
»ICH GEHÖRE HIERHIN«



MÜNCHNER BEITRÄGE  
ZUR MIGRATIONSGESCHICHTE 

Herausgegeben von Ursula Eymold, Andreas Heusler und Ernst Piper

BAND 3

Stadtarchiv



Lars-Broder Keil / Sven Felix Kellerhoff (Hrsg.)

»ICH GEHÖRE HIERHIN«
REMIGRATION UND REEDUCATION: 
WIE DER PUBLIZIST ERNST CRAMER FÜR DIE DEMOKRATISIERUNG 
DEUTSCHLANDS STRITT



Die Orthografie in wörtlichen Zitaten wurde der aktuellen Fassung des Duden angepasst. 
Übersetzungen aus dem Englischen sind nicht eigens ausgewiesen. 

IMPRESSUM
Originalausgabe Januar 2020, Allitera Verlag
Ein Verlag der Buch&media GmbH
© 2020 Buch&media GmbH
Printed in Europe · ISBN 978-3-96233-210-5

Projektleitung: Lars-Broder Keil
Redaktion: Sven Felix Kellerhoff, Annalena Piper, Leonore Piper
Produktmanagement: Dietlind Pedarnig
Korrektorat: Carola Holzer
Umschlaggestaltung & Layout: Johanna Conrad
Satz: Franziska Gumpp
Gesetzt aus der Sanomat Sans und der Minion Pro
Umschlagmotiv: Porträt Ernst Cramers (Fotograf: Martin U.K. Lengemann)

Allitera Verlag
Merianstraße 24 · 80637 München
Fon 089 13 92 90 46 · Fax 089 13 92 90 65

Weitere Publikationen aus unserem Programm finden Sie auf www.allitera.de
Kontakt und Bestellungen unter info@allitera.de



INHALT

Geleitwort von Mathias Döpfner                                                  7
Ernst Cramer – Der Weltbürger

Zu diesem Buch                                                                        10

Buchenwald                                                                            12

Augsburg I                                                                              17

Groß Breesen                                                                          29

Amerika                                                                                  40

Augsburg II                                                                              61

München                                                                                67

Hamburg                                                                                121

West-Berlin                                                                             144

Berlin                                                                                     159

»Ich gehöre hierhin«                                                                                                  185
Ernst Cramer im Gespräch mit Mathias Döpfner 

Dank                                                                                      192

Bildnachweis                                                                           193
Quellen und Literatur                                                                195
Lebensdaten                                                                            199

Über die Herausgeber                                                                                              202





7

ERNST CRAMER – 
DER WELTBÜRGER

Ernst Cramer sagte mir einmal, der glücklichste Tag in seinem Leben sei der 9. No-
vember 1989 gewesen. Das große, überschwängliche Gefühl war seine Sache nicht. 
Und dennoch: »Ein deutsches Erlebnis, dem ich vollen Herzens zugestrebt bin.« Am 
nächsten Tag war er in Berlin und sah den Menschen zu, die über die Mauer stiegen. 
Das bewegte ihn tief: »Ich muss zugeben, mit Tränen in den Augen stand ich dabei.« 
Warum hat Ernst Cramer sich so gefreut? Ich glaube, weil am 9. November 1989 be-
wiesen war, dass Hitler und in diesem Fall auch Stalin in der deutschen Geschichte 
nicht das letzte Wort hatten. Weil die Demokratie den Totalitarismus damit bezwun-
gen hatte. Das trieb Ernst Cramer an.

Dieses Movens war aus der Tragödie geboren  – und prägte Ernst Cramer, seine 
Werte, seine Weltoffenheit, seinen Geist ein Leben lang. Ernst Cramers Bruder, sein 
Vater und seine Mutter wurden von Deutschen ermordet. Er selbst war im Konzentra-
tionslager in Buchenwald und konnte dann noch nach Amerika ausreisen. Und doch 
blieb Ernst Cramer – 1913 geboren, deutscher Jude aus Augsburg, Kaufmannssohn – 
nicht in den Vereinigten Staaten. Er wurde Amerikaner und landete als US-Soldat in 
der Normandie. Er kämpfte gegen Nazideutschland und engagierte sich später in der 
Reeducation. Ernst Cramer wollte in Deutschland »wieder der Freiheit eine Gasse 
bauen«, wie er sagte. Er kämpfte und kehrte zurück, weil er das Deutschland seiner 
Kindheit liebte – und weil er an ein freies, an ein demokratisches Deutschland glaubte. 
Und damit wurde er zum Bewahrer unserer demokratischen, pro-westlichen Grund-
ordnung. Auch als Journalist. Auf die Frage, wie politisch ein Verlag sein solle, ant-
wortete Ernst Cramer: »Politik machen – nein. Politik antreiben, kritisieren, bremsen 
oder fördern – ja.«

Ernst Cramers Ton war ein Ton der Versöhnlichkeit. Nie des Appeasements. Stets 
leise. Dennoch stellte er nie in Abrede, dass es auch eine Zumutung sein musste, im 
Land der Täter zu leben. Er war nie ein »Yes-Man«. Er beobachtete, hörte aufmerk-
sam zu und bildete sich eine Meinung. Zu dieser stand er entschlossen, auch wenn 
sie unbequem war. Deswegen baute Axel Springer auf ihn und machte ihn zu sei-
nem engsten Mitarbeiter. Mehr als 50 Jahre lang arbeitete Ernst Cramer für das Haus 
Axel Springer. Er war stellvertretender Chefredakteur der »WELT«, Herausgeber 
der »WELT AM SONNTAG«, stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender, die rechte 
Hand des Verlegers und einer seiner Testamentsvollstrecker. Und für Friede Springer 
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war er viele Jahre einer der wichtigsten Gesprächspartner. Die erste Reihe suchte er 
nicht. Er war oft in seinem Leben der Vize. Aber immer Gestalter.

Ernst Cramer hat den Wertekanon des Axel Springer Verlags mitgestaltet, vertei-
digt und hochgehalten. Die Präambeln, die gesellschaftspolitischen Grundwerte – die 
Bekämpfung jeglicher Art von Totalitarismus, die Unterstützung der deutschen Ein-
heit, der Lebensrechte des Staates Israel, der sozialen Marktwirtschaft und später des 
transatlantischen Bündnisses – verkörperte und lebte er wie wenige andere. Ein Aus-
tauschprogramm, das zu Cramers 90. Geburtstag aufgelegt wurde und mit dem junge 
deutsche wie israelische Journalisten bis heute für zwei Monate in Gastredaktionen 
des jeweils anderen Landes arbeiten können, trägt seinen Namen. 

Understatement und Antiautoritarismus waren Ernst Cramer zu eigen. Er kam lie-
ber selbst zum Austausch, als den anderen zu sich kommen zu lassen. Das habe ich 
zunächst als Chefredakteur der »WELT« erfahren. Meine Überraschung war groß, als 
er sich mit mir zum ersten Mal verabredete und darauf bestand, zu mir zu kommen 
und nicht umgekehrt: »Sie sind Chefredakteur und haben wenig Zeit.« Das beein-
druckte mich. Seit ich Vorstandsvorsitzender geworden war, ließ er mich bei sich 
antreten.

Nach Axel Springer ist Ernst Cramer »die prägendste Figur des Verlags«. Auch 
wenn er nicht mehr da ist, bleibt er präsent im Haus. Bis zuletzt war er jeden Tag ab 
zehn Uhr in seinem Büro im 18. Stock. Als Vorsitzender der Axel Springer Stiftung, 
vor allem aber als Ratgeber für Friede Springer, die Chefredakteure und den Vorstand. 
Und als gefragter Autor für die Blätter des Hauses. Seine Nüchternheit, seine Klarheit 
schätzten gerade auch junge Kollegen. Denn ein Zeremonienmeister alter Etikette war 
Ernst Cramer nie. Es ging um die Sache, nie um Eitelkeiten.

Im Jahr 2005 rief er mich zu sich und hatte ein überraschendes Anliegen: »Ich 
mache mir Sorgen«, sagte er, wie immer ohne Dialekt, aber mit augsburgisch geroll-
tem R: »Der Verlag muss mehr für das Internet tun.« Einige Monate später saß ich 
wieder in seinem Büro und entdeckte einen Computerbildschirm neben seiner Tri-
umph-Schreibmaschine, Modell »Matura Super«, auf der er immer noch seine Artikel 
tippte. Mit 92 Jahren begann Ernst Cramer zu googeln. Für Neuerungen war er immer 
offen gewesen. In den 1960ern war er Beauftragter für elektronische Medien bei Axel 
Springer. Er wies damals darauf hin, dass es einmal einen »Computer-Brockhaus« 
geben würde.

Ernst Cramer und ich hatten über Jahre hinweg monatliche Jours fixes. Ein solcher 
Termin war auch unsere letzte Begegnung. »Es ist schön, dass Sie da sind.« Das war 
der letzte Satz, den ich zu ihm gesagt habe. Wir redeten über die Zeitungen des Hau-
ses, über die Axel Springer Stiftung und über seinen bevorstehenden 97. Geburtstag 
am 28. Januar 2010. Wie immer weigerte er sich, diesen Geburtstag zu feiern. Zum 
ersten Mal erwähnte Ernst Cramer seinen 100. Geburtstag, den er gern erleben würde. 
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Dann sagte er: »Aber Mathias, Sie wissen schon, in meinem Alter kann es jederzeit zu 
Ende sein.« 

Ernst Cramers Weg, sein Rück-Weg nach Deutschland, ist für viele deutsche Juden 
seiner Generation Vorbild. Wie Ernst Cramer immer wieder Brücken von Deutsch-
land in die USA und nach Israel gebaut hat. Wie er dem Hause Axel Springer als erster 
Mitarbeiter diente. Das bleibt unvergessen. Das ist sein Lebenswerk. Sein Schicksal 
hat Ernst Cramer zu einem Weltbürger gemacht.

Mathias Döpfner
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ZU DIESEM BUCH

Mehr als 70 Jahre lang hat Ernst Cramer publiziert. Sein Nachlass umfasst Hunderte 
Ordner, Kartons und Aktenbündel. Das vorliegende Buch soll einen Einblick in dieses 
überreiche Material bieten, fokussiert auf zwei der wesentlichen Themen, die sein Le-
ben bestimmt haben: Remigration, also Vertreibung aus seiner Heimat Deutschland 
und die Rückkehr hierher, sowie Reeducation, also die Überwindung des Zivilisa-
tionsbruches der nationalsozialistischen Zeit durch Wiederaufbau von Demokratie 
und Rechtsstaat.

Der Originalton Ernst Cramers, eingerückt und in eigener Schrift gesetzt, wird be-
gleitet und ergänzt durch erzählende und überleitende Passagen, in denen vielfach 
weitere Cramer-Texte paraphrasiert, aber auch für heutige Leser notwendige Zusatz-
informationen und Hintergründe gegeben werden. 

Der Band zum zehnten Todestag Cramers stützt sich auf umfangreiche Archivrecher-
chen. Entscheidend war die systematische Durchsicht des Nachlasses. Wahre Fund-
stücke enthielten aber auch Bestände in Privatbesitz, Akten der US-Militärregierung 
in Bayern im Hauptstaatsarchiv München, Unterlagen der Axel Springer Stiftung Ber-
lin, des Leo-Baeck-Institutes New York und der Arolsen Archives, des Internationa-
len Zentrum für NS-Verfolgung in Bad Arolsen. Viele der verwendeten Dokumente, 
Manuskripte, Brief und Erinnerungen werden hier erstmals veröffentlicht. Gleiches 
trifft auf die Fotos zu.

Von besonderer Bedeutung sind bei einem Journalisten natürlich seine veröffentlich-
ten Artikel. Seine ersten verfasste Ernst Cramer als stellvertretender Chefredakteur 
der „Neuen Zeitung“, mit denen er sich auf neues Terrain vorwagte, allerdings schon 
ausgestattet mit analytischem Verstand und einer klaren Sprache. Einige tausend Be-
richte, Reportagen und Kommentare sollten in den 52 Jahren seiner Zugehörigkeit 
zum Axel Springer Verlag folgen. 

Viele Texte erwiesen sich bei der Lektüre als aktuell im eigentlichen Sinne des Wortes, 
also gebunden an die Zeit ihres Entstehens. Doch sehr oft widmete sich Ernst Cramer, 
manchmal nur in Nebensätzen oder kurzen Sequenzen, seinen zentralen Interessen 
und spiegelte darin seine Erinnerung an die NS-Diktatur, seinen Blick auf die ge-
sellschaftliche Entwicklung in der Bundesrepublik wie auch des SED-Regimes in der 



11

DDR. Nach der Deutschen Einheit 1990 beschäftigte ihn die Frage, ob die Ostdeut-
schen auf dem Weg zur Demokratie eine zweite Reeducation bräuchten. Die Auswahl 
in diesem Band illustriert seine Sicht auf die Welt.

Einer wissenschaftlichen Biografie über Ernst Cramer greift dieses Buch nicht vor. Es 
will heutige Leser erinnern an einen der großen Publizisten der Bundesrepublik; an 
einen Mann, der entrechtet, gequält und vertrieben wurde, der dennoch zurückkehrte 
und seine alte Heimat trotz allem zur neuen Heimat machte. 

Lars-Broder Keil
Sven Felix Kellerhoff,
Januar 2020
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BUCHENWALD

Es war vor genau 60 Jahren auf der Autobahn in der Gegend von Gotha. Zu dritt 
saßen wir im offenen Jeep: Colonel H., der Leiter der Abteilung für psychologische 
Kriegsführung im Hauptquartier der Dritten Amerikanischen Armee, der Fahrer 
Henry und ich. Wir kamen nicht allzu schnell vorwärts. Grund dafür waren haupt-
sächlich die unzählbaren Schlaglöcher, Zeugnisse sowohl der Überbenutzung der 
Straße durch zuerst deutsche und dann alliierte Truppen als auch der vorangegan-
genen Bombardierungen. Am Straßenrand lagen zerschossene und ausgebrannte 
Panzer und Mannschaftswagen. Immer wieder mussten wir auch die Transporter 
vorbeilassen, die Soldaten, Kampffahrzeuge und Munition an die Front brachten. 
Auch kamen uns laufend Krankenwagen entgegen, die Verwundete ins Hinterland 
brachten. Zweimal waren wir überdies an Häufchen bewachter deutscher Gefange-
ner vorbeigefahren, die auf Abtransport warteten. Wir wurden hin und her gerüttelt; 
ich musste mich mit beiden Händen festhalten und hatte viel Zeit. 
Die Erinnerungen überschlugen sich; eine drängte die andere weg. Hier war ich, ein 
in Deutschland geborener amerikanischer Soldat auf dem Weg zum gerade befreiten 
Konzentrationslager Buchenwald, in dem ich vor fünfeinhalb Jahren selbst Häftling 
gewesen war. Damals waren während der Novemberpogrome etwa 30 000 deutsche 
Juden verhaftet worden. Am Abend vor dieser Jeepfahrt – es war der 12. April 1945, 
und wir hatten gerade gehört, dass Präsident Franklin D. Roosevelt gestorben war – 
hatte mich der Colonel in unserem Eisenacher Quartier in einer alten Ziegelei zu sich 
gerufen. Zunächst zitierte er aus einem Bericht, der von der Aufklärungsabteilung 
gekommen war: »Konzentrationslager Buchenwald mit 21 400 politischen Gefange-
nen belegt … 3000 krank, in kritischem Zustand … Weder Arzneien noch medizi-
nisches Material noch Desinfektionsmittel vorhanden … Die Lage ist verzweifelt …« 
Dann sagte er knapp: »Ich werde morgen hinfahren, um unter anderem den für die 
nächsten Tage geplanten Lagerbesuch des Armeekommandeurs, General George 
Patton, vorzubereiten«, und fuhr fort: »Wollen Sie mitkommen?« Natürlich sagte ich 
zu. Buchenwald! Wie würde das Lager jetzt aussehen? 
Das Zurückdenken an den Herbst 1938 war übermächtig geworden. Seit dem vorigen 
Abend hatte es mich nicht mehr verlassen. Der Blick in die Landschaft aber ver-
drängte es ein wenig. Obwohl ich noch nie vorher in der Gegend war, fühlte ich mich 
doch zu Hause. Denn war dieses Waldland, das wir gerade durchfuhren, nicht das 
spirituale Herz Deutschlands, in dem Johann Sebastian Bach geboren wurde und 
Martin Luther die deutsche Sprache geformt hatte? War das nicht das Land, in dem 
Goethe, Schiller, Wieland und Herder gewirkt hatten? Bei dieser holprigen Fahrt 
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Das befreite NS-Konzentrations-
lager Buchenwald, April 1945
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durch die Ausläufer des Thüringer Walds wurde mir wieder einmal bewusst, wie 
sehr ich trotz der graugrünen US-Uniform mit der deutschen Kultur verwachsen 
war. Wie war es dazu gekommen, dass ich als amerikanischer Sergeant durch dieses 
Land fuhr, das für mich jetzt Feindesland war? 
Wie viele andere Menschen jüdischer »Rasse« hatten auch mich die Nazis in den 
30er-Jahren zur Auswanderung gezwungen. Dass mich die USA aufnahmen, war 
mein Glück. Denn wäre ich in Deutschland geblieben, hätte mich wohl das glei-
che Schicksal erreicht wie meine Eltern: Sie wurden deportiert und ermordet. Als 
Deutschland nach dem Angriff seines Verbündeten Japan auf den Flottenstützpunkt 
Pearl Harbor den USA den Krieg erklärte, setzte ich es durch, in die Armee aufge-
nommen zu werden. Ich wollte aktiv dabei sein, wenn Hitler und seine Komplizen 
besiegt würden, wenn Recht und Anstand in Deutschland wieder einzogen. In der 
Propaganda-Abteilung (Psychological Warfare) der III. Armee war ich wegen mei-
ner deutschen Sprachkenntnisse gelandet. 
Gerade in diesen Apriltagen war man auch erneut mit dem Vorschlag an mich her-
angetreten, nach dem Ende des Kriegs nicht gleich nach Amerika zurückzukehren, 
sondern in der Militärregierung tätig zu werden. Das stand im Widerspruch zu mei-
nem Wunsch, sobald wie möglich weiterstudieren zu können. Aber daran dachte ich 
während dieser Jeep-Fahrt am wenigsten. Je mehr wir uns Weimar näherten, umso 
plastischer, ja lebendiger wurden in meinem Kopf die Bilder dessen, was sich im 
Herbst 1938 zugetragen hatte. Begonnen hatte das Grauen im Tunnel unter den Glei-
sen im Bahnhof. In einem Sonderzug waren wir – mehrere hundert Juden aus Schle-
sien – nach Weimar gebracht worden. Unter markerschütterndem Gebrüll wurden 
wir von uniformierten Wächtern aus den Abteilen gezerrt und in die Unterführung 
geprügelt. Dort wurde wahllos mit Stöcken, Ochsenziemern und Knüppeln auf uns 
eingeschlagen. Im Laufschritt wurden wir nach einiger Zeit über den menschen-
leeren Bahnhofsplatz in wartende Lastwagen gescheucht. Nach kurzer Fahrt hetzte 
man uns unter erneuten Schlägen und mit zynischen Zurufen durch ein kleines, viel 
zu enges Tor und über mutwillig aufgeschüttete Steinhaufen ins Lager. 
Nach stundenlangem Strammstehen auf dem regennassen, schlammigen Appell-
platz wurden wir dann auf fünf gerade errichtete, winddurchlässige Holzbaracken 
verteilt. Je 2000 Mann kamen in eine Hütte, in der es weder Fenster noch Türen, 
sondern nur in der Mitte einen offenen Durchgang gab. In Abständen von etwa 
60 Zentimetern waren fünf Schlafetagen zusammengehämmert worden. Nur krie-
chend konnte man diese hölzernen Lagerstätten erreichen. Es gab keine Decken, kei-
ne Waschgelegenheit, keinerlei sanitären Anlagen; die Latrine war noch nicht fertig 
ausgehoben. Niemand bekam Trinkwasser, und eine Zahl von Menschen wurde in 
der ersten Nacht wahnsinnig. Ich erinnerte mich an den Bock, auf dem Häftlinge 
verprügelt wurden. Ich sah den Galgen vor mir, an dem ein Gefangener baumelte. In 
einer Art Halbschlaf vermeinte ich – hinten im Army-Jeep sitzend – die Stimme des 
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mannhaften Geistlichen zu hören, der aus dem Lagergefängnis heraus zu Gott bete-
te, und die Hiebe auf meinem kahl geschorenen Kopf zu spüren, die mir ein SS-Offi-
zier mit einer Holzlatte versetzte. Plötzlich aber, fast schlagartig, wurde ich hellwach. 
Wir waren kurz vor dem Lager, auf dem sogenannten Karachoweg. Die ersten Häft-
linge liefen – viele torkelten – uns entgegen. Am großen Tor, an dem amerikanische 
Soldaten mit Mühe die Massen zurückdrängten, um etwas Ordnung herzustellen, 
wurden wir von einem Leutnant begrüßt. Dann begann die Besichtigung von Bara-
cken mit Häftlingen, die zu schwach waren, um aufzustehen. Auf dem Weg dorthin 
sagte uns der Offizier, es habe am Morgen den »ersten freiwilligen Appell im La-
ger« gegeben, auf dem Roosevelts gedacht wurde. Die Versammlung hatte mit dem 
Schwur geendet, nach den Erfahrungen im KZ nicht der Rache zu dienen, sondern 
dem Recht. Was wir auf diesem kurzen Weg vom Tor bis zu den Baracken sahen, ließ 
alles, was ich selbst im Herbst 1938 erlebt hatte, zur Nichtigkeit zusammenschrump-
fen. Es kamen Gestalten auf uns zu, die vom Tode gezeichnet waren. Einige davon 
brachen beim Versuch, mit uns zu sprechen, zusammen. Andere lagen irgendwo mit 
verrenkten Gliedern apathisch am Boden. Als Henry einem dieser Unglücklichen 
etwas zu essen geben wollte, wurde er von dem Offizier zurückgehalten: »Wenn der 
Mann jetzt nur einen Bissen dieser kalorienreichen Nahrung zu sich nimmt, ist sein 
Leben keinen Pfifferling mehr wert.« Ausgemergelte Leichname waren wie Holz-
scheite aufeinandergestapelt. Andere Tote lagen scheinbar unbeachtet in irgendeiner 
Ecke. In Lumpen gehüllte Menschen, die nur noch aus Haut und Knochen bestan-
den, versuchten, uns anzusprechen, und etliche starben vor unseren Augen. In der 
Luft hing eine Mischung aus dem Geruch von Leichen und antiseptischem Kalk. 
Es war grauenerregend, und der Gedanke, dass es in Auschwitz und den anderen 
Vernichtungslagern noch weit schlimmer gewesen sein musste, war fast nicht zu er-
tragen. 
Am späten Nachmittag fuhren wir schweigsam wieder gen Eisenach zurück. Henry 
hatte einen Weinkrampf erlitten und zitterte noch immer am ganzen Körper. Er saß 
jetzt hinten, und ich fuhr den Jeep. Lange blieben wir stumm. Schließlich beugte 
sich der Colonel zu mir und sagte mit etwas rauer Stimme: »Nach unserem heuti-
gen Besuch in Buchenwald kann ich verstehen, dass Sie sobald wie möglich von hier 
fort und zurück zu Ihrer Alma Mater wollen; dass Sie nicht für die Militärregierung 
zur Verfügung stehen.« Meine Antwort hat ihn dann etwas erstaunt: »Gerade dieses 
heutige Erlebnis«, sagte ich, »hat mir gezeigt, wo mein Weg in der nahen Zukunft zu 
liegen hat. Nach dem Furchtbaren, das wir gesehen haben, finde ich, es ist nahezu 
meine Pflicht, hierzubleiben, am Wiederaufbau mitzumachen und ein wenig dabei 
mitzuhelfen, dass in Deutschland wieder Vernunft, Anstand und Gerechtigkeit herr-
schen.« Ohne ein Wort zu sagen, strich Colonel H. dann über meinen Kopf. (WELT 
v. 11. April 2005)
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Die Rückkehr an den Ort des Grauens, die Ernst Cramer in den folgenden Jahrzehn-
ten in Varianten immer wieder erzählen sollte, war ein Schlüsselmoment im Leben 
des jüdischen Publizisten und Journalisten. Die Reise in das befreite, aber noch vom 
Tod beherrschte Konzentrationslager Buchenwald schockierte den 32-Jährigen bis ins 
Mark, es bestärkte ihn allerdings auch in seinen Plänen nach Kriegsende. Im Prinzip 
gab es nach diesem Erlebnis kein Zurück mehr.
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AUGSBURG I

Ernst Cramer kam am 28. Januar 1913 in Augsburg im wilhelminischen Deutschland 
zur Welt. Die Zeitungen berichteten an diesem Tag von einem anderen »Ehrenkind«, 
denn Kaiser Wilhelm II. hatte am Vortag seinen 54. Geburtstag begangen. Ernst Cra-
mer war das erste Kind des aus der Pfalz stammenden Vaters Martin, eines jüdischen 
Kaufmanns, der zunächst als Weinhändler in Bingen und schließlich mit einem Zi-
garrenladen in Augsburg für den Lebensunterhalt der Familie sorgte. Seine Liebe galt 
aber den Künsten. Zusammen mit Bert Brecht und einer Germanistikstudentin grün-
dete Martin Cramer nach dem Ersten Weltkrieg die »Literarische Gesellschaft« und 
schrieb selbst Gedichte, verliebt in die deutsche Sprache, die ihm scheinbar mühelos 
aus der Feder floss. Bis 1933 holte die »Gesellschaft« deutsche und internationale Dich-
ter und Schriftsteller zu Vorträgen nach Augsburg. Seine knappe Freizeit widmete 
Vater Cramer dem Cellospiel, seinen vielen Büchern, den Antiquariaten. Nach Ernst 
Cramers Erinnerung ließ sein Vater keinen Musikabend im Festsaal des Ludwigsbaus 
und kein neues Stück im Stadttheater aus. Zu großen Konzerten und Theaterauffüh-
rungen fuhr er nachmittags im Personenzug dritter Klasse nach München, begnügte 
sich mit einem Stehplatz und kehrte dennoch verklärt mit dem »Lumpensammler«, 
dem letzten Zug in der Nacht, in seine Heimatstadt zurück. 

Stadtansicht Augsburg, vor dem Ersten Weltkrieg
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Mutter Clara Cramer, geborene Berberich stammte aus Augsburg. Ihre Ahnen, die 
alle im Schwäbischen gelebt hatten, konnte sie bis ins 15. Jahrhundert zurückver-
folgen. Sie war eine genügsame Frau, dabei tänzerisch begabt und hilfsbereit bis zur 
Selbstaufgabe. Sie liebte Geselligkeit und war doch zufrieden, dass ihr Mann zu Ein-
ladungen oder Festen öfter ab- als zusagte. Solange es ging, fütterte sie Kostgänger 
mit durch, meist Söhne armer Bauern, die aufs Gymnasium gingen, um Pfarrer zu 
werden. Später schlief sie ebenso wie der Vater auf Kanapees, um Untermieter auf-
nehmen zu können.

Zur Familie gehörte neben den Eltern und den Kindern Ernst, Helene und Erwin 
auch die Großmutter. Oft war Ernst Cramer bei der alten Frau zu Besuch und hörte 
sich an, was sie aus ihrem Leben zu erzählen hatte, das einfach gewesen war. Am Ende 
des Ersten Weltkriegs hatte sie gelernt, mit einem Handstift Blindenschrift zu stanzen; 
fortan produzierte sie nächtelang Lesestoff für Kriegsblinde. Als hungernde Kinder 
aus Wien nach Bayern verschickt wurden, nahm sie, obwohl selbst nur von kargen 
Ersparnissen lebend, einen Jungen auf. Zur 400-jahrfeier der Confessio Augustana, 
des grundlegenden Bekenntnisses der lutherischen Reichsstände zu ihrem Glauben, 
meldete sie sich 1930, schon hoch in ihren 70ern, als Fremdenführerin und führte 
Gäste zu Stadtwinkeln, die keiner der berufsmäßigen »Guides« kannte. Ernst Cramers 
Blick auf seine Familie war stets durch Herzenswärme und Dankbarkeit bestimmt. 
Später aber auch durch Trauer angesichts des weiteren Schicksals.

Die Familie war stolz auf die Geschichte der Hauptstadt von Bayrisch-Schwaben, 
die fast 2000 Jahre zuvor von den Römern als Heerlager gegründet worden war. »Sie 
war unsere Geschichte, die Größe dieser Stadt unsere Größe«, schrieb Cramer in 
einem der zahlreichen Texte über seine Heimatstadt; seine Familie identifizierte sich 
mit Augsburg. »Ihr« Bischof Ulrich war der, der zusammen mit Kaiser Otto dem Gro-
ßen im Jahre 955 die Ungarn auf dem Lechfeld schlug. »Wir« waren empört über das 
schreckliche Ende der Augsburger Baderstochter Agnes Bernauer im Jahr 1435, die 
eine Geliebte und wohl auch die erste Ehefrau des Herzogs Albrecht III. von Bayern 
war, der sie in der Donau ertränken ließ, um die nicht standesgemäße Verbindung 
zu beenden. »Wir« waren stolz darauf, dass Augsburg in der Reformation eine große 
Rolle spielte; die Stadt wurde durch den Religionsfrieden vom 26. September 1555 zu 
einem Hort des Friedens. »Wir« bewunderten den kaufmännischen Geist, den Bür-
gersinn und die weltpolitische Bedeutung der Fugger und der Welser, deren Bezie-
hungen und Aktivitäten weit in die zu ihrer Zeit bekannte Welt hinausreichten. Es sei 
schließlich der Bürger Jacob Fugger gewesen, der Reiche, der im 14. Jahrhundert die 
ersten Sozialwohnungen schuf, die bis heute existierende Fuggerei. Und die Welsers 
hatten zur gleichen Zeit als Vorreiter der Globalisierung weltweiten Handel getrieben. 
Insgesamt sei Augsburg dank seiner Bürger früh schon weltoffen gewesen mit einer 
Tradition, die nie ganz aufgegeben wurde. Er wisse gar nicht, meinte Ernst Cramer 
rückblickend bei der Verleihung der Ehrenbürgerschaft im Jahre 2003, ob er genug 
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für die Stadt getan habe, »in der mir die Grundsätze beigebracht wurden, die mein 
Leben bestimmt haben«. Augsburg aber ist vor allem verbunden mit der Familie, 
seinen Eltern, die ihm beigebracht hätten, »was Anstand und Recht und auch Liebe 
bedeuten«. 

Wie überall in Europa war auch hier das Schicksal der Juden bewegt. Sicherheit und 
Anerkennung gehörten ebenso dazu wie Verfolgung und Vertreibung. Erst im Jahre 
1806, als Augsburg in der Zeit Napoleons eine Stadt Bayerns wurde, hob man die den 
Juden seit Jahrhunderten auferlegten Beschränkungen de facto auf. Der napoleoni-
schen Zeit ist auch der Familienname zu verdanken. Diese Episode ist im Buch »Augs-
burger Lebenswege« geschildert. Demnach hatte Napoleon I. verfügt, dass Juden in 
eroberten Ländern Nachnamen bekommen sollten. Als dem damals in Süddeutsch-
land lebenden Urahn kein passender Name einfiel, ging er zum Bürgermeister, der 
ihm riet: »Nimm doch meinen.« Er hieß Cramère.

Die Cramers lebten zu Beginn des 20. Jahrhunderts wie eine typisch assimilierte 
jüdische Familie. Man engagierte sich in der jüdischen Gemeinde, hatte die traditio-
nellen Bräuche aber weitgehend abgestreift und ging fast nur an den hohen Feiertagen 
in die Synagoge. Hebräisch galt als tote Sprache, die nur noch im Gebet verwendet 
wurde. Man war Jude, wie die Nachbarn Protestanten oder Katholiken waren. Gleich-
berechtigung und Zugehörigkeit zu allem, was deutsch war, galt bei den Cramers als 

Ernst Cramer mit Helene (li.) und mit Helene und Erwin
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Selbstverständlichkeit. Gleichwohl lernten auch sie Antisemitismus und Zurückset-
zung kennen. Ein Onkel Ernst Cramers, Offizier im Ersten Weltkrieg, trat aus Protest 
in die SPD ein, weil Juden in diesem Deutschland nichts werden könnten, wie er sagte. 

Cramers Familie genoss nicht nur das Leben in der Stadt, sie schätzte auch die schwä-
bische Landschaft mit ihren Auen und Seen. Im Winter ging es zum Skilaufen ins All-
gäu, im Februar zum Fasching nach München. Der Lieblingsplatz von Ernst Cramer 
in Augsburg war der Königsplatz, wo er spielte und im Herbst Kastanien sammelte. 
Mit der Schulzeit begann das, was man gemeinhin als Ernst des Lebens bezeichnet. 
Allerdings wenig verheißungsvoll, denn nach den ersten Schreibversuchen Cramers 
auf der Schiefertafel meinte der Lehrer kopfschüttelnd: »Ernschtle, wenn du net bes-
ser schreibscht, wirscht du im Leba nix.« Das Verdikt hielt Cramer nicht ab, in späte-
ren Schuljahren von einer Karriere als Gymnasiallehrer zu träumen. Doch der Traum 
platzte. Weil das väterliche Geschäft in der Weltwirtschaftskrise bankrott gegangen 
war, musste Ernst Cramer 1930 den Besuch des Realgymnasiums abbrechen. »Es war 
unmöglich, das Schulgeld weiter für mich aufzubringen; schließlich waren noch zwei 
weitere jüngere Geschwister da: Erwin und Helene.« Sein Versuch, sich im Selbststu-
dium auf die Abiturprüfung vorzubereiten, endete abrupt 1933.

Erwin schenkt seiner Mutter Blumen
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In der Rückschau machte Ernst Cramer die ihn prägenden Lebensstationen in der 
Weimarer Republik – der ersten Demokratie in Deutschland – an gesellschaftlichen 
Einschnitten fest: »Eingeschult wurde ich kurz nach dem Ende des Ersten Weltkriegs; 
ins Realgymnasium kam ich ungefähr im Höhepunkt der großen, verhängnisvollen 
Inflation; nach der Weltwirtschaftskrise musste ich es vorzeitig, das heißt vor dem 
Abitur, verlassen, denn meine Eltern konnten das Schulgeld nicht mehr bezahlen. 
Ich wurde kaufmännischer Lehrling und Verkäufer.« Einen detailreichen Überblick 
über seine Kindheit und Jugend in Augsburg gab Ernst Cramer anlässlich seines 
95. Geburtstags am 28. Januar 2008: 

Aufgewachsen bin ich in der Kinderstube, die, wie bei allen deutschen bürgerlichen 
Familien, ein wichtiger Teil unserer Wohnung war. Oft aber schlich ich mich in das 
übervolle Bücherzimmer und begann zu lesen – zunächst allerdings fast nur Karl 
May. In der Bibliothek fand ich Bücher der wesentlichsten Autoren fast aller Zei-
ten und Kulturkreise; das waren neben den deutschen Dichtern und Schriftstellern 
hauptsächlich Russen. Der Vater war Kaufmann. Mehr interessiert aber war er an 
Literatur und Musik. Bald nahm er mich in Konzerte mit. So hörte ich meine beiden 
ersten Symphonien, die »Große C-Dur« von Franz Schubert und die »Pastorale« von 
Ludwig van Beethoven, beide dirigiert von Hans Knappertsbusch. Auch das Wun-
derkind Yehudi Menuhin kam. Der schon damals großartige Violinist spielte eine 
Solosuite von Johann Sebastian Bach und das e-Moll-Konzert von Felix Mendels-
sohn-Bartholdy. 
Da mein Vater auch Vorstandsmitglied der  – von ihm mit gegründeten  – Litera-
rischen Gesellschaft und des Kaufmännischen Vereins war, die beide oft bekannte 
Persönlichkeiten einluden, konnte ich sowohl den Vorträgen beziehungsweise Le-
sungen der Brüder Heinrich und Thomas Mann zuhören als auch denen von Stefan 
Zweig, Richard Strauss, Bert Brecht, Jakob Wassermann, Magnus Hirschfeld, Theo-
dor Heuss und sogar Magda Schneider. Insbesondere erinnere ich mich an eine Rede 
des Verlegers Samuel Fischer, der über seine Arbeit sagte: »Wir bringen die Dicht-
kunst zu den Massen; so tun wir einen großen Schritt, den Dichter mit dem Volk in 
wechselseitige Beziehung zu setzen.« 
Oft war mein Vater, der den Theologen Johannes Müller sehr anregend fand und 
durch dessen Kritik am Hitler-Putsch von 1923 ermutigt wurde, auf Schloss Elmau. 
Die dort herausgegebenen und manchmal sehr esoterisch wirkenden »Grünen Blät-
ter« gehörten auch zu meiner Lektüre. Ebenso las ich damals recht regelmäßig die 
von Hans Zehrer edierten »Tat«-Hefte, die mir der etwas nationalistisch angehauchte 
Bruder meines Vaters zuschickte. Quasi zur Herstellung des politischen Gleichge-
wichts war der Bruder meiner Mutter Mitglied des von Sozialdemokraten gegrün-
deten »Reichsbanners«. In der Religionsstunde wurden uns die deutschen Klassiker 
nähergebracht als im Deutschunterricht. Einmal sollten wir das folgende Fontane-
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