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Samuel Fischer – Verleger mit Vision

»Dem Publikum neue Werte aufzudrängen, die es nicht will, ist die wichtigste und
schönste Mission des Verlegers.« Diese Bemerkung Samuel Fischers (1858-1934) stellte
Peter de Mendelssohn seiner umfangreichen Dokumentation »S.Fischer und sein Verlag«
(1970) als Motto voran. Auch wenn Mendelssohn so nahelegte, dass Fischer mit seinem Ver-
lagsprogramm ein bestimmtes Ziel verfolgte, wird das aus seiner Darstellung aber letztlich
nicht ersichtlich. Wer nun hoffte, durch Barbara Hoffmeisters jüngst veröffentlichte Biogra-
phie darüber Aufschluss zu erhalten, wurde enttäuscht, denn die Autorin geht noch hinter
Mendelssohn zurück, da sie in Fischers verlegerischer Tätigkeit kein anspruchsvolles intel-
lektuelles Programm entdecken will. 

Zwar trifft zu, dass Samuel Fischer selbst nie explizit ein Verlagsprogramm formuliert hat.
Doch weshalb nannte ihn Thomas Mann in seinem Nachruf 1934 einen »Revolutionär«,
einen »Unternehmer des Kommenden«, dessen Verlag der »literarischen Lufterneuerung«
gedient habe? Warum titulierte Moritz Heimann, über Jahrzehnte hinweg Fischers wichtigs-
ter Mitarbeiter, den Verlag »Domum exulibus« (ein Haus für die Verbannten) und hob an Fi-
scher die Treue hervor, mit der er »besessen an dem Komplex seiner Visionen« hing? Und
weshalb vertrat Hermann Hesse die Auffassung, »dass Fischer von seinem Verlag, dem be-
stehenden wie dem werdenden, eine bestimmte Vorstellung hatte, der er mit dem Gefühl
hoher Verpflichtung, aber auch mit wachem Instinkt folgte«? 

Auch von Fischer selbst sind nicht nur die oben zitierten Worte überliefert. So charakte-
risierte er seine verlegerische Tätigkeit einmal als »verantwortungsvolle Einpflanzung geis-
tiger Werte« und zitierte die Worte Jean Pauls (die er irrtümlich Lichtenberg zuschrieb):
»Bücher machen nicht gut und nicht schlecht, aber besser oder schlechter machen sie doch.«
Ihn selbst, so fügte er hinzu, hätten die Bücher seines Verlages »besser gemacht«. Diese Aus-
sagen legen nahe, dass Samuel Fischer mit den Büchern, die er verlegte, nicht nur ein hohes
ästhetisches Niveau anstrebte, sondern vor allem auch ein ambitioniertes weltanschauliches
Ziel verfolgte. Das 125-jährige Jubiläum des Verlages, der sich nach seiner Gründung 1886
bis zum Jahr 1933 zu einem der führenden deutschen Literaturverlage entwickelt hatte, ist
ein guter Anlass, sich auf die Suche nach der Vision des Verlegers zu begeben.

Beim Blick auf die verlegten Werke fällt zunächst einmal auf, dass sich S.Fischer in ers-
ter Linie auf zeitgenössische Schriftsteller konzentrierte. Auch wenn sich in der Reihe
»Pantheon« Goethe, Shakespeare, Lessings »Nathan«, Heine, Mörike, Uhland, Kleist und
Schiller finden, so prägen doch Thomas Mann, Gerhart Hauptmann, Hermann Hesse,
George Bernard Shaw, Henrik Ibsen, Walther Rathenau, Jakob Wassermann, Hugo von
Hofmannsthal und Arthur Schnitzler das Erscheinungsbild des Verlages. Neben literari-
schen Werken publizierte Fischer stets auch einige Sachbücher, so z. B. Ellen Keys »Das
Jahrhundert des Kindes« (1902), und er brachte seit 1890 die Monatsschrift »Die neue
Rundschau« (anfangs: »Freie Bühne für modernes Leben«) heraus, die sich zum bedeu-
tendsten Organ für moderne Literatur und Essayistik im Kaiserreich und in der Weimarer
Republik entwickelte. 
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Anfangs verlegt Samuel Fischer fast ausschließlich Werke der modernen skandinavischen
Literatur. Vor allem publiziert er den norwegischen Schriftsteller und Dramatiker Henrik
Ibsen, der in seinen Werken die Eigenverantwortung des Menschen betont und seine Schick-
salsbestimmtheit bestreitet. Bei Ibsen tritt so das Individuum ins Zentrum, psychologische
Konstellationen werden von ihm detailreich herausgearbeitet. Ibsen attackiert die Verlogen-
heit der herrschenden Moral und er proklamiert als »die große Aufgabe« seiner Zeit, »alle
bestehenden Institutionen« »zu zerstören«. Nachdem S.Fischer auch Gerhart Hauptmann –
der mit seinem Schauspiel »Vor Sonnenaufgang« (1889) für einen großen Theaterskandal
gesorgt hatte – ins Verlagsprogramm aufgenommen hatte, heftete man ihm schnell das Eti-
kett »Cotta des Naturalismus« an. Dies trifft allerdings nicht Fischers Selbstverständnis. In
seinem weltanschaulichen Programm bildete die Kritik an der herrschenden Moral, wie sie
der Naturalismus betrieb, nur einen ersten Schritt, wie noch zu zeigen sein wird. Tatsächlich
eint die bedeutendsten Autoren des Fischer-Verlages die Zugehörigkeit zu einer Generation,
der »1870er«, sowie die Tatsache, dass ihre literarisch anspruchsvollen Werke kaum einem
Ismus zuzurechnen sind. Auch lassen sich die Autoren weder national noch religiös oder po-
litisch auf einen gemeinsamen Nenner bringen. Vielmehr drückt jeder in erster Linie seine
individuelle Schriftstellerpersönlichkeit aus. Dieses Merkmal verstärkte Fischer noch,
indem er, meist zum 50. Geburtstag eines Autors, eine Gesamtausgabe seiner Werke heraus-
brachte, weil sich nach seiner Überzeugung, »das Charakterbild eines Autors« dem Publi-
kum erst durch eine Reihe von Werken erschließe. Weiter fällt auf, dass Fischer den Kreis
seiner Autoren als Gemeinschaft verstanden wissen wollte, weshalb er häufig zu geselligen
Treffen in seine Villa im Berliner Grunewald einlud.

Doch wie lässt sich das Verlagsprogramm Fischers noch näher bestimmen? Ein erster
Hinweis ist einer späteren Einschätzung des Verlegers zur Anfangszeit seines Verlages zu
entnehmen, in der sich ihm »die Welle einer neuen menschlichen Gemeinsamkeit, einer
neuen Herzlichkeit« zeigte. Fischer erwartete, dass sich die Völker Europas zunehmend auf
Gemeinsames statt auf Trennendes besinnen würden. Von dieser Aufbruchstimmung zeugt
auch das Programm der »Freien Bühne für das moderne Leben«, formuliert von Otto Brahm,
mit dem sich Fischer nach eigenem Bekunden noch Jahre später identifizierte. Darin heißt
es: »Eine freie Bühne für das moderne Leben schlagen wir auf.« Im Zentrum des Blattes
solle »neue Kunst« stehen, die der individuellen Wahrheit des »unabhängigen Geistes« ent-
spreche, »der nichts zu beschönigen und nichts zu vertuschen hat.« Man schwöre auf »keine
Formel«, der Blick sei nach vorne, nicht nach hinten gerichtet. Man wolle zwar, als »moder-
ne Menschen«, nicht die »großen Führer der Menschheit« bekämpfen, wohl aber »die er-
starrte Regel«. Im Zentrum des Textes steht der Begriff »modern«, ein Schlüsselwort, das,
zum Schlagwort geworden, auch nach Jahrzehnten noch Anlass für Missverständnisse bot,
wenn es z. B. mit bloßer Aktualität verwechselt wurde. Dazu Fischer kritisch: »Leser, die Ak-
tualität vermissen, haben noch nicht begriffen, dass das Dichtwerk die innere Welt des
Schöpfers vermittelt (…), eine Welt, die unabhängig von äußeren Zeiterscheinungen ist.« 

Dies veranschaulicht Fischer an seinem Autor Schnitzler: »Arthur Schnitzler erleidet die
Welt: das Unrecht in jeder Stunde des Lebens, von Menschen am Menschen begangen, von
Machthabern aus Misswollen und Unverständnis verübt; die Beschränktheit ahnungsloser,
in Konvention verstrickter Menschen (…).« Fischer interessieren offenkundig zwischen-
menschliche Themen von dauernder Gültigkeit. Die Kritik der herrschenden Konventionen
ist nicht Endzweck, sie soll den Leser vielmehr nur aufrütteln, von Vorurteilen befreien,
damit er in die Lage versetzt wird, sich im nächsten Schritt selbst zu einem besseren Men-
schen zu erziehen. Ganz in diesem Geist beurteilte auch Fischers Ehefrau Hedwig etwa die
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Werke Thomas Manns, vor allem die »Buddenbrooks«, »Der Zauberberg« und »Joseph und
seine Brüder«, als »Schöpfungen«, die »für alle Zukunft ihren Wert und ihre Geltung behal-
ten und dazu verhelfen, die Menschen, die edler Gedanken und Empfindungen fähig sind,
zum Guten und Echten zu erziehen.«

Ein noch tieferes Verständnis der Vision Samuel Fischers ermöglichen seine Laudatio auf
Gerhart Hauptmann zu dessen 60. Geburtstag sowie seine Reaktion auf Thomas Manns öf-
fentliches Bekenntnis zur Republik. In der Laudatio formuliert Fischer zunächst allgemein:
»Der Leser dieser Blätter (Die neue Rundschau) ist im Wechsel der Zeiten im Wesentlichen
der gleiche geblieben: ›der gute Europäer‹ daheim und draußen in der Welt. Seit den Tagen
der ›Freien Bühne‹ um 1890 hat er sich zu uns gesellt, hat eine Atmosphäre sozialer und kul-
tureller Verantwortung bilden helfen und sich und uns Heimat und Boden bereitet«. Dann
charakterisiert er Hauptmann: Sein Werk »hebt unser Wissen und Fühlen vom Menschen,
macht uns weiser und besser. Aus dieser umbildenden Kraft des Dichters erschließt sich dem
in seiner Wurzel erschütterten Volkstum eine Quelle der Gesundung, der Erneuerung, des
Vertrauens zu sich selber. Gerhart Hauptmann ist Vorbild geworden (…). Der Mensch, der
Dichter und sein Werk, sie beginnen dem Volke deutlich zu werden, sich als eine moralische
Tatsache auszuwirken. (…). Der heimliche Kaiser ist erstanden, vom Volk erkannt, an Stelle
alter Machthaber eingesetzt und gekrönt. Gerhart Hauptmann bedeutet vielen den Glauben
an eine bessere Zukunft, an neue Brüderlichkeit.«

Thomas Mann hatte mit dem Text »Von deutscher Republik« seinen politischen Sinnes-
wandel in Richtung Demokratie vollzogen. Samuel Fischer, der Manns Rede nicht nur in der
»Neuen Rundschau« druckte, sondern eigens auch als Broschüre publizierte, äußerte sich
dazu brieflich geradezu euphorisch: »Ich habe Ihren großen beziehungsreichen Aufsatz mit
großer Freunde gelesen. (…) Republik und Demokratie sind in Gefahr geraten abgegriffene
und inhaltslose Bezeichnungen zu werden. (….) Es ist Zeit, dass eine neue Atmosphäre von
Glaube, Liebe und Hoffnung geschaffen wird und da scheint mir nun wirklich Ihr Aufsatz
wie das erste Glockenzeichen. Und dass Sie selbst Ihre eigene Entwicklung, Ihr Erlebnis zur
›Einerleiheit von Humanität und Demokratie‹ in die Wagschale legen, ist gewiss als ein Zei-
chen von beispielhafter Gewissenhaftigkeit und Verantwortung nicht gering einzuschätzen.
Eine besondere Freude habe ich empfunden, dass Sie entscheidende Anregung aus unserem
Whitman geschöpft haben, dem Sänger der Demokratie, dem auch Hauptmann sein Verhält-
nis zum neuen Staat verdankt.«

Schon Jahre zuvor hatte sich Fischer Mann gegenüber als »Demokrat« zu erkennen gege-
ben, wenn auch mit der Einschränkung, dass der Demokratie noch eine »genügend konser-
vative Kraft« fehle. Als Zeichen dieser demokratischen Gesinnung darf wohl auch verstan-
den werden, dass Fischer 1922 Walt Whitman, der 1919 seinen 100. Geburtstag hatte, mit
einer repräsentativen zweibändigen Werkausgabe in der Übersetzung Hans Reisigers wür-
digte. Diese versammelt neben dem dichterischen Werk gerade auch theoretische Schriften,
darunter den Text »Demokratische Ausblicke« von 1871. Whitmans ganz eigenes Demokra-
tie-Verständnis, das er in dieser Schrift zum Ausdruck bringt sowie Friedrich Nietzsches Vor-
stellung von einem »guten Europäer«, die Fischer in seiner Hauptmann-Rede erwähnt, kön-
nen als Schlüssel zum Verständnis der Vision Samuel Fischers gelten. Um Whitman und
Nietzsche herrschte gerade auch unter den Schriftstellern der 1870er-Generation ein regel-
rechter Kult, der allerdings auch von Missverständnissen und Fehldeutungen geprägt war. 

Für Samuel Fischer war Whitman nicht der »Sänger des Krieges« oder der »Sänger des
Friedens«, sondern, wie er selbst sagte, der »Sänger der Demokratie«, und folglich interes-
sierte ihn der Schlüsseltext »Democratic Vistas«, in dem Whitman sein ganz eigenes Ver-
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ständnis von Demokratie formulierte. Whitman sieht in dieser nämlich weit mehr als eine
politische Ordnung. Um Demokratie im Leben zu verankern, bedarf es in seinen Augen vor
allem eines demokratischen Bewusstseins der Menschen, und für dieses könne nicht der Po-
litiker, sondern nur der Schriftsteller, worunter er ausschließlich den Dichter versteht, wir-
ken. Nur über den Weg der Dichtung könne es gelingen, die für ihn entscheidenden demo-
kratischen Werte, nämlich Vielfältigkeit und Freiheit, in den Köpfen der Menschen zu
festigen. Dies hält er für dringend geboten, da die Amerikaner, so Whitman kritisch, geistig
immer noch zu sehr von »Feudalismus, Kastengeist und kirchlicher Überlieferung« be-
herrscht seien. Um sie von überkommenen moralischen Sitten und vom Untertanengeist zu
befreien, bedürfe es einer Erziehung durch Literatur, da nur sie über das Potential verfüge,
den Geist des Menschen zu verändern. Auf der Grundlage von Religiosität und Moralität sei
es Aufgabe der Literatur, für diese hohen Ziele zu begeistern. Whitman richtet deshalb an
Schriftsteller den Appell, sich mit ihrem Werk in den Dienst dieser Sache zu stellen und ihren
Lesern »Stoff und Anregung zur Persönlichkeitsbildung auf ›tausenderlei wirksame Weise‹
zu vermitteln«, statt auf Verkaufserfolge schielend nur Bücher zu schreiben, die dem Mate-
rialismus und Hedonismus der Menschen geschuldet seien. Whitman ist davon überzeugt,
dass »zwei bis drei Dichter, die durch ihre Überlegenheit alles, was die einzelnen Personen
und Länder zu geben haben, zusammenschweißen«, unter den Amerikanern eine größere
moralische Einheit bewirken könnten, als es Verfassungen je leisten könnten. Er empfiehlt
den Dichtern deshalb auch, sich für ihre wichtige gesellschaftliche Aufgabe zusammenzu-
schließen und eine Art »Orden« zu gründen.

Whitman nennt geistige Vorbilder aus dem Alten Europa: Unter anderen verweist er auf
das Alte und Neue Testament, die hebräischen Propheten, Homer, Aischylos, Plato, Kant,
Hegel. Die künftigen großen Geister Amerikas, diese »Edelsteine«, müssten die genannten
Europäer letztlich noch überragen, indem sie ganz ohne »ererbte Vorurteile« auskommen
und so zur Menschenverbrüderung beitragen. Ihre Werke müssten sich durch »heitere Ein-
fachheit«, ein »Festhalten an natürlichen Maßstäben« und einen »unbegrenzter Glauben an
Gott« auszeichnen, auf »Blasiertheit, Possen, Spottsucht« aber verzichten. Auch wenn sie
»menschliche Leidenschaften und die Erscheinungen des stofflichen Universums« themati-
sierten, so dürfe eine religiöse Grundierung dennoch nicht fehlen. Dagegen müssten kirch-
liche Vorstellungen von Sünde, Krankheit und die Theologie des Todes bekämpft werden.
Whitman propagiert keinen Kirchenglauben, sondern eine Religion, die »gleichermaßen für
kleine Kinder wie große Gelehrte« geeignet sei. Da das Kunstwerk also vor allem in »ethi-
schen Prinzipien« zu wurzeln habe, ist für Whitman eine hohe ästhetische Qualität eher
nachrangig. Der Schriftsteller sollte vor allem den »intuitiven Sinn der Menschheit für Red-
lichkeit, Männlichkeit, Anstand« stärken, denn »diese beständige Regulierung, Kontrolle
und Aufsicht auf dem Weg der Selbsthilfe (sei) in der Tat die conditio sine qua non der De-
mokratie«. 

Auch an den Leser stellt Whitman Forderungen: Lesen sei eine »Geistesübung«, weshalb
sich der Leser keinesfalls sklavisch am Vorbild des Dichters orientieren dürfe. Er solle letzt-
lich die Anregungen und Mahnungen der Literatur nur zum Anlass nehmen, sich immer
mehr auf sich selbst zu verlassen und so ein »moderner« Mensch zu werden. Nach Whitman
beruht Demokratie zugleich auf Gemeinschaft und auf einem vollkommenen Individualis-
mus. Die »Vergemeinschaftung« und der »starke Zusammenschluss« dienen ihm allerdings
nur dazu, die »Unabhängigkeit des Einzelmenschen zu stärken«. Whitmans Perspektive ist
letztlich global und nicht auf Amerika beschränkt. Als Krönung der Demokratie begreift er
es, wenn einmal alle Menschen, alle Nationen zu einer Bruderschaft vereint und der alte wie
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neue »Traum der Erde (und ihrer liebsten Philosophen und Dichter)« verwirklicht ist. Für
dieses Ziel müssten die Schriftsteller kämpfen. 

Zwischen Walt Whitman und Friedrich Nietzsche, den beiden Vordenkern für die Schrift-
steller-Generation der 1870er, gibt es deutliche Parallelen, wobei an dieser Stelle offen blei-
ben kann, ob Nietzsche eventuell von Whitman beeinflusst wurde. Auch bei Nietzsche findet
sich die Vorstellung, dass der Mensch sich neu schaffen und ein Einzelner werden müsse:
»Werde, der du bist!«, so sein Motto. Und auch für Nietzsche ist die Demokratie noch eine
Vision und keine Tatsache, denn sie »will möglichst vielen Unabhängigkeit schaffen und
verbürgen, Unabhängigkeit der Meinungen, der Lebensart und des Erwerbs (…).« Die Erst-
ausgabe seiner Schrift »Die fröhliche Wissenschaft« (1882) stellt Nietzsche unter das Motto
des amerikanischen Dichters Ralph Waldo Emerson, der auch Whitman beeinflusste: »Dem
Dichter und Weisen sind alle Dinge befreundet und geweiht, alle Erlebnisse nützlich, alle
Tage heilig, alle Menschen göttlich.« Hier findet sich das von Fischer in der Hauptmann-
Rede benutzte Wort vom »guten Europäer«. Nietzsche definiert ihn wie folgt: »Wir Heimat-
losen, wir sind der Rasse und Abkunft nach zu vielfach und gemischt, als ›moderne Men-
schen‹, und folglich wenig versucht, an jener verlognen Rassen-Selbstbewunderung und
Unzucht teilzunehmen, welche sich heute in Deutschland als Zeichen deutscher Gesinnung
zur Schau trägt (…). Wir sind, mit einem Worte – und es soll unser Ehrenwort sein! – gute
Europäer, die Erben Europas, die reichen, überhäuften, aber auch überreich verpflichteten
Erben von Jahrtausenden des europäischen Geistes.«

Das Nietzsche-Bild der 1870er-Generation in Deutschland verdankte sich vor allem der
Vermittlung des dänischen Literaturkritikers, Essayisten und Schriftstellers Georg (Morris
Cohen) Brandes, der mit Nietzsche korrespondierte und von ihm als »guter Europäer und
Cultur-Missionär« tituliert worden war (Brandes’ Schriften werden gerade vom Berenberg
Verlag wiederentdeckt). Auch Brandes übte einen starken Einfluss auf Fischer und die
Schriftsteller um ihn herum aus. Thomas Mann nannte den Dänen nach dessen Tod »den
letzten der europäischen Generation, der wir Fünfzigjährigen unsere Erziehung zu verdan-
ken haben.« Diesem Traditionskritiker schickten damals Hauptmann, Holz, Schnitzler, Hof-
mannsthal, Beer-Hofmann, Thomas Mann und Wassermann ihre Werke, denn von ihm aner-
kannt zu werden, hatte großes Gewicht. Brandes setzte wie Whitman und Nietzsche große
Hoffnung auf die Kraft einzelner herausragender Persönlichkeiten, um soziale und kulturelle
Umwandlungen zu erreichen. Auch er sah die Berufung des Schriftstellers darin, eingefah-
rene Denkweisen umzubauen: »Wenn er (der Schriftsteller) nicht der geweihte Priester der
Wahrheit ist, kann man ihn ebenso gut auf einen Misthaufen werfen«, formulierte er dras-
tisch. Von Deutschland hatte Brandes keine allzu gute Meinung, er vermisste die Akzeptanz
kosmopolitischer Ideale. Die deutschen Heroen Kant und Goethe, so war er sich sicher, seien
im eigenen Land nicht erfolgreich gewesen. 

Die Verbindungen zwischen Georg Brandes und Samuel Fischer waren vielfältig. Fischer
wäre auch beinahe Brandes’ Verleger in Deutschland geworden. Warum es doch nicht dazu
kam, liegt im Dunkeln. Es darf aber davon ausgegangen werden, dass beide Männer in der
Ablehnung nationalistischer Tendenzen und der Überhöhung der schriftstellerischen Persön-
lichkeit, wie sie von Whitman propagiert worden war, übereinstimmten. Die Zukunft
Deutschlands beurteilten sie allerdings unterschiedlich. Fischer hegte durchaus die Hoff-
nung auf ein Deutschland der »guten Europäer«, ein Deutschland, in dem, wie es Whitman
vorschwebte, ein demokratischer und auch kosmopolitischer Geist herrschen könne. Die
wichtigsten Schriftsteller seines Verlages sah er als Garanten, diesem Geist vollends zum
Durchbruch zu verhelfen. Er selbst hatte es sich mit seinem Verlag zur Aufgabe gemacht, die
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geeigneten Autoren zu entdecken und ihre Werke der Öffentlichkeit zu übergeben, auch
wenn dies seinem wirtschaftlichen Erfolg als Verleger eher abträglich sein mochte. Seiner
verlegerischen Vision ist es dann wohl geschuldet, dass Fischer den zunehmenden Antisemi-
tismus und die immer stärker werdenden nationalistischen Tendenzen in Deutschland nicht
wahrhaben wollte. Diese Strömungen deutlicher zu erkennen, hätte schließlich seine Welt-
anschauung und sein Lebenswerk in Frage gestellt. 

Deutlich illusionsloser als Fischer selbst beurteilte dagegen sein Lektor Moritz Heimann die
Lage in Deutschland. Bereits 1920 beklagte er gegenüber Hedwig Fischer »wie wenig die
Deutschen von ihren großen Lehrern gelernt haben; insbesondere scheinen Goethe und Kant
sich ganz vergeblich gemüht zu haben!« Im selben Brief heißt es: »Es sind nur Zufälle, die uns
davor bewahren, auch von Mann, nein von (Hans) Pfitzner, ein Büchlein über das Judentum in
der Literatur zu erhalten.« Tatsächlich erwies sich selbst die von Fischer angestrebte Autoren-
gemeinschaft, sozusagen die Verbrüderung der Menschen en miniature, als Illusion: Annette
Kolb, Autorin des Fischer Verlags, beschreibt in ihrem 1930 bei Rowohlt herausgekommenen
Buch »Kleine Fanfare« ihre Eindrücke von einem Besuch bei Samuel Fischer in Ischl, zu dem
auch die österreichischen Autoren des Verlages geladen waren, recht unzweideutig: »Ischl war
mir neu, alles so ungewohnt, meine Umgebung, die rein jüdische Ambiens der letzten Tage.«
Als dann, wie Kolb schreibt, »ein neuer Jude (heran) wallte« (gemeint war Beer-Hofmann, Ver-
treter des Kulturzionismus), kommentierte dies Kolb mit den Worten: »war das nicht Salomon
in aller seiner Pracht?« – und zeigt sich dann gespielt verwundert, mit ihrer Bemerkung bei den
Anwesenden nicht auf »Enthusiasmus«, sondern nur auf Schweigen gestoßen zu sein. Und
1932 schreckte Otto Flake, Schriftsteller und Mitarbeiter des Verlages, nicht davor zurück,
Hedwig Fischer zu belehren, dass »das Absterben der bisherigen demokratischen Ideologie
(...) eine, die größte Tatsache (ist), die wir erleben. An die Stelle tritt eine deutsche Ideologie,
daran ist nichts zu ändern (…)«. Solche Beispiele, denen noch weitere hinzugefügt werden
könnten, zeigen, wie weit Samuel Fischers Vision einer toleranten, den Einzelnen als Indivi-
duum in seiner jeweiligen Andersartigkeit schätzenden Gesellschaft selbst in seinem direkten
Umfeld bereits lange vor der Herrschaft der Nationalsozialisten eine Illusion war. 

Im Verlag war seit 1926 sukzessive die Leitung auf den Schwiegersohn Fischers, Gott-
fried Bermann, übergegangen. Nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten entschied
dieser sich dazu, den Verlag in Deutschland weiter bestehen zu lassen. Er schlug den neuen
Machthabern vor, Peter Suhrkamp, der seit 1932 als Herausgeber der »Neuen Rundschau«
im Verlag tätig war, mit der Leitung zu betrauen. Der Vorschlag wurde akzeptiert und der
Verlag »arisiert«. 1936 schied Bermann Fischer selbst aus. Einige der in Deutschland »un-
erwünschten« Schriftsteller verlegte er in den kommenden Jahren zunächst in Wien, dann in
Stockholm und schließlich in den USA. Zahlreiche Emigranten kritisierten das Verhalten
Bermann Fischers. So warf Alfred Döblin ihm 1938 »Compromisse, Leisetreterei« vor und
forderte ihn auf, »er möge klar und offen mit Deutschland Schluss machen.« Thomas Mann
spielte ebenfalls mit dem Gedanken, sich von Bermann loszusagen. Auch Peter Suhrkamp
arrangierte sich als Leiter des S.Fischer Verlags mit dem Regime (genaueres ist in Harold
James Schrift »Die Deutsche Bank und die ›Arisierung‹«, 2001, nachzulesen). In der Nach-
kriegszeit kam es dann zu Streitigkeiten zwischen Bermann Fischer und Suhrkamp, in deren
Folge der Verlag im Jahr 1950 schließlich geteilt wurde. Die Autoren konnten wählen, ob sie
in Zukunft bei S.Fischer oder bei Suhrkamp publizieren wollten. Bermann Fischer teilte der
interessierten Öffentlichkeit dann einige Jahre später in seinen Erinnerungen »Bedroht – be-
wahrt« (1967) seine Lesart der Geschichte mit, worauf Siegfried Unseld die des bereits ver-
storbenen Peter Suhrkamp präsentierte. 
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Was mochte aber Samuel Fischer selbst vom Verhalten seiner Nachfolger und dem einiger
seiner Autoren gegenüber der NS-Diktatur — erinnert sei nur an Gerhart Hauptmanns An-
biederung an das Regime — gedacht haben? Aufschluss kann eine Tagebucheintragung Tho-
mas Manns über sein letztes Zusammentreffen mit Samuel Fischer vom Mai 1934 geben:
»Der alte Fischer sehr wunderlich und rührend in seiner Verkalktheit (…). Ein gewisser
Humor ist geblieben und im Grunde viel Scharfblick und Scharfgefühl für die Zweitrangig-
keit derer, die ihm die Dinge aus der Hand nehmen. Von Suhrkamp sagte er gestern, an seine
Verlässigkeit (!) im Menschlichen glaube er gerade nicht. Er sei ›kein Europäer‹, von großen
humanen Ideen verstehe er nichts. Da sprach eine Generation, die größer und besser war als
die neue. Er hat im Grunde dasselbe Misstrauen gegen seinen Bermann. Plötzlich fragte er
mich, wie ich ihn gefunden hätte. ›Es ist gut, dass sie ihm vorgearbeitet haben‹, sagte ich.
Heute erklärte er, dass alle seine Autoren aus Deutschland hinausgehen sollten. Aber freilich
müssten alle es tun.« 
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