-
gisch-Gladbach, beteiligte. Die Feier hat die
ersten Gespräche über eine Neuauflage der
Silbermannschen Werke ermöglicht – zu-
nächst einmal die Autobiografie »Verwand-
lungen«.

Der Initiative von Michael Brüning ist es
zu verdanken, dass neben Oberbürgermeis-
ter Fritz Schramma auch der Direktor des
Moses Mendelssohn Zentrums für europä-
isch-jüdische Studien e. V. in Potsdam, Pro-
fessor Julius H. Schoeps, während der Fei-
erstunde über Silbermann sprach. Hier
folgen die Reden von Fritz Schramma und
Professor Schoeps.

Fritz Schramma (CDU), ehemaliger
Oberbürgermeister der Stadt Köln:

»Alphons Silbermann war eine der groß-
artigen Persönlichkeiten in unserer Stadt,
ein leidenschaftlicher Soziologe, ein Wis-
senschaftler, dessen Werk wegweisend war
und weit über unsere Stadt hinausstrahlt.

Alphons Silbermann konnte polarisieren,
er konnte erklären, er konnte Menschen be-
rühren. Er war ein gewandter, ein kreativer,
ein erkennender Geist, der an vielen Stätten,
in vielen Ländern, vor allem aber in unseren
Gedanken Spuren hinterlassen hat. Jeder,
der ihm begegnet ist – ich habe ihn damals
während meiner Studienzeit erlebt – wird
sich an ihn erinnern können.

Alphons Silbermann bezeichnet sich sel-
ber als Kölner. Von hier musste er flüchten,
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hierhin kehrte zurück. Hier trug er sich 1999
ins Goldene Buch unserer Stadt ein. Hier in
unserer Stadt, starb er am 4. März 2000. Auf
dem Jüdischen Friedhof Venloer Straße ist
er begraben; die Trauerrede, die ich damals
gehalten habe, ist mir immer noch in Erin-
nerung.

Am 11. August wäre Alphons Silber-
mann 100. Jahre alt geworden. Diesen Emp-
fang unserer Stadt widmen wir diesem en-
gagierten Kölner, seiner Persönlichkeit und
seinem Wirken – auch für unsere Stadt. Wir
alle wissen: Es ist nicht selbstverständlich,
wenn ein deutscher Jude nach den Erfahrun-
gen der Nazi-Zeit wieder zurückfindet in
die Stadt seiner Geburt, seiner Kindheit und
Jugend. Alphons Silbermann wurde am
 Reichensbergerplatz zusammengeschlagen,
weil er Jude war. Er musste fliehen, weil hier
in Köln sein Leben und das Leben seiner Fa-
milie, seiner Freunde, sein Leben wie das
Leben so vieler Menschen bedroht war. Die-
ses Kapitel unserer Geschichte und das per-
sönliche Schicksal Alphons Silbermanns
dürfen wir nie vergessen! Das ist unser fort-
währender Auftrag und unsere Verpflich-
tung zur Wachsamkeit!

In den 50er Jahren kam Alphons Silber-
mann nach vielfältigen Stationen unter an-
derem in Australien, Frankreich und der
Schweiz zurück nach Köln. Er wurde hier
1970 zum Professor für Massenkommuni-
kation und Kunstsoziologie an der Universi-
tät zu Köln berufen und brachte aber bereits
eine wissenschaftliche Reputation mit, die
Köln auch strahlen ließ. Wir alle wissen:
Alphons Silbermann gilt als ein führender
Kultursoziologe, als ein Begründer der
Musik-, Medien- und Kunstsoziologie.
Seine Auseinandersetzung mit Adorno ist
legendär, seine Beiträge im Positivismus-
streit wurden als Beitrag der »Kölner Schu-
le« wahrgenommen. Selber bezeichnete er
seine Tätigkeit als Alltagssoziologie und
setzte sich zum Beispiel mit den Wohn- und
Badezimmern der Deutschen auseinander.
Christian Geyer bezeichnete ihn so in einem

Nachruf als ›Theoretiker der Küche‹, der
›Spiegel‹ als einen ›Sofasoziologen‹.

Alphons Silbermann erkannte schon früh
die Zeichen der Zeit. So auch als er das In-
stitut für Massenkommunikation an der
Universität unserer Stadt gründete. Sicher-
lich war er seiner Zeit voraus, wenn er schon
in den 60ern eine Privatisierung der Mas-
senmedien voraussagte.

Alphons Silbermann wurde vielfach ge-
ehrt. Er war unter anderem Träger des Bun-
desverdienstkreuzes Erster Klasse und auch
des Großen Bundesverdienstkreuzes. In
Frankreich wurde er unter anderem in die
Académie française aufgenommen. Seine
Leidenschaft galt auch der Musik und einer
weiteren in Köln geborenen international
bekannten Persönlichkeit: Jacques Offen-
bach, dessen Musik wir auch heute hören.
Mit der biographischen Studie ›Das imagi-
näre Tagebuch des Herrn Jacques Offen-
bach‹ aus dem Jahr 1960 veröffentliche er
eine stark literarisierte Lebensbeschreibung
des Komponisten in der Form eines fiktiven
Tagebuchs.

In den 80ern wandte sich Alphons Silber-
mann zunehmend auch der Antisemitismus-
Forschung zu und veröffentlichte die viel
beachteten Werke ›Der ungeliebte Jude‹ und
›Was ist jüdischer Geist?‹ Sicherlich werden
Sie, sehr geehrter Herr Schoeps, auf seine
Antisemitismus-Forschung noch näher ein-
gehen. Als – nach eigener Aussage – gläubi-
ger, aber nicht religiöser Jude engagierte
sich Alphons Silbermann noch im hohen
Alter im Vorstand der jüdischen Gemeinde
Köln und setzte sich für Toleranz und Of-
fenheit ein. Wenige Monate vor seinem Tod
schrieb er, was ihm Köln bedeute: »Als je-
mand, der in Köln geboren wurde, also ein
›echter‹ Kölner ist, mit Gewalt aus Köln in
die Emigration vertrieben wurde, nach über
20jähriger Abwesenheit nach Köln an die
Universität gerufen wurde, ist ihm Köln zu
einem geschätzten Ruhepunkt aus einem
aufgezwungenen Nomadenleben gewor-
den.« Hier an seinem Ruhepunkt beschäf-
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tigte er sich auch mit den kleinen kölschen
Themen: Bei WDR4 war er so zweimal Gast
der Sendung ›Der Kölsche Stammtisch‹.

Alphons Silbermann war ein Weltbürger
unserer Stadt, ein Botschafter Kölns, ein
Mensch, der humorvoll war, der provokant
sein konnte, der in Talkshows gefragt war,
ein Mensch, der seine Fähigkeiten in den
Dienst von Wissenschaft und Forschung
stellte und Köln damit leuchten ließ. Eine
Persönlichkeit, die zur Lebendigkeit, Viel-
falt und Weltoffenheit unserer Stadt beitrug.
Unsere Stadt ist stolz, dass er Kölner Bürger
war! Alphons Silbermann Lebensweg gibt
nicht nur Zeugnis über den Verlauf des 20.
Jahrhunderts, sondern ist auch Aufruf dazu,
offen zu bleiben, und selber das Beste aus
seinem Leben zu machen.

Er, der sich selber als »Flaneur des Jahr-
hunderts« bezeichnet hat, hat in seiner Au-
tobiographie ›Verwandlungen‹ die Rollen
seiner Lebensbahn aufgezählt: ›Jurist, Mu-
siker, Emigrant, Drucksachenverkäufer,
Kellner, Hamburger-König, Privatgelehrter,
Homosexueller, Soziologe, Universitätspro-
fessor, Jude‹. Vielleicht aus seiner Lebens-
erfahrung und wissenschaftlichen Beobach-
tung heraus hatte er für sich erkannt: ‚Der
Mensch ist darauf ausgerichtet, sein Glück
nur streckenweise zu erreichen, weil er
sonst aufhören würde, etwas für seine
Glückseligkeit zu tun!«

Ich glaube, dass er sich heute freuen
würde, uns hier zu sehen! Er würde sich
freuen zu sehen, dass Köln seiner nicht ver-
gisst. Es wäre sicherlich für ihn auch ein
Moment des Glücks und der Bedeutsam-
keit!«

Julius H. Schoeps, Direktor des Moses
Mendelssohn Zentrums für europäisch-jü-
dische Studien e. V., sagte:

»Wir gedenken heute des 100. Geburtsta-
ges von Alphons Silbermann. Die dabei
waren, als wir seinen 90. Geburtstag hier in
Köln feierten, erinnern sich, dass die Feier
einen Tag vor Jom Kippur stattfand, dem
Tag des Versöhnungsfestes, an dem Juden in

sich gehen, die Synagoge besuchen, Bußge-
bete sprechen und um Versöhnung mit Gott
ansuchen. Jeder Jude weiß um die Bedeu-
tung dieses Tages. Auch Alphons Silber-
mann, der am 4. März 2000 in einem Kölner
Krankenhaus verstarb, legte großen Wert
darauf, in die jüdische Tradition eingebun-
den zu sein.

Alphons Silbermann war einer der weni-
gen deutschen Juden, die nach 1945 sich
trotz mancher Bedenken dazu entschloss,
aus der Emigration nach Deutschland zu-
rückzukehren. Von seinem Typus gab und
gibt es im vereinten Deutschland nur noch
wenige. Damit soll gesagt sein, dass Alp-
hons Silbermann eine Welt verkörperte, die
nicht mehr existiert. Sie ist nach 1933 unwi-
derruflich untergegangen. Das Judentum,
das sich nach 1945 in Deutschland formier-
te, steht in anderen kulturellen und religiö-
sen Traditionen als das Judentum vor 1933.
Alphons Silbermann schmerzte das, denn er
wusste, dass der Bruch irreparabel war und
das Judentum seiner Kindheit sich nicht
mehr zurückholen ließ.

In seinem Erinnerungsbuch (›Verwand-
lungen‹) hat er die Stationen seiner Lebens-
geschichte beschrieben. Geboren 1909 in
Köln als einziges Kind eines wohlhabenden
Kaufmanns, verließ angesichts der soge-
nannten ›Machtergreifung‹ Hitlers seine
Heimatstadt. Seine Doktorarbeit bei Hans
Kelsen konnte er gerade noch fertig stellen.
Die Flucht führt ihn über Paris ans andere
Ende der Welt nach Australien. Mühselig
musste er sich seinen Lebensunterhalt als
Kellner, Barpianist und Spielautomatenauf-
steller verdienen. In Sydney gründet er mit
seinem damaligen Freund eine bald florie-
rende Kette von Hamburger-Lokalen. Auf
diese ökonomische und organisatorische
Leistung ist Alphons Silbermann stets stolz
gewesen.

Als er in den fünfziger Jahren nach
Europa zurückkehrte, machte man es ihm
nicht leicht. Als Jude und bekennender Ho-
mosexueller stieß er vielfach auf Ableh-
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nung. Im Muff der Adenauerjahre war es für
ihn nicht ganz einfach, sich in Deutschland
eine Position im akademischen Bereich auf-
zubauen. Man beargwöhnte ihn, sah ihn als
Leichtgewicht an und konnte mit seinen
Fragestellungen wenig anfangen. Seine Art,
Soziologie zu betreiben, war den meisten
seiner Kollegen suspekt. Einige typische
Themen Silbermanns, etwa seine Studien,
die sich mit dem ›Wohnen der Deutschen‹
befassten, speziell mit deren ›Badezimmer-
kultur‹ oder ›Wohnzimmereinrichtung,
wurden von seinen ›Zunft‹-Kollegen meist
naserümpfend zur Kenntnis genommen.
Alphons Silbermann hat das nicht sonder-
lich gestört. Er war bemüht, Alltagssoziolo-
gie zu betreiben und Fragen aufzunehmen,
die normalerweise den Wissenschaftsbe-
trieb nicht interessieren. Sein Bestseller
›Von der Kunst der Arschkriecherei‹ zum
Beispiel war der gelungene Versuch, ein
Phänomen zu analysieren, das jedem von
uns nur allzu bekannt ist, aber keiner als
Thema einer wissenschaftlichen Untersu-
chung ernst nehmen würde. Alphons Silber-
mann sah das gründlich anders. Die ›Arsch-
kriecherei‹, meinte er, sei nicht schlicht
verwerflich, sondern es komme darauf an zu
erkennen, zu welchem Zweck sie betrieben
werde. Dies wiederum, so Silbermann, sei
eine eminent soziologische Fragestellung.
Als noch niemand so richtig daran dachte,
sich mit Massenkommunikation und Me-
dienforschung zu beschäftigen, legte Alp-
hons Silbermann bereits eine Reihe von Stu-
dien vor, die für den Bereich der Musik, des
Films und des Fernsehen wegweisend
waren. Wer Silbermanns zweibändiges
›Handbuch zur empirischen Massenkom-
munikationsforschung‹ zur Hand nimmt, er-
kennt in der dort aufgeführten Bibliogra-
phie, wie sehr sich die von Silbermann mit
begründete Forschungsrichtung weltweit
durchgesetzt hat.

Alphons Silbermann war ein Charmeur,
ein Grandseigneur, ›eine Gestalt wie aus
einem Roman aus dem Berlin der 20er

Jahre‹ (Henryk M. Broder). In seinen öf-
fentlichen Auftritten, zu denen er eingela-
den wurde, konnte er bissig und ironisch
sein, mitunter bis zur Unerträglichkeit. In
Erinnerung ist, wie er in Talk-Shows den
Talkmaster und mitunter auch die Gäste
durch spitze Bemerkungen zuverlässig aus
der Fassung brachte. Geradezu legendär
wurde eine Antwort, die er im FAZ-Frage-
bogen gab. Bei Männern nannte er als ge-
schätzte Eigenschaften ‚schöne Beine’ und
bei Frauen »Dummheit«. Es war ironisch
gemeint, aber Frauen haben ihm diese Äu-
ßerung dennoch übel genommen.

Unbequem war Alphons Silbermann alle-
mal. Seine Studien, die sich mit der Situati-
on der Juden im Nachkriegsdeutschland be-
fassten und der Frage nachgingen, ob Juden
›integriert‹ oder ›diskriminiert‹ in Deutsch-
land leben, wirbelten einigen Staub auf.
Mitte der 80er Jahre legte Silbermann eine
Untersuchung vor, deren Ergebnisse für
helle Aufregung sorgten. 15 Prozent der Be-
völkerung in Deutschland, konstatierte er
damals, seien offen antisemitisch einge-
stellt, und bei weiteren 30 Prozent sei Anti-
semitismus in Latenz vorhanden. Diese
Zahlen führten dazu, dass der damalige
Bundeskanzler Helmut Kohl sich zu Wort
meldete und die vorgelegten Untersu-
chungsergebnisse öffentlich bestritt. Unnö-
tig zu sagen, dass Silbermann sich durch
diese Intervention nicht hat beirren lassen.
Alphons Silbermann wäre höchst zufrieden
gewesen, wenn er miterlebt hätte, dass seine
Arbeit Früchte getragen hat. Der Deutsche
Bundestag hat beschlossen, ein Experten-
gremium einzusetzen, das in regelmäßigen
Abständen einen Antisemitismus-Bericht
vorlegen soll. Als Mitglied dieses Gremi-
ums, das vor wenigen Tagen vom Bundesin-
nenminister berufen wurde, darf ich Ihnen
versprechen, dass die Forschungen und Ein-
sichten von Alphons Silbermann in die Be-
ratungen mit einfließen werden. Kurz vor
seinem Tod hatte Silbermann verfügt, dass
seine Bibliothek und seine Korresponden-
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zen an das Potsdamer Moses Mendelssohn
Zentrum gehen sollten. Das geschah dann
auch. Heute sind seine Bücher und For-
schungen in Potsdam zugänglich. Die Bi-
bliothek wird benutzt, und es gibt sogar
schon erste Examens- und Magisterarbeiten
über Alphons Silbermann.

Für uns Jüngere, die inzwischen auch
schon in die Jahre kommen, war die Begeg-
nung und die Zusammenarbeit mit Alphons
Silbermann vor allem deshalb wichtig, weil
er uns lehrte: »Ihr müsst offensiv Eure An-
sichten vertreten. Ob die Ergebnisse einer
Untersuchung einem Politiker passen oder
nicht, Ihr dürft,« so erklärte er immer wie-
der, »keine Kompromisse machen.« Im
Falle des Antisemitismus, so zuletzt in
einem Buch (»Auschwitz: Nie davon ge-
hört?«), das kurz vor seinem Tod erschien,
könne man nur dann etwas erreichen, wenn

man diesen offensiv bekämpft und seine
Auswüchse deutlich beim Namen nennt.

Alphons Silbermann ist nicht mehr unter
uns. Für viele von uns war er nicht nur Men-
tor sondern auch ein guter Freund. Wir ver-
missen ihn.«

»Soweit man es von sich selbst sagen
kann«, schreibt Silbermann in seinem Buch
»Propheten des Untergangs«, »bin ich ein
durchaus optimistisch eingestellter Mensch.
Nicht, dass die misslichen Dinge in dieser
Welt an mir spurlos vorüber gegangen
wären. Doch hat mich meine Lebensbeja-
hung trotz Bedrängnissen, Notlagen und
Leid sehr wohl davor bewahrt, zum Pessi-
misten zu werden…«.

Silbermann war immer Optimist – dieser
Optimismus wird hoffentlich eine Silber-
mann-Renaissance hervorbringen, mit der
Wiederveröffentlichung des ersten Buches.
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