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PremIere Im WeIssen haus
Mein lieber Rick, wann wird Ihnen endlich klar, dass in der Welt von heute  

der Isolationismus keine zweckmäßige Politik mehr ist?

Den silvesterabend 1942 verbringt Präsident franklin D. roosevelt 
wie in jedem Jahr seiner amtszeit im Weißen haus. er und seine 
ehefrau eleanor haben 21 gäste eingeladen, um mit ihnen den Be-
ginn des neuen Jahres zu feiern.1 

es ist der zweite Jahreswechsel, seit sich amerika im Krieg be-
findet. Jahrelang hatte das land versucht, sich aus den Kämpfen in 
europa und asien herauszuhalten. Vom Kongress beschlossene ge-
setze verpflichteten die regierung zur neutralität, obschon jedem 
klar war, wer den frieden verletzt hatte. Den Krieg, den adolf hitler 
im september 1939 mit dem Überfall auf Polen entfesselte, den feld-
zug gegen frankreich im mai und Juni 1940, die luftschlacht um 
england vom sommer 1940 bis anfang 1941 sowie den angriff auf 
die sowjetunion im Juni 1941 – all das betrachtete man als feind-
seligkeiten unter staaten der alten Welt, die amerika nichts angin-
gen. noch im Juli 1941 waren, laut einer gallup-umfrage, 79 Prozent 
der amerikaner dagegen, dass ihr land in den Krieg zieht.2 

auch im Krieg der Japaner gegen China, die das »reich der 
mitte« 1937 überfallen hatten und dort eine grausame Besatzungs-
herrschaft ausübten, verhielten sich die Vereinigten staaten anfangs 
neutral. erst als bekannt wurde, dass Japaner hunderttausende von 
chinesischen Zivilisten und Kriegsgefangenen massakrierten, ver-
hängte die amerikanische regierung ein stahl- und Ölembargo ge-
gen Japan. Dies geschah freilich vor allem deshalb, weil die usa ihre 
interessen am chinesischen Öl und auf den Philippinen, einer ame-
rikanischen Kolonie, bedroht sahen und auf keinen fall eine hege-
monie Japans in Ostasien dulden wollten. Der inselstaat war nun 
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von rohstofflieferungen abgeschnitten und sah nur einen ausweg 
aus dem Dilemma: Krieg gegen die Vereinigten staaten.

nachdem japanische Bomber am 7. Dezember 1941 den ameri-
kanischen marinestützpunkt Pearl harbor auf hawaii in schutt 
und asche gelegt hatten, war das kriegsunwillige amerika gezwun-
gen, sich gegen die aggressoren zu wehren. 2403 Tote, über 1100 Ver-
wundete, 190 am Boden zerstörte flugzeuge und 18 versenkte oder 
schwer beschädigte Kriegsschiffe ließen keine ausflucht mehr zu: 
Dieser »Tag der immerwährenden schande«, wie roosevelt ihn 
nannte, erzwang den Kriegseintritt gegen Japan. Die entscheidung, 
auch in europa gegen die eroberungsfeldzüge nazi-Deutschlands 
und des faschistischen italien militärisch einzugreifen, wurde roose-
velt abgenommen: adolf hitler und Benito mussolini erklärten 
amerika vier Tage nach dem Überfall der mit ihnen verbündeten 
Japaner den Krieg, obwohl sie dazu nicht verpflichtet gewesen wären. 
es war schierer größenwahn.

an diesem silvestertag schreibt eleanor roosevelt, wie jeden 
Tag seit 1936, eine Kolumne, die landesweit von bis zu 90 Zeitungen 
veröffentlicht wird. in ihrem Beitrag zum neujahrstag 1943 stellt 
sie fest: »Wir sind keine isolierte nation mehr, sondern Teil einer 
familie von nationen.«3

Die meisten Teilnehmer der feier im Weißen haus haben den 
Krieg bisher nur durch die im april 1942 eingeführten rationie-
rungen zu spüren bekommen. für fleisch, Kaffee, Zucker, Butter, 
speiseöl, Dosenmilch, schuhe, Kaminholz, schreibmaschinen, fahr-
räder, landmaschinen, Benzin und Kautschukprodukte sind Bezugs-
karten erforderlich.4 

Doch seit hitler amerika den Krieg erklärt hat, greifen die 
Deutschen mit u-Booten an. sie kommen in sichtweite des licht-
schimmers, der vom new Yorker Broadway aufsteigt, und sie 
 versenken schiffe wenige hundert meter vor der amerikanischen 
Ostküste. Der Plan des luftwaffenchefs hermann göring, lang-
strecken bomber zu entwickeln, die von den azoren aus amerikani-
sche städte zerstören sollten, scheiterte an den Kosten; es wurden 
nur wenige Prototypen der messerschmitt me 264 gebaut, aber 
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die deutsche Propaganda um den »new York Bomber« jagte vielen 
amerikanern angst ein.5 

roosevelt hat in diesem Jahr das übliche entzünden der lichter 
an einem großen Weihnachtsbaum am lafayette square in Washing-
ton abgesagt.6 auch der traditionelle »Ball Drop« auf dem new 
 Yorker Times square fällt aus, einerseits weil man strom sparen will, 
andererseits weil aus furcht vor angriffen der Deutschen Verdunke-
lung angeordnet wurde; statt in den letzten sechzig sekunden des 
alten Jahres jubelnd zuzusehen, wie eine bunte lichtkugel vom fah-
nenmast auf einem 110 meter hohen Wolkenkratzer herabgelassen 
wird, verharren die menschen in einer schweigeminute.7

unter roosevelts silvestergästen herrscht eine verhalten opti-
mistische stimmung. Die jüngsten nachrichten von den Kriegs-
fronten sind für die alliierten gegner der »achsenmächte« erfreu-
lich. anfang november sind amerikanische und britische Truppen 

Weihnachten 1942 befanden sich die Vereinigten Staaten seit gut einem Jahr im 
Krieg. Deutsche U-Boote kamen bis in Sichtweite vor New York und versenkten 
Schiffe wenige hundert Meter vor der amerikanischen Ostküste. Auf ihrer Weih-
nachtskarte wünschten Präsident Roosevelt und seine Frau »ein glücklicheres 
neues Jahr«.
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in französisch-nordafrika gelandet, das bis dahin von der mit den 
nazis kollaborierenden regierung in Vichy verwaltet wurde. Das 
deutsche afrikakorps unter generalfeldmarschall erwin rommel, 
der Ägypten und den nahen Osten erobern wollte, wurde von briti-
schen Truppen geschlagen und zum rückzug gezwungen. in stalin-
grad ist seit dem 22. november die deutsche 6. armee eingekesselt, 
ihre lage wird immer aussichtsloser. Die im Kaukasus stehende deut-
sche heeresgruppe wurde am 28. Dezember zurückgezogen, um eine 
einschließung durch die vorrückende rote armee zu verhindern.

Tagesaktuell gibt es zwei weitere erfolgsmeldungen: in der Ba-
rentssee am nordkap konnte ein angriff deutscher Kriegsschiffe auf 
einen britischen schiffskonvoi abgewehrt werden, der den sowjeti-
schen Verbündeten Kriegsmaterial brachte. und in Tokio gab Kaiser 
hirohito seine Zustimmung, dass sich die japanischen Truppen von 
der strategisch wichtigen insel guadalcanal im Pazifik zurückziehen, 
wo ihnen amerikanische einheiten seit fünf monaten erbitterte 
 gefechte lieferten – der erste große rückschlag für die Japaner in 
diesem Krieg.

Die New York Times ist an diesem silvestertag mit zwei schlag-
zeilen zu Kriegsereignissen erschienen. Die eine handelt davon, dass 
der von den amerikanern in französisch-nordafrika eingesetzte 
hochkommissar henri giraud zwölf Personen verhaften ließ, um 
einen angeblichen mordanschlag, der ihm selbst galt, zu vereiteln; 
die zweite lautet: »russen dringen bei stalingrad vor«.

gegen 20 uhr versammeln sich die von den roosevelts einge-
ladenen freunde im »state Dining room«, dem Bankettsaal im ers-
ten stock, zum festmahl. natürlich ist harry hopkins dabei, der 
engste Vertraute des Präsidenten. Der ehemalige sozialfürsorger aus 
iowa, der die »new Deal« genannte Wirtschafts- und sozial politik 
roosevelts maßgeblich beeinflusst hat, ist nun dessen persönlicher 
Verbindungsmann zum britischen Premierminister Winston Chur-
chill und zum sowjetführer Josef stalin. hopkins wohnt sogar im 
amtssitz des Präsidenten an der Washingtoner Pennsylvania avenue. 

am 10. mai 1940, als die Wehrmacht in die niederlande, in Bel-
gien, luxemburg und frankreich einmarschierte, hatte roosevelt 
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seinen damaligen handelsminister hopkins zum abendessen ins 
Weiße haus eingeladen. Der Präsident diskutierte mit ihm bis tief 
in die nacht über die invasion und ihre Konsequenzen und überre-
dete seinen müden gast schließlich zum Bleiben. hopkins bezog ein 
gästezimmer im zweiten stock an der südostecke des Weißen hau-
ses, gleich neben den Privaträumen des Präsidenten. Der seit 1937 
verwitwete mann wohnte dort zunächst mit seiner Tochter Diana. 
nachdem er im Juli 1942 wieder geheiratet hatte, zog auch seine frau 
louise dort ein.8 eleanor roosevelt hatte gehofft, dass hopkins, der 
überall seine Zigarettenasche verstreute, das Weiße haus nach der 
hochzeit verlassen würde.9

hopkins’ Bleibe, zu der noch ein zweites Zimmer mit einem Bad 
en suite gehört, war ursprünglich ein einziger raum und einst abra-
ham lincolns arbeitszimmer. hier hat der 16. Präsident der Ver-
einigten staaten am neujahrstag 1863 die »emancipation Proclama-
tion«, die abschaffung der sklaverei, verkündet; eine Plakette über 
dem Kamin erinnert daran. gleich neben hopkins’ apartment be-
findet sich das sogenannte monroe-Zimmer, in dem Präsident James 
monroe 1823 seine berühmte rede entworfen hat, die zur langfristi-
gen leitlinie der amerikanischen außenpolitik wurde. Die nach ihm 
benannte Doktrin besagt unter anderem, dass sich die Vereinigten 
staaten nicht in europäische Konflikte einmischen dürften.10 

roosevelt vertrat schon frühzeitig und entgegen der verbreite-
ten öffentlichen stimmung die ansicht, dass es »heute in der Welt 
nichts Wichtigeres gibt, als hitler zu schlagen«. Dies sollte der 
Kernsatz einer rede sein, die der Präsident am 10. Oktober 1940, 
dem »Columbus Day«, hielt. mit diesem auftrag sandte er hopkins 
zu  robert sherwood, einem für seine Theaterstücke bereits dreimal 
mit dem Pulitzerpreis ausgezeichneten schriftsteller, und zu samuel 
rosenman, einem new Yorker richter am appellationsgericht, 
der 1933 als junger Jurist den Begriff »new Deal« erfunden hatte.11 
Das Trio feilte viele stunden an dieser rede, und die drei wurden 
roosevelts wichtigste redenschreiber.12 Wenn sherwood und 
 rosenman im Weißen haus übernachten, wohnen sie auf derselben 
etage wie hopkins in zwei kleinen schlafzimmern an der nordseite, 
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direkt gegenüber dem »Yellow Oval room«, dem privaten arbeits-
zimmer des Präsidenten.13

sherwood und rosenman, der im neuen Jahr die für ihn ge-
schaffene stelle eines rechtsberaters des Weißen hauses antreten 
wird, nehmen an roosevelts silvesterparty ebenso teil wie finanz-
minister henry morgenthau. Der enkel eines eingewanderten jüdi-
schen Zigarrenhändlers aus mannheim hat sich nach abgebrochenem 
architekturstudium eine farm am hudson gekauft. so wurde er 
roosevelts nachbar, der hier, in der Kleinstadt hyde Park im Bun-
desstaat new York, 1882 auf dem anwesen springwood geboren 
wurde. in hyde Park haben sich viele wohlhabende new Yorker ge-
schäftsleute angesiedelt. springwood ist ein stattliches herrenhaus 
im Colonial-revival-stil. Vater James roosevelt hatte es 1866 gekauft, 
nachdem er als geschäftsmann und Pferdezüchter reich geworden 
war; der sohn hat es immer wieder umgebaut und er weitert. nach 
seiner heirat 1905 lebte roosevelt dort mit seiner frau eleanor und 
seiner verwitweten mutter sara, die bis zu ihrem Tod 1941 einen 
 beherrschenden einfluss auf ihren einzigen sohn ausübte. 

morgenthau hatte roosevelt in dessen erstem Präsidentschafts-
wahlkampf 1932 unterstützt. aus Dankbarkeit nahm der Präsident 
den in fragen des staatshaushalts unbedarften landwirt 1934 als 
finanzminister in seine regierung auf. 1944 wird morgenthau den 
von roosevelt und Churchill erst gebilligten und dann verworfenen 
Plan entwickeln, nach gewonnenem Krieg die gesamte deutsche 
 industrie zu zerschlagen und ein mehrfach geteiltes Deutschland in 
eine agrargesellschaft zu verwandeln. Den Deutschen soll es unmög-
lich gemacht werden, jemals wieder einen Krieg anzuzetteln.

unter roosevelts gästen sind auch zwei prominente emigran-
ten aus europa. Der norwegische Kronprinz Olav und seine ehe-
frau märtha, eine Prinzessin aus dem schwedischen Königshaus 
Bernadotte, mussten aus ihrer heimat fliehen, nachdem die Wehr-
macht am 9. april 1940 norwegen okkupiert hatte. Der Thron-
folger führt zusammen mit seinem Vater, König håkon Vii., vom 
londoner exil aus den Widerstand gegen die nazi-Besatzer, wäh-
rend seine frau mit den drei Kindern auf einladung roosevelts in 
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den usa lebt. Der Präsident hatte märtha und ihre Kinder zunächst 
im Weißen haus einquartiert, bis sie in ein anwesen in mary land 
umzogen.14

auf märtha hatte roosevelt ein auge geworfen, seit er ihr zum 
ersten mal begegnet war. sie hatte im frühjahr 1939 mit ihrem mann 
die usa bereist, unter anderem um den norwegischen Pavillon auf 
der Weltausstellung in new York zu eröffnen. als sie im august 
1940 nach Washington kam, war sie eine hübsche frau von 39 Jahren. 
nun, da sie als flüchtling unter seiner Obhut lebt, macht ihr der fast 
zwanzig Jahre ältere roosevelt den hof. Das ist so offenkundig, dass 
gerüchte über ein intimes Verhältnis entstehen.15 roosevelts sohn 
James hält es für »sehr gut möglich, dass es eine liebesbeziehung« 
mit der norwegischen Kronprinzessin gegeben habe.16 ehefrau elea-
nor betrachtet die avancen ihres mannes kühl. es gebe immer eine 
märtha, sagt sie.17 elliott, der älteste sohn der roosevelts, erzählt 
sehr viel später, sein Vater habe zwanzig Jahre lang auch eine lieb-
schaft mit seiner sekretärin marguerite »missy« lehand bis zu 
deren Tod im sommer 1944 gehabt.18

eine normale ehe führen eleanor roosevelt, eine nichte des von 
1901 bis 1909 amtierenden Präsidenten Theodore roosevelt, und 
franklin Delano roosevelt, ein Cousin fünften grades seines amts-
vorgängers, schon seit vielen Jahren nicht mehr. 1918 waren eleanor 
Briefe in die hände gefallen, aus denen unzweideutig hervorging, 
dass ihr mann eine leidenschaftliche affäre mit ihrer Privatsekretä-
rin lucy mercer hatte. eleanor hatte ihm die scheidung angeboten, 
doch er hatte abgelehnt, weil es nach damaligem Verständnis das 
ende seiner politischen Karriere bedeutet hätte. mutter sara hatte 
ihm mit enterbung gedroht, und lucy mercer wollte ohnehin keinen 
geschiedenen mann mit fünf Kindern heiraten.19 roosevelt ver-
sprach, die Beziehung zu beenden, hielt sein Versprechen jedoch 
nicht. eleanor willigte ein, die ehe auf freundschaftlicher Basis als 
politische Zweckgemeinschaft weiterzuführen, und entwickelte viel-
fältige eigene aktivitäten als feministin und sozialreformerin. 1926 
zog sie mit zwei mitstreiterinnen in ein haus, das sie sich in hyde 
Park nahe dem ihres mannes erbauen ließ.
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eleanor roosevelt kommt nur noch besuchsweise ins Weiße 
haus, und oft erfährt der Präsident nicht einmal davon. man habe 
das Paar »niemals zusammen allein in einem raum gesehen«, er-
zählt ein Bediensteter.20 Der seelische riss zwischen beiden geht tief. 
als roosevelt seine frau 1942 bat, wegen seiner erkrankung, die als 
Polio diagnostiziert wurde und ihn an den rollstuhl fesselte, dauer-
haft ins Weiße haus zurückzukehren und an seiner seite zu leben, 
lehnte sie das ansinnen ab.21 aber nach außen bleibt sie sein leben 
lang die zuverlässige ehefrau-Darstellerin.

nach dem Dinner bittet der Präsident seine gäste in den klei-
nen Kinosaal des Weißen hauses, das sogenannte family Theater. 
ein schlauchartiger garderobenraum im ersten stock des Ostflügels 
ist vor Kurzem für filmvorführungen umgebaut worden und bietet 
auf plüschigen sesseln 42 Zuschauern Platz. hier sieht roosevelts 
silvestergesellschaft einen film, der bislang nur in einem einzigen 
Kino in new York öffentlich gezeigt wird. Obwohl die Vorstellungen 
seit ende november ständig ausverkauft sind, läuft das erfolgreiche 
leinwandopus nirgendwo sonst.

Der film handelt von politisch Verfolgten, die aus europa nach 
amerika fliehen wollen. in Casablanca, der marokkanischen metro-
pole im Protektorat französisch-nordafrika, buhlen und betteln 
die emigranten auf dem schwarzmarkt und bei korrupten Beamten 
um ausreisevisa. Das Territorium untersteht politisch und militä-
risch dem »unbesetzten« Teil frankreichs, den der greise marschall 
Philippe Pétain vom südfranzösischen Kurort Vichy aus als Vasall 
hitlers regiert. in Casablanca trifft der amerikanische nachtclub-
besitzer richard ( »rick«) Blaine die norwegerin ilsa lund wieder, 
mit der er einst in Paris eine romantische liebesbeziehung erlebt 
hat. ilsa ist jedoch, wie sich herausstellt, verheiratet: Begleitet wird 
sie von ihrem ehemann, dem aus einem Konzentrationslager ent-
kommenen tschechischen Widerstandskämpfer Victor laszlo, den 
sie damals in Paris für tot hielt. ihn wollen die Deutschen nicht 
noch einmal entwischen lassen. ilsa wäre durchaus bereit, Victor zu 
verlassen und mit dem amerikaner zu fliehen. Doch da wird der 
Zyniker rick unversehens zum edelmütigen retter: er erschießt 
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einen deutschen Offizier und verhilft Victor so zur flucht, gemein-
sam mit ilsa.

es ist ein rührseliges Produkt aus der hollywood-fabrik, voller 
Klischees und ungereimtheiten. aber es trifft den nerv des Publi-
kums. seine Wirkung erzielt es durch den augenfälligen realitäts-
bezug, die melodramatische Wandlung des helden und den trocke-
nen Witz der Dialoge. Vor allem vermittelt der film eine politische 
Botschaft: es gibt situationen, in denen es moralisch zwingend ist, 
nicht untätig abseits zu stehen, sondern selbstlos einzugreifen. 

anfangs verhält sich rick wie die übergroße mehrheit der ame-
rikaner, die der ansicht sind, der europäische Krieg gehe ihr land 
nichts an. als er es ablehnt, sein »Café américain« dem Konkurren-
ten ferrari, Besitzer des »Blauen Papagei«, zu verkaufen, sagt dieser: 
»mein lieber rick, wann wird ihnen endlich klar, dass in der Welt 
von heute der isolationismus keine zweckmäßige Politik mehr ist?« 
Der satz steht ziemlich erratisch im skript, er ergibt im Kontext 
keinen rechten sinn. es handelt sich ersichtlich um eine politische 
Deklamation.

»ich halte für niemanden den Kopf hin«, sagt rick wenig später 
lapidar, und der opportunistische französische Polizeipräfekt louis 
renault pflichtet ihm bei: »eine weise Diplomatie.« allerdings ver-
mutet louis nicht zu unrecht, »dass unter dieser zynischen schale 
ein recht sentimentales herz schlägt«. Äußerlich gibt sich rick 
 herablassend gegenüber politischem engagement: »Die Probleme 
dieser Welt gehören nicht zu meinem ressort. ich bin Besitzer eines 
nachtclubs.« er kämpfe, sagt er, »für nichts mehr, nur noch für mich 
selbst. ich bin die einzige sache, an der ich interessiert bin.«

Den Widerstandskämpfer laszlo lässt rick denn auch zunächst 
abblitzen. »fragen sie sich nicht manchmal, ob es das alles wert ist? 
ich meine das, wofür sie kämpfen?« laszlo entgegnet mit Pathos: 
»Dann könnten wir uns auch fragen, warum wir atmen. Wenn wir 
aufhören zu atmen, sterben wir. Wenn wir aufhören, unsere feinde 
zu bekämpfen, stirbt die Welt.« rick bleibt scheinbar ungerührt: 
»na und wenn schon. Dann ist sie von ihrem elend erlöst.« so kau-
zig und eigenbrötlerisch war rick, wie der Zuschauer durch Capi-
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taine renault erfährt, nicht immer: er hat Waffen nach abessinien 
geliefert, um Kaiser haile selassie zu helfen, den angriff der italie-
nischen faschisten abzuwehren, und er hat im spanischen Bürger-
krieg auf der seite der sozialisten gegen franco gekämpft. rick kom-
mentiert diese hinweise lapidar: »… und wurde beide male gut 
dafür bezahlt.« Worauf der korrupte renault kontert: »Die sieger 
hätten sie viel besser bezahlt.«

alkohol löst die Zunge, und so sinniert rick im suff über die 
naivität der amerikanischen isolationisten. »ich wette«, sagt er zu 
sam, dem schwarzen Pianisten seines Clubs, »in new York schlafen 
sie jetzt. ich wette, sie schlafen jetzt in ganz amerika.« es ist ein hin-
tergründiger Weckruf. immer mehr gelangt rick zu der »erkenntnis, 
dass die Probleme dreier menschen in dieser verrückten Welt völlig 
ohne Belang sind«. um einer höheren sache willen verzichtet er auf 
seine geliebte ilsa. »Tja, rick«, staunt Capitaine renault, »sie sind 
nicht nur sentimental, sie sind auch patriotisch geworden.«

so spielen viele szenen auf aktuelle politische ereignisse an. Der 
film vermengt auf raffinierte Weise fiktion und realität. seine ur-
heber bemühten sich um größtmögliche historische Korrektheit. 
allerdings hat sich die Kriegssituation verändert, seit der film im 
spätsommer 1942 fertiggestellt wurde, und erst recht gegenüber der 
Zeit, von der »Casablanca« erzählt.

rick zeichnet bei seinem ersten auftritt, deutlich sichtbar, eine 
auf den 2. Dezember 1941 datierte Zahlungsanweisung an die Ca sino-
kasse über 1000 marokkanische franc ab. Zwei Tage später  besteigen 
ilsa und Victor das flugzeug nach lissabon. Zu diesem Zeitpunkt 
befand sich amerika noch nicht im Krieg, hitler stand im Zenit 
seiner macht. sein herrschaftsbereich erstreckte sich von der fran-
zösischen atlantikküste bis zum Kaukasus, vom nordkap bis in die 
nordafrikanische Wüste. nichts schien ihn aufhalten zu können, die 
Weltherrschaft an sich zu reißen.

Der bis dahin letzte akt des hitler’schen expansionsstrebens 
war der Überfall auf die sowjetunion. am 22. Juni 1941 war die 
Wehrmacht trotz des zwei Jahre zuvor geschlossenen nichtangriffs-
pakts ohne Kriegserklärung einmarschiert und tief ins land ein-
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gedrungen. am 9. Oktober hatte hitler den reichspressechef der 
nsDaP, Otto Dietrich, vor der internationalen Presse erklären las-
sen, dass »die militärische entscheidung im Osten gefallen« und die 
sowjetunion »erledigt« sei. anfang Dezember standen deutsche 
Truppen 40 Kilometer vor moskau. mit starken feldstechern konn-
ten die Vorposten schon die Zwiebeltürme des Kreml erkennen. 
 leningrad, wie die alte Zarenhauptstadt st. Petersburg nun hieß, 
wurde seit dem 8. september belagert und sollte ausgehungert wer-
den. in der libyschen Wüste rückten derweil deutsche und italieni-
sche einheiten auf Ägypten und den suezkanal vor. 

Das ist die situation, in der »Casablanca« spielt. Der film be-
ginnt mit einem rotierenden globus und Bildern von flüchtlingen, 
die über eine landkarte europas laufen. in verschiedenen grau-
tönen – ein schwarzweißfilm lässt keine andere grafische Dar-
stellung zu – werden die politischen Verhältnisse im herbst 1941 
gezeigt. hellgrau ist nur großbritannien dargestellt, das als einziger 
staat in Westeuropa gegen hitler-Deutschland kämpft; die sowjet-
union, englands einziger Verbündeter, liegt im Osten außerhalb des 

Dem zwielichtigen Visadieb Ugarte (Zweiter von links) gewährt Rick Einlass 
in sein Spielcasino. Dem deutschen Bankier hingegen verwehrt er den Zu-
tritt. Damit zeigt der Amerikaner deutlich seine Antipathie gegen den Nazi-
Anhänger.



18

Kartenausschnitts. an einem mittleren grau sind die neutralen 
staaten schweden, schweiz, irland, spanien und Portugal zu erken-
nen. Dunkelgrau sind neben den achsenmächten deren Verbündete 
ungarn, rumänien, slowakei und Kroatien, die besetzten länder 
Belgien, die niederlande, norwegen und Dänemark sowie die nicht 
mehr existierenden staaten Polen, luxemburg, Tschechoslowakei 
und Jugoslawien. frankreich ist zweigeteilt: Der norden und Wes-
ten ist von den Deutschen okkupiert, der südliche Teil ist das »un-
besetzte« frankreich, eine neutrale Zone. Dazu erklärt eine stimme 
aus dem Off: »Bei ausbruch des Zweiten Weltkriegs wandten sich 
viele  augen im eingeschlossenen europa hoffnungsvoll oder verzwei-
felt der freiheit amerikas zu. lissabon wurde der große auswande-
rungshafen, aber nicht jeder konnte direkt nach lissabon gelangen. 
und so entstand plötzlich eine route, auf der die flüchtlinge müh-
sam und auf umwegen ihr Ziel zu erreichen versuchten: von Paris 
nach marseille, über das mittelmeer nach Oran, dann mit dem Zug, 
mit dem auto oder zu fuß durch das nördliche randgebiet afrikas 
nach Casablanca in französisch-marokko. hier konnten die vom 
glück Begünstigten – vielleicht – durch geld oder einfluss oder 
reinen Zufall ausreisevisa bekommen und nach lissabon gelangen 
und von lissabon in die neue Welt. aber die anderen warten in 
Casablanca und warten und warten und warten.«

Die fluchtroute von Paris über marseille nach Casablanca bot 
sich vor allem deshalb an, weil flüchtlinge immer auf französischem 
Territorium blieben und keine grenze passieren mussten, für die 
Visa erforderlich gewesen wären. aber Casablanca war eine falle, 
wenn es nicht gelang, eine ausreiseerlaubnis nach lissabon zu be-
kommen. Die portugiesische hauptstadt war seit Juni 1940 die ein-
zige neutrale stadt in Westeuropa, von der aus es sichere see- und 
luftverbindungen nach amerika gab. in lissabon waren alle großen 
staaten mit Botschaften vertreten. Wer bis lissabon gekommen war, 
hatte das schlimmste überstanden – oder glaubte es zumindest.22 
Denn auch hier wimmelte es von nazi-spitzeln, und die Überfahrt 
nach amerika hing davon ab, ob man gültige einreisedokumente 
vorweisen konnte.
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in lissabon konnte man atlantikpassagen auf amerikanischen 
handelsschiffen buchen, und große flugboote vom Typ Boeing 314 
mit einer spannweite von mehr als 46 metern, für bis zu 90 Passa-
giere luxuriös ausgestattet, boten dreimal in der Woche eine kom-
fortable reise in die neue Welt; es war die einzige kommerzielle 
flugverbindung zwischen europa und den Vereinigten staaten.23 
Die Jumbos der damaligen Zeit landeten auf dem neuen new 
 Yorker flughafen laguardia an der flushing Bay im stadtteil 
Queens. Das einweg-Ticket kostete 425 Dollar.24 Das war 1941 eine 
enorme summe und entspricht nach heutiger Kaufkraft mehr als 
7000 Dollar.

allerdings nahmen die Vereinigten staaten nur eine strikt be-
grenzte Zahl von einwanderern auf. für jedes herkunftsland waren 
jährliche Quoten festgelegt. 1941 wurde 27 370 Deutschen – ein-
schließlich der ans reich angeschlossenen Österreicher – die ein-
reise mit ständigem aufenthalt erlaubt. aus den von der Wehrmacht 

Große Flugboote vom Typ Boeing 314, die bis zu 90 Passagiere aufnehmen 
konnten, starteten dreimal wöchentlich in Lissabon nach New York. Es war die 
einzige kommerzielle Flugverbindung zwischen Europa und Amerika. Leisten 
konnten sich diese Passage aber nur ganz wenige Flüchtlinge.
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besetzten oder mit hitler verbündeten ländern wurden unter-
schiedliche Kontingente aufgenommen: 6524 Polen, 5802 italiener, 
3153 niederländer, 3086 franzosen, 2874 Tschechen und slowaken, 
2377 norweger, 1181 Dänen. Bei Zuzüglern aus befreundeten natio-
nen war die immigrationsbehörde großzügiger: 65 721 Briten und 
17 853 iren durften in diesem Jahr einwandern. einigen herkunfts-
ländern wurde nur die minimalquote von 100 Personen im Jahr zu-
gebilligt, so etwa Bulgarien.25 Das junge bulgarische ehepaar Jan und 
annina in »Casablanca« hätte deshalb kaum Chancen gehabt, in 
die usa einreisen zu dürfen; umso mehr mussten sie um die Visa 
pokern, sei es beim glücksspiel, sei es durch Prostitution.

anders als der film suggeriert, sind flüchtlinge im einwan-
dererland amerika nicht willkommen. immer wieder ereignen sich 
menschliche Tragödien, weil die usa den asylsuchenden die ein-
reise verweigern. 

Der Dampfer »st. louis«, der am 13. mai 1939 mit 937 jüdischen 
flüchtlingen an Bord in hamburg abgelegt hatte, war schon in sicht-
weite der Küste vor miami und musste trotzdem umkehren. Verge-
bens baten der Kapitän gustav schröder und jüdische Organisatio-
nen Präsident roosevelt persönlich um hilfe, der sich jedoch dem 
Druck seines außenministers Cordell hull beugte. am 4. Juni 1939 
lehnte roosevelt das anlegen des schiffes ab; die regierung wollte 
keine flüchtlinge »außer der reihe« aufnehmen, obwohl fast alle Pas-
sagiere gültige einreisepapiere der us-einwanderungs behörde be-
saßen. auf anweisung der reederei haPag musste das schiff nach 
europa zurückkehren. Die menschen an Bord waren verzweifelt, viele 
drohten mit selbstmord, weil sie wussten, dass sie in Deutschland in 
Konzentrationslager kommen würden. Kapitän schröder erwog, eine 
havarie vor der britischen Küste vorzutäuschen, damit die Bedräng-
ten dort an land gehen dürften. Die belgische regierung erlaubte 
schließlich die landung in antwerpen; die Passagiere wurden auf 
Belgien, die niederlande, frankreich und großbritannien verteilt. 
mit der Besetzung der westlichen nachbarländer im frühjahr 1940 
gerieten die meisten jedoch erneut unter die herrschaft der nazis; 
254 von ihnen sollten den holocaust nicht überleben.26



21

Der größte Widersacher der flüchtlingshilfe ist der im state 
 Department für die Visa-erteilung zuständige unterstaatssekretär 
samuel Breckinridge long, ein notorischer antisemit und Kom-
munistenfresser. Zuvor war er Botschafter in italien und dort als 
Bewunderer mussolinis aufgefallen. unter dem Vorwand, unter den 
geflüchteten befänden sich nazi-spione, ordnete er strenge Über-
prüfungen der antragsteller an; so erreichte er, dass die ohnehin 
restriktiven einwanderungsquoten schließlich nur noch zu einem 
Viertel ausgeschöpft wurden.27 long sei ein faschist, äußerte elea-
nor roosevelt einmal wütend und aufgebracht gegenüber ihrem 
mann. Doch der Präsident hielt an long fest, mit dem er seit vielen 
Jahren befreundet war.28

erika mann, die älteste Tochter des nobelpreisträgers Thomas 
mann, und ihr Bruder Klaus schrieben 1939: »europa ist eng gewor-
den. es ist gequält von sorgen, Ängsten, Wahnvorstellungen. es ist 
überfüllt. für die paar Zehntausende von armen emigranten scheint 
nirgends Platz zu sein. Keiner, der noch in der heimat lebt, sei es 
unter den bedrängtesten umständen, kann wohl ganz ermessen, was 
das bedeutet. es ist nirgends Platz für dich.«29 für diejenigen, die 
nach 1933 vor der Verfolgung durch die nazis nach frankreich geflo-
hen waren, wurde die lage erneut bedrohlich, als am 22. Juni 1940 
das Waffenstillstandsabkommen unterzeichnet wurde. Denn danach 
war das besiegte frankreich verpflichtet, den Deutschen alle Perso-
nen auszuliefern, die auf den fahndungslisten der gestapo standen. 

Drei Tage nach der französischen Kapitulation veranstalteten die 
»american friends of german freedom«, ein Verein zur unterstüt-
zung sozialistischer nazi-gegner im untergrund, im new Yorker 
hotel »Commodore« einen Wohltätigkeitslunch. Dort berichtete 
erika mann, dass ihr Vater, der seit 1938 in Kalifornien lebte, täglich 
von berühmten Künstlern und schriftstellern höre, die als flüchtlinge 
in frankreich gestrandet waren und auf eine einreiseerlaubnis in die 
usa hofften. auf erika manns initiative hin wurde noch am selben 
Tag das »emergency rescue Committee« (erC) gegründet.30

Zwei erC-aktivisten – Karl frank, einst Vorsitzender der so-
zialistischen deutschen Widerstandsgruppe »neu Beginnen«, und 
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Joseph Buttinger, emigrierter Chef der österreichischen »revolutio-
nären sozialisten« – suchten bald darauf eleanor roosevelt in ihrem 
new Yorker apartment am gramercy Park auf. »nach kurzer Dis-
kussion«, berichtete Buttinger später, »rief mrs. roosevelt ihren 
mann im Weißen haus in unserer gegenwart an. frank und ich 
waren sehr erstaunt und beeindruckt, als mrs. roosevelt nach zwan-
zigminütigen Versuchen, ihren mann mit argumenten zu überzeu-
gen, das gespräch mit einer Drohung beendete: ›Wenn Washington 
sich weigert, diese Visa unverzüglich auszustellen, werden deutsche 
und amerikanische Wortführer der emigranten mit hilfe amerika-
nischer freunde ein schiff chartern, und dieses schiff wird so viele 
flüchtlinge wie möglich über den atlantik bringen. falls nötig, wird 
dieses schiff an der Ostküste so lange hin und her fahren, bis das 
amerikanische Volk aus scham und Wut den Präsidenten und den 
Kongress zwingt, diesen politisch Verfolgten zu erlauben, an land 
zu gehen.‹«31

umgehend ordnete roosevelt an, dass für 200 prominente intel-
lektuelle Visa ausgestellt wurden. mit deren namen wollte er sich 
gern schmücken. Der 32-jährige Varian fry, ein altphilologe, der in 
new York als lektor bei der foreign Policy association arbeitete, 
wurde vom erC mit dem auftrag nach marseille geschickt, die 
 Betreffenden ausfindig zu machen und ihnen bei der ausreise zu 
helfen. 

frys ankunft in der südfranzösischen hafenstadt im august 
1940 sprach sich rasch herum. Bald standen hunderte hilfesuchen-
der vor seinem hotel. Deshalb scharte er eine kleine gruppe von 
helfern um sich. als die 200 amerikanischen Visa aufgebraucht wa-
ren, versuchte fry, einreisedokumente für andere staaten zu bekom-
men. Der österreichische Karikaturist Bil spira stellte gefälschte 
Pässe und Visa her. Während in »Casablanca« schwarzmarkthänd-
ler und ganoven die notlage der geflüchteten schamlos ausnutzen, 
sich an ihnen bereichern und sie sogar bestehlen, arbeiteten fry und 
seine leute uneigennützig.

Obwohl fry von höchster stelle unterstützung zugesagt war, 
warfen ihm amerikanische regierungsmitglieder und Beamte ständig 
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Knüppel zwischen die Beine. sowohl die us-Botschaft in Vichy als 
auch das Vichy-regime selbst versuchten, frys aktivitäten zu stop-
pen. Zweimal appellierte fry schriftlich an außenminister hull. 
»Tausende stecken ohne hoffnung auf freilassung in den gefäng-
nissen und Konzentrationslagern europas fest, weil sie keine re-
gierung haben, die bereit ist, sie zu repräsentieren«, schrieb er am 
10. november 1940. »Wäre es nicht möglich, dass amerika und an-
dere westliche staaten sofortige schritte einleiten, wie zum Beispiel 
die herstellung neuer nansen-Pässe«, mit denen nach dem ersten 
Weltkrieg staatenlosen flüchtlingen geholfen wurde, »und ihren in-
habern wenigstens in begrenztem umfang diplomatischen schutz 
gewähren?« Weder auf diesen noch auf einen weiteren Brief erhielt 
fry eine antwort.32 stattdessen war er ständig schikanen der Vichy-
regierung ausgesetzt. im Dezember 1940 wurde er sogar kurzzeitig 
auf einem gefängnisschiff im hafen von marseille inhaftiert. ein 
hoher Vichy-Beamter behauptete: »herr fry leitet eine Organisa-
tion, die unter dem Vorwand, migranten zu helfen, ausländer mit 
zweifelhafter moralität oder mit feindseliger politischer einstellung 
frankreich gegenüber schützt.« Wegen solcher Denunziationen gab 
fry seinen schützlingen einen auftrag mit auf den Weg: »stellt sie 

Nachdem die Nazis 1940 Frankreich besetzt hatten, suchten viele der dorthin 
Geflohenen nach Übersee zu gelangen. Um eines der begehrten Einreisevisa für 
die Vereinigten Staaten zu erhalten, bildeten sich bald lange Warteschlangen vor 
dem US-Konsulat in Marseille.
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(die flüchtlinge) dar als das, was sie sind, menschliche Wesen, die 
durch halb europa getrieben wurden und jetzt mit dem rücken zum 
meer stehen.«

am 29. august 1941 wurde fry von der Vichy-Polizei festgenom-
men und in die usa abgeschoben. »Die leute in Washington sitzen 
in ihren schönen Büros und handeln mit Papieren«, klagte er nach 
seiner erzwungenen rückkehr. »es zerreißt ihnen nicht das herz. es 
berührt ihre seele nicht im geringsten.« auch roosevelt zeigte keine 
empathie.

rund 4000 flüchtlingen hat fry den Weg nach amerika ge-
ebnet. nur ein einziger amerikanischer Diplomat war ihm dabei 
 behilflich: hiram Bingham, der Vizekonsul in marseille. er setzte 
sich über die anweisungen, die flüchtlinge zurückzudrängen, 
 hinweg. ihm und fry verdankten beispielsweise der schriftsteller 
lion feuchtwanger, der maler marc Chagall und die Publizistin 
hannah arendt, dass sie aus frankreich nach amerika entkommen 
konnten. 

Bingham hatte zunächst die Befreiung feuchtwangers aus einem 
französischen internierungslager organisiert und ihn in seinem Pri-
vathaus am stadtrand von marseille aufgenommen. mit gefälschten 
amerikanischen Papieren machten der schriftsteller und seine frau 
marta sich zu fuß auf den Weg über die Pyrenäen nach spanien. als 
Vorhut hatten heinrich mann, seine frau nelly und ihr neffe golo 
sowie das ehepaar franz Werfel und alma mahler-Werfel, ausge-
stattet mit tschechischen ausweisen, die Bergkette auf derselben 
route überquert. ein spanisches Zollhäuschen konnten die feucht-
wangers  passieren, nachdem marta die Beamten mit ein paar stan-
gen amerikanischer Zigaretten bestochen hatte. Vom spanischen 
Port Bou fuhren sie mit der Bahn nach lissabon.33 

feuchtwanger ging an Bord eines amerikanischen linienfrach-
ters, der am 5. Oktober 1940 in new York einlief. nachdem das 
schiff in manhattan vor anker gegangen war, fragten Journalisten 
ihn über die näheren umstände seiner flucht aus. Der schriftsteller 
gab sich wortkarg. Die New York Times berichtete, feuchtwanger 
habe zwar wiederholt von amerikanischen freunden gesprochen, die 
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ihm geholfen hätten, den nazi-häschern zu entkommen. er hütete 
sich aber, namen zu nennen, um weitere rettungsbemühungen 
nicht zu gefährden. allerdings deutete er, wenn auch vage, seine 
flucht aus dem internierungslager und seinen fußmarsch über 
schmugglerwege nach spanien an. Dieses Wenige reichte aus, ihm 
später vorzuwerfen, er habe die weitere arbeit der amerikanischen 
helfer erschwert und gefährdet. im magazin Time hieß es einen mo-
nat nach feuchtwangers ankunft in new York, er hätte genauso gut 
der gestapo mitteilung machen können.34

ein absatz aus feuchtwangers reisebericht »moskau 1937«, der 
als fußnote dem artikel beigefügt war, offenbarte, was die Kritik 
eigentlich bezweckte: Der nazi-gegner sollte als vermeintlicher 
Kommunist diffamiert werden, ein Totschlagargument in der innen-
politischen auseinandersetzung in amerika. Zitiert wurde feucht-
wanger mit den sätzen: »es gibt innerhalb der westlichen Zivili-
sation keine Klarheit und entschiedenheit mehr. man atmet auf, 
wenn man aus dieser drückenden atmosphäre einer verfälschten De-
mokratie und eines heuchlerischen humanismus in die strenge luft 
der sowjetunion kommt.« Weggelassen wurde ein wichtiger satz, 
mit dem feuchtwanger sein verstörendes urteil damals begründet 
hatte: Der Westen wage »nicht, sich gegen den andrängenden Barba-
rismus mit der faust zu wehren oder auch nur mit starken Worten, 
man tut es mit halbem herzen, mit vagen gesten, und die erklärun-
gen der Verantwortlichen gegen den faschismus sind verzuckert und 
verklausuliert«.35 

Bingham und fry verhalfen auch dem russisch-jüdischen maler 
marc Chagall zur einreise in die usa. Das new Yorker museum of 
modern art hatte im Zusammenhang mit einer ausstellung von 
Chagall-Bildern ein Visum für den in frankreich lebenden Künstler 
beantragt. aber Chagall wurde monat um monat hingehalten, die 
Vichy-Polizei verhaftete ihn im april 1941. Dank Binghams und frys 
intervention kam er wieder frei und konnte frankreich im mai rich-
tung amerika verlassen. »Wenn es nach der roosevelt-regierung 
gegangen wäre, wäre er niemals herausgekommen«, sagte Binghams 
sohn Bill später.36


