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Hans Maaß 
Der 9. November 1938 in den Tagebucheintragungen von Jochen Klepper 
 
Jahrzehntelang sprach man von der „Reichskristallnacht“, wenn man an die judenfeindlichen Hetzjagden und 
Zerstörungen in der Nacht vom 9. auf 10. November erinnern wollte. So hatten sich diese Ereignisse im Gedächtnis 
der nichtjüdischen Bevölkerung erhalten. Ist dies jedoch eine sachgerechte Bezeichnung? Oder bezeichnet sie nur 
Phänomene, die man ohne weiteres Nachdenken am Morgen danach wahrnehmen konnte? 
Die Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg schreibt dazu in einem Newsletter: 
 
„Die verharmlosende Bezeichnung Reichskristallnacht, deren Herkunft nicht definitiv geklärt ist, bildete und 
erhielt sich für den reichsweiten Pogrom (gewalttätige Aktion gegen Menschen, die einer Minderheit angehören) 
gegen die Juden im Deutschen Reich, der am 9./10. November 1938 stattfand. »Kristallnacht« bezieht sich auf die 
überall verstreuten Glasscherben vor den zerstörten Wohnungen, Läden und Büros, Synagogen und öffentlichen 
jüdischen Einrichtungen. Der Begriff Reichspogromnacht (oder auch Pogromnacht bzw. Novemberpogrom) hat 
sich erst in jüngster Zeit verbreitet und im allgemeinen Sprachgebrauch durchgesetzt, um das belastete Wort 
»Reichskristallnacht« zu ersetzen.“1 
 
Ich halte diese Korrektur jedoch nicht für ausreichend, da sie m.E. zu kurz greift. Denn mich stört außer der Frage 
nach dem Gegenstand der Zerstörung auch die Bezeichnung „Reichs-“, als ob es sich dabei um eine Aktion im 
Interesse des Deutschen Reiches gehandelt hätte. Dass die NSDAP dies so darstellte, sollte kein legitimer Grund 
sein, sich diese Sicht zu eigen zu machen. Außerdem erscheint mir auch der Begriff „Pogrom“ nicht präzise genug 
zu sein.  
 
„Der Begriff (der oder das) Pogrom steht für die gewaltsame Ausschreitung gegen Menschen, die entweder einer 
abgrenzbaren gesellschaftlichen Gruppe angehören oder aber von den Tätern einer realen bzw. vermeintlichen 
gesellschaftlichen Gruppe zugeordnet werden.“2 
 
Das Subjekt dieser Ausschreitungen wird in dieser Definition nicht ausdrücklich genannt. Dies hängt mit der sehr 
breit gestreuten Verwendung dieses Begriffs zusammen; anders verhält es sich allerdings, wenn man bedenkt, wie 
solche Pogrome in aller Regel ablaufen: 
 
„Der Begriff Pogrom ist nicht daran gebunden, dass Ausschreitungen organisiert sind. Ob und wie organisiert 
wurde, unterliegt gegebenenfalls streitiger Diskussion. Beispiele: Bei Pogromen, die als sozialpsychologische 
Reaktion auf gerade ausgegebene Judenprivilegien entstanden oder die sich bei mittelalterlichen Pestepidemien 
entfachten, weil man bewusst herbeigeführte Brunnenvergiftung unterstellte, erscheint für die Erfüllung des 
Begriffs Pogrom das Merkmal Organisation nicht zwingend.“3 
 
Echte Pogrome stellen eine Massenbewegung dar, die auf eine bestimmte Haltung bzw. Einstellung in der 
Gesellschaft zurückgehen. Trifft dies bei dem „Novemberpogrom“ von 1938 zu? Ich möchte dieser Frage anhand 
des Tagebucheintrags eines unverdächtigen Augenzeugen nachgehen. 
 
Der evangelische Schriftsteller und Dichter Jochen Klepper, der wegen seiner Heirat mit einer jüdischen Witwe, 
die zwei Töchter in diese Ehe einbrachte, faktisch mit einem Veröffentlichungsverbot belegt war, lediglich für 
seinen Roman „Der Vater“ über den preußischen Soldatenkönig hatte er eine Sondergenehmigung erhalten, 
ansonsten musste er ein Pseudonym wählen, wenn er etwas veröffentlichen wollte, hat in seinem Tagebuch unter 
dem 10. November notiert: 
 
„Der junge Gesandtschaftssekretär vom Rath ist an den Folgen des Attentats gestorben. – Heute sind alle 
Schaufenster der jüdischen Geschäfte zertrümmert und in den Synagogen ist Feuer gelegt, doch ungefährlich. 
Daß die Bevölkerung wieder nicht dahinter steht, lehrt ein kurzer Gang durch jüdische Gegenden; ich habe es 
selber gesehen, denn ich war heute morgen gerade im Bayerischen Viertel. Was wird man an Maßnahmen wieder 
aus diesem neuen »Aufflackern der Volkswut« ableiten? Es ist ein neuer, furchtbarer Schlag. Viele glauben, daß es 
bei der wachsenden Wohnungs- und Geschäftsnot nun an die jüdischen Wohnungen und Läden geht, wie bei den 
Anwälten und Ärzten, und daß der Gedanke eines Barackenghettos immer näher rückt. – Im Reiche mehrere 
Synagogen niedergebrannt. – 
Es ist so schwer, unter dieser ständigen Ungewißheit und Beunruhigung immerzu produzieren zu müssen. – 
                                                           
1 https://www.lpb-bw.de/reichspogromnacht.html (Stand: 9. 11. 2018) 
2 https://de.wikipedia.org/wiki/Pogrom (Stand: 9. 11. 2018) 
3 Ebd. 
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Leichter aber, daß es noch nicht »Das ewige Haus« ist, so sehnsüchtig wir auf das neue Buch warten.  
Aus den verschiedenen »jüdischen« Gegenden der Stadt hören wir, wie ablehnend die Bevölkerung solchen 
organisierten Aktionen gegenübersteht. Es ist, als wäre der 1933 noch reichlich vorhandene Antisemitismus seit 
der Übersteigerung der Gesetze in Nürnberg 1935 weit-, weithin geschwunden. Anders steht es aber wohl bei der 
alle deutsche Jugend erfassenden und erziehenden Hitler-Jugend. Ich weiß nicht, wieweit die Elternhäuser da 
noch ein Gegengewicht sein können, –  
Nach einer Auswahl, die unergründlich ist, werden jüdische Männer aus ihren Wohnungen von der Geheimen 
Staatspolizei weggebracht. 
Wie man im Schlafe aufschrickt – als würden Hanni, Brigitte, Renerle abgeholt –, das sagt genug. 
Hanni ist in der Vermögensangelegenheit nun für diesen Sonnabend aufs Polizeiamt bestellt.“4          
 
Diese Tagebucheintragung wurde ungekürzt wiedergegeben, weil durch die immer wiederkehrenden 
Gedankenstriche deutlich wird, dass es sich nicht um einen fortlaufenden Text handelt, sondern um über den Tag 
verteilte Notizen, je nachdem, wie ihn offensichtlich die verschiedenen Nachrichten erreichten. Er gibt dabei auch 
Vermutungen und Gerüchte weiter, etwa die Annahme, mit diesen Ausschreitungen sollten Wohnungen und 
Geschäftsräume beschafft werden, während die jüdische Bevölkerung in „Barackenghettos“ untergebracht 
werden sollte. Ob solche Gerüchte auf durchgesickerten tatsächlichen Plänen der Partei und ihrer Organe 
beruhten oder frei erfundene Befürchtungen darstellten, kann hier nicht weiter untersucht werden. In unserem 
Zusammenhang ist wichtig, dass es in der jüdischen Bevölkerung solche Befürchtungen gegeben haben muss.  
Andererseits ist auch bemerkenswert, dass Jochen Klepper an zwei Stellen betont, die Bevölkerung habe mit 
diesen Verwüstungen nichts zu tun, ja, sie stehe „ablehnend … solchen organisierten Aktionen gegenüber“.5 Er 
will sogar beobachtet haben, dass „der 1933 noch reichlich vorhandene Antisemitismus seit der Übersteigerung 
der Gesetze in Nürnberg 1935 weit-, weithin geschwunden“6 sei. Inwieweit diese Beobachtung den Tatsachen 
oder einem Wunschdenken entspricht, mag dahingestellt sein. Vermutlich hat man die antijüdischen Maßnahmen 
in der Bevölkerung im Prinzip gebilligt, lediglich für übertrieben gehalten, weil die Nürnberger Rassegesetze auch 
bestehende Freundschaften und gut funktionierende Geschäftsbeziehungen empfindlich trafen. Von 
bestehenden Ehen ganz abgesehen. 
 
Auch aus dem Tagebucheintrag des folgenden Tages (11. November) geht hervor, Klepper geht nicht davon aus, 
dass diese Aktion von der Bevölkerung ausging: 
 
„Auch das, was Hanni heute von dem Verhalten selbst der recht nationalsozialistischen Südender und Steglitzer 
von der Marineoffiziersfrau bis zu den Frauen im Bäckerladen, von den Männern am Zeitungsstand bis zum 
kleinen Nachbarn des – wohl letzten – jüdischen, demolierten Geschäftes hier zu sagen hat, bestätigt, daß man am 
deutschen Volke nach wie vor nicht zu verzweifeln braucht. Das Volk ist ein Trost, seine moralische Ohnmacht eine 
furchtbare Sorge.“7    
 
Wie kommt Klepper zu dieser Unterscheidung? Steht sein am Ende dieses Aufsatzes noch darzustellender 
Nationalismus dahinter? Oder ist der Begriff „moralische Ohnmacht“ eine Chiffre für Feigheit? Hatte er erkannt, 
dass die Bevölkerung nicht in der Lage ist, von ihren geistigen Wurzeln her solche Auswüchse zu erkennen und 
ihnen entgegenzutreten? 
 
Jedenfalls notiert er am 20. November 1938, dem Totensonntag: 
 
„Quälend die Nachrichten aus Nürnberg: da dort kaum mehr jüdische Geschäfte waren, hat man die Häuser 
demoliert und die Menschen schwer mißhandelt. Der alte Onkel Ludwig, nachdem die Exekutionsschar bis in den 
dritten Stock seines Hauses schon hinaufgedrungen war, ist im vierten Stock verschont geblieben, weil in der 
Morgenfrühe die Aktion eingestellt wurde. 
 
Den Nürnbergern sind außerhalb der Vertragstermine die Wohnungen gekündigt, und wir suchen ihnen hier 
Zimmer, weil es doch Wohnungen nicht gibt.“8    
 
Offensichtlich wurde auch Klepper und seiner Familie erst allmählich das ganze Ausmaß dieser Aktion bewusst, 

                                                           
4 [Hrsg.] Hildegard Klepper, Unter dem Schatten deiner Flügel. Aus den Tagebüchern der Jahre 1932 – 1942. 
Evangelische Buchgemeinde, mit Genehmigung der Deutschen Verlagsanstalt,  Stuttgart 1956, S. 674 f. 
5 A.a.O., S. 675 
6 Ebd. 
7 A.a.O., S. 676 
8 A.a.O., S. 680 
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indem die eigene Verwandtschaft betroffen wurde. Andererseits zeigen diese nicht termingerechten 
Kündigungen der Mietverhältnisse, dass die Bevölkerung doch stärker an diesen Maßnahmen beteiligt war, als es 
Klepper zunächst wahrhaben wollte; denn diese jüdischen Familien, wohnten sicher nicht in Häusern in 
Staatsbesitz. Kleppers Tochter Renerle befand sich in dieser Zeit wohl bei einer Familie Milch in dem Kurort 
Krummhübel im Riesengebirge. Von dort berichtet er im gleichen Tagebucheintrag: 
 
„In Wolfshau hatten auf Anordnung des Krummhübeler Ortsgruppenleiters die kleinen Läden dort an Frau Milch 
und Renerle nicht mehr verkaufen dürfen. Pohl und der alte Nationalsozialist Förster N., der Ortsvorsteher haben 
ihren Einspruch dagegen durchgesetzt. Der Bauer Vincent Häring brachte ihnen einen Korb Brot, Butter und Käse 
als Geschenk. Selbst, was aus den Konzentrationslagern zu uns dringt: die einzelnen immer wieder so anständig, 
daß man an Deutschland nicht verzweifeln darf.“9  
 
Bei den Konzentrationslagern, von denen Klepper hier schreibt, handelt es sich noch nicht um die späteren 
Vernichtungslager; man merkt aber diesem Eintrag an, dass Klepper bemüht ist, zwischen einigen besonders 
radikalen Parteiführern und der Bevölkerung, sogar einigen „alten Nationalsozialisten“, zu unterscheiden, so „dass 
man an Deutschland nicht verzweifeln darf.“ Auch hier dringt sein Nationalgefühl wieder durch. 
 
Auch über „die Männer aus Verlag und Redaktionen“ weiß er zu berichten, sie seien „verzweifelt, was hier im 
Judentum Deutschland angetan, wie nun jede Brücke zum Ausland abgebrochen ist.“10 – Er sieht offensichtlich in 
die gegen das Judentum gerichteten Aktionen Maßnahmen, die sich gegen Deutschland selbst richten. Nur 
bedingtes Verständnis spricht allerdings aus der unmittelbar anschließenden Notiz: 
 
„Milchs, die auf viel Hilfsbereitschaft stoßen, wollen nun, trotz seiner tiefen, entschiedenen Liebe für Deutschland, 
nach der Schweiz, wo sich eine Möglichkeit für ihn zeigt. Renerle will bei Frau Milch bleiben, solange diese sie 
braucht; und Frau Milch bittet sehr darum, daß wir sie hier lassen. Alles, was wir von Renerle hören, klingt so klar, 
so fest, so treu, so entschieden“11   
 
Klepper will offensichtlich nicht wahrhaben, was als Entwicklung der politischen Lage nicht mehr zu leugnen ist. 
Allerdings scheint sich bei ihm allmählich dann doch ein Wandel zu mehr Realismus durchgesetzt zu haben, wie 
der Tagebuchnotiz vom folgenden Tag, dem 21. November, zu entnehmen ist.  
 
„Das steht nun außer Frage: die Männer sind nicht mehr nur müde, sondern verzweifelt. Und sie haben begriffen, 
wie das Ineinanderwirken von Diktatur und Anarchie nun weit über die Judentragödie hinaus das ganze Schicksal 
Deutschlands aufs äußerste gefährdet.“12 
 
An der Zugehörigkeit von Juden zu Deutschland hält er fest; und aus dieser Zusammengehörigkeit schließt er, 
dass die Katastrophe ganz Deutschland betrifft. Darf man aus dem plötzlichen Auftauchen des Begriffs „Anarchie“ 
schließen, dass Klepper nun doch erkannt hat, dass diese Hasstiraden, wenn nicht das ganze Volk, so doch einen 
Großteil, wenigstens den Pöbel erfasst haben? 
 
Ausgangspunkt dieser Überlegungen war Kleppers Reaktion auf die Ereignisse des 9./10. November. Er wandte 
sich gegen die von der NS-Propaganda geschürte Behauptung, es habe sich dabei um ein „Aufflackern der 
Volkswut“13 gehandelt. Diese Behauptung griff er im Zusammenhang mit finanziellen Ersatzleistungen, die den 
Juden auferlegt wurden, in in einer Tagebuchnotiz vom 13. November nochmals auf. wendete sie aber in 
umgekehrte Richtung: 
 
„»Eine Milliarde Mark Buße für das Pariser Attentat den Juden auferlegt. Ab 1. Juni keine jüdischen Geschäfte, 
Handwerker und Betriebsführer mehr. Weitere Verordnungen und Gesetze sind für die nächste Zeit in Aussicht 
gestellt. 
Alle Schäden, welche durch die Empörung des Volkes (ja, das Volk ist empört; aber gegen wen –!) über die Hetze 
des internationalen Judentums gegen das nationalsozialistische Deutschland am 8. 9. und 10. 11. November 1938 
an jüdischen Gewerbebetrieben und Wohnungen entstanden sind, sind von dem jüdischen Inhaber sofort zu 
beseitigen.  
Die Kosten der Wiederherstellung trägt der Inhaber der betroffenen jüdischen 

                                                           
9 Ebd. 
10 A.a.O., S. 681 
11 Ebd. 
12 Ebd. 
13 A.a.O., S. 675 



4 

Gewerbebetriebe und Wohnungen.  Versicherungsansprüche   von  Juden  deutscher  Staatsangehörigkeit werden 
zugunsten des Reiches beschlagnahmt.« 
Diese Meldungen füllen die erste Seite der Zeitungen.“14      
 
Daraus wird deutlich, das Attentat auf vom Rath war allenfalls ein willkommener Anlass und Auslöser, die 
Schikanen und Restriktionen hatten jedoch unabhängig davon bereits früher begonnen. In dieser Eintragung wird 
auch schon die Familie Milch erwähnt. Sogar bereits der Notiz vom 12. November ist zu entnehmen, Herr „Werner 
Milch weggebracht, und niemand weiß, wohin.“15 Die gesamte Tagebucheintragung beginnt allerdings mit einer 
generellen Aussage, über die als angebliche Antwort auf das gegen den Gesandtschaftssekretär verübte Attentat 
geplanten Maßnahmen: 
 
„Die Morgenzeitung. Dr. Goebbels: »Deutschland wird auf die Schüsse Grünspans hart antworten.« Waffenbesitz 
für Juden bei schwerer Strafe verboten. Die Abendzeitung: »Juden dürfen kulturelle Veranstaltungen nicht mehr 
besuchen. Verordnung von Dr. Goebbels untersagt Zutritt zu Theatern, Kinos, Konzerten, Vorträgen und 
Ausstellungen …« »eine der weiteren Maßnahmen, die mit Schärfe gegen die Juden durchgeführt werden.«“16   
 
Wenn es noch eines Beweises bedurfte, dass hier nicht Volkszorn am Werk war, sondern gezielte staatliche 
Maßnahmen, so liefern sie diese Pressezitate in Kleppers Tagebucheintragungen. Selbst das Thema „Endlösung 
der Judenfrage“ wird hier bereits angesprochen, nicht erst bei der Wannsee-Konferenz 1942, wie es allgemeiner 
Auffassung entspricht; dort wurde lediglich SS-Obergruppenführer Reinhard Heydrich „von Göring zum 
»Beauftragten für die Vorbereitung der Endlösung der europäischen Judenfrage« bestellt“.17 Jochen Kleppers 
Tagebüchern ist jedoch bereits am 14. November 1938 zu entnehmen: 
 
„Gestern neue Goebbelsrede: Die Judenfrage wird endgültig gelöst. –“18 
 
Jochen Klepper war offensichtlich ein zwiespältiger Mensch. In seinem tiefsten Grunde war er ein 
Deutschnationaler, der deshalb trotz mancher Restriktionen, die er wegen seiner Heirat mit einer jüdischen Frau 
bereits 1934 persönlich zu erleiden hatte, an seinem 31. Geburtstag (22. März 1934) in sein Tagebuch u.a. eintrug: 
 
„Wie viele Berührungspunkte müsste es mit dem Nationalsozialismus geben, und immer wieder wird man 
entweder durch Zwang oder Ausschließung zurückgestoßen.“19 
 
Unmittelbar anschließend erläutert er dann, was ihn am Nationalsozialismus beeindruckt:   
 
„Die Berührungspunkte sind: daß der NS weiß, die Deutschen können ohne eine mitreißende Ideologie auch in 
wirtschaftlichen Kämpfen nichts beginnen. Dann die Abkehr vom »Asphalt«. Die Ablehnung des Intellektualismus. 
Der unkriegerische Militarismus als soldatische Lebensform (unsere Rettung vor dem Kommunismus; das, was uns 
vor dem Aufstand der Straße bewahrte, als man es den enttäuschten jungen Arbeitslosen gab). – Sonst große 
Trennung, mir sehr fern wie aller Aktivismus, und furchtbar die Verbannung des Alten Testaments, die 
Gleichsetzung von Reformation und Revolution: »Gott hilft uns nur, wenn wir uns selber helfen.« Das Wort, das ich 
am meisten hasse.“20      
 
Im Grunde lehnt Klepper all das ab, was den Nationalsozialismus eigentlich charakterisiert. Was er an ihm schätzt, 
sind eigentlich nur sekundäre Merkmale: Wie viele seiner Zeitgenossen ist Klepper von dem wirtschaftlichen 
Aufschwung fasziniert und der damit verbundenen Beseitigung der Massenarbeitslosigkeit. Dass Deutschland 
1948 mit der Währungsreform die Quittung für die damit einher gehenden Schulden erhielt, konnte er damals 
noch nicht wissen. Man ließ sich vom äußeren Erscheinungsbild blenden. Eine Ideologie war für diesen 
Aufschwung nicht der Grund, sie diente lediglich als Impulsgeber. Dass Klepper als feinnerviger Ästhet etwas 
gegen Krawalle hatte, sieht man auch an seinen Bewertungen der Ereignisse vom 9./10. November 1938, die er 
keinesfalls dem Volk anlasten will. So waren ihm auch die revolutionären Krawalle kommunistischer 
Gruppierungen nach dem Ersten Weltkrieg zuwider. Dass es sich 1938 allerdings auch um nichts anderes 
handelte, übersah er geflissentlich. Die Bezeichnung des Nationalsozialismus als „unkriegerischen Militarismus“ 

                                                           
14 A.a.O., S. 677 
15 A.a.O., S. 676 
16 Ebd. 
17 https://de.wikipedia.org/wiki/Wannseekonferenz (Stand: 10. 11. 2018) 
18 Tagebücher, a.a.O., S. 677 
19 A.a.O., S. 162 
20 Ebd. 
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wurde wenige Jahre später ebenso ad absurdum geführt, wie sie in sich widersprüchlich ist. Somit bleibt als 
einziges einigermaßen stichhaltiges Argument „Rettung vor dem Kommunismus“. So erklärt sich auch, dass er 
gegen Ende dieser langen Tagebucheintragung feststellen kann: 
 
„Es gibt heute nichts, was man an die Stelle des NS setzen könnte. An dieser Erkenntnis kommt keiner vorbei.“21 
 
Im Grunde muss diese Einstellung Kleppers als tragisch bezeichnet werden, weil sie nicht von einem Profiteur 
dieses Systems stammt, sondern von einem, der damals bereits unter diesem zu leiden hatte! Er ist damit ein 
Paradigma für alle verblendeten Deutsch-Nationalen. 
 
In dieser Befangenheit will er auch nicht sehen, wie tief der Antisemitismus im deutschen Volk – eigentlich in der 
gesamten abendländischen Christenheit – verwurzelt war, so dass solche Exzesse von Einzelnen oder vielleicht 
von einer Mehrheit missbilligt, aber im Grunde für berechtigt gehalten wurden. Und wie ansteckend 
Plünderungen wirken, ist bis heute zu sehen – selbst bei Naturkatastrophen. 
 
Dr. h.c. Hans Maaß, geb 1935, Pfarrer, Schuldekan, Kirchenrat i.R., Mitglied des DKR-Vorstandes. 

                                                           
21 A.a.O., S. 163 


