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Ein Interview mit Sigmund Freud über den 10. Mai 1933, den 

Tag der Bücherverbrennung 

Nachdem ich vor zwei Wochen eine Einladung zu einem Interview erhalten habe, gehe ich 

nun schnellen Schrittes den Weg am Rheinufer entlang zu dem Studio des WDR in Köln. 

Dabei handelt es sich um ein großes Gebäude, mit einer Vielzahl an Fenstern. Vermutlich soll 

dies einen möglichst offenen Eindruck erwecken, denke ich, während mein Blick über die in 

der Ferne zu sehenden Straßen und Häuser schweift. Noch immer erstaunen mich die 

Gebäude der Neuzeit, welche doch so anders aussehen als zu meiner Zeit in Wien, Ende des 

18. Jahrhunderts. Nur wenige Meter von mir entfernt ragt nun das Aufnahmestudio auf, in 

dem ich über meine Erfahrungen bezüglich der Bücherverbrennung berichten werde. Ein 

großer, schlaksiger Mann mit einer schwarz umrandeten Brille, ähnlich der meinen, und 

schütterem grauen Haar kommt mir mit einem herzlichen Lächeln entgegen.  

Der Mann, den ich für Sigmund Freud halte, hält inne als er mich sieht und mustert mich 

einen Moment, während ich weiter auf ihn zugehe. In der einen Hand hält er eine Zigarre und, 

die andere Hand in die Seite gestemmt, sieht er mich mit einem durchdringenden Blick an, in 

dem sich viel mehr widerspiegelt als nur sein beachtliches Alter. Natürlich hatte ich mich 

vorher über Freud informiert, wie ich es immer vor einem Interview zu tun pflege, denn 

schließlich wollte ich vorbereitet sein. Zumal unsere ersten Interviewanfragen an ihn zunächst 

abgelehnt worden waren. Ich weiß also bereits aufgrund meiner Internetrecherchen, dass er 

die menschliche Psyche und das Triebleben
1
 so tiefgründig wie kein anderer seiner 

Zeitgenossen untersucht hat. Zudem erlebte er, der dem jüdischen Glauben angehört, das 

Erstarken des Nationalsozialismus mit und verfasste mehrere Bücher, die der 

Bücherverbrennung zum Opfer fielen. Doch das sind nur grobe äußere Fakten. Wie erlebte er 

den Tag, an dem seine Werke dem Feuer übergeben wurden? Welche Gefühle empfand er 

dabei? Das möchte ich heute herausfinden. Kurz vor ihm bleibe ich stehen. „Sind Sie 

Sigmund Freud?“, frage ich mit einem freundlichen Lächeln. „Ja, der bin ich“, antwortet er 

souverän. „Darf ich davon ausgehen, dass Sie das Interview führen werden?“ „Das dürfen Sie. 

Ich bin Uwe Schulz, Moderator des WDR. Wir fangen auch gleich an, bitte folgen Sie mir.“ 

Gemeinsam betreten wir das Aufnahmestudio, in dem sich zwei Mikrophone, Kopfhörer und 

verschiedene technische Geräte befinden. Ich habe mich noch immer nicht an die technischen 

Errungenschaften gewöhnt, welche Ende des 20. Jahrhunderts erschienen waren.
2
 Es fällt mir 

schwer, meine Neugier beim Anblick dieser vielen unbekannten Gerätschaften zu zügeln, 

doch ich werde sofort beim Eintreten zu einem der roten Sessel gelotst, in dem ich sitzen soll, 

während das Interview stattfindet. Herr Schulz nimmt mir gegenüber Platz, ausgestattet mit 

einem Block, auf dem im Vorfeld eine Vielzahl an Fragen in einer sorgfältigen Handschrift 

notiert wurde. Er räuspert sich kurz und wirft noch einen letzten Blick auf seine 

Aufzeichnungen, bevor er zu reden beginnt. Der Moderator teilt mir mit, dass er mir die 

telefonisch abgesprochenen Fragen stellen wird und unsere Zuhörer insbesondere meine 

Erzählungen von dem Tag der Bücherverbrennung interessieren würden. Schließlich gäbe es 

noch immer Mahnmäler
3
, Veranstaltungen und Lesungen aus den verbrannten oder geächteten 
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Büchern
4
, die an die damaligen Geschehnisse erinnern. Dieses Interview solle deshalb zum 

Gedenken dieses Tages stattfinden.  

„Liebe Hörerinnen und Hörer, ich begrüße Sie zu einem Radiobeitrag des WDR. Das Thema 

unserer heutigen Sendung lautet „Die Bücherverbrennung am 10. Mai 1933“. Bitte heißen Sie 

zusammen mit mir Sigmund Freud im Studio willkommen.“ Lächelnd werfe ich einen Blick 

auf Herrn Freud, denn ich bin stolz darüber, ein Interview mit einer geschichtlich so 

bedeutenden Persönlichkeit führen zu dürfen. Nach einer kurzen Pause setze ich erneut ein, 

„Herr Freud, Sie gelten als einer der einflussreichsten Denker des 20. Jahrhunderts. Beruflich 

gehen Sie gleich mehrere Wege. Sie sind Arzt, Neurophysiologe, Tiefenpsychologe, 

Kulturtheoretiker und Religionskritiker.
5
 Dabei setzten Sie sich auch mit dem menschlichen 

Triebleben auseinander … Denken Sie, dass der Inhalt dieses Forschungsgebietes Ihnen 

letztlich zum Verhängnis wurde?“ 

„Sicherlich missfiel die Thematik meiner Werke den Nationalsozialisten, doch spielte 

zweifellos auch mein Bekenntnis zum Judentum eine entscheidende Rolle. Die 

Psychoanalyse, welche ich entwickelt habe, galt als ,,jüdische Wissenschaft‘‘
6
, was zur 

damaligen Zeit ein großes Problem darstellte. Die Abneigung gegen alles Jüdische verstärkte 

sich stetig und ab 1939 führte der Antisemitismus schrittweise auch zur physischen 

Vernichtung der Juden. Dennoch bin ich stolz auf die jüdische Tradition, immer zu kämpfen, 

dabei Ausdauer und Stärke zu zeigen und niemals aufzugeben.
7
“ 

„Nun, schließlich spitzte sich die Lage in Deutschland immer weiter zu, bis zu dem Tag, an 

dem die Werke vieler jüdischer Autoren und die der Gegner der Nationalsozialisten, zum 

Zwecke der Machtdemonstration der Nazis, verbrannt wurden. Darunter befanden sich auch 

Ihre Werke. Dabei handelte es sich um eine von der Deutschen Studentenschaft geplante und 

inszenierte Aktion.
8
 Vielleicht können Sie uns die Ereignisse dieses Tages noch einmal aus 

Ihrer persönlichen Sicht als Betroffener schildern“, bitte ich und sehe Sigmund Freud 

mitfühlend an.  

„Ich hatte damals nicht damit gerechnet, dass etwas Derartiges geschehen könnte … Es war 

ein großer Schock und löste in mir ein zuvor unbekanntes Entsetzen aus.“ Ich hole tief Luft, 

bevor ich mich dazu durchringe, weiterzureden. „Jener Tag, an dem uns unsere Stimmen 

genommen wurden, wird mir für immer im Gedächtnis bleiben.“ Ich starre schweigend auf 

das Mikrofon vor mir, für einen Moment bin ich wieder in die damalige Zeit zurückversetzt. 

Die schrecklichen Bilder erscheinen wieder vor meinen Augen. „Ich sah, wie meine Bücher 

ins Feuer geworfen wurden. Darunter Werke wie Die Traumdeutung, Über Psychoanalyse 

und Zur Geschichte der psychoanalytischen Bewegung
9
. Dabei riefen die beteiligten 

Personen: „Gegen seelenzerfasernde Überschätzung des Trieblebens, für den Adel der 

menschlichen Seele! Ich übergebe der Flamme die Schriften des Sigmund Freud.“
10

 Die 

Erinnerung an diesen Tag schmerzt mich noch immer. Ich entsinne mich, dass ich am 
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nächsten Tag in mein Tagebuch geschrieben habe, dass wir Menschen große Fortschritte 

machen würden, denn im Mittelalter hätte man mich verbrannt und an jenem Tag begnügte 

man sich damit, nur meine Bücher zu verbrennen.
11

 Diese Werke waren mit meinem Wissen 

gefüllt und sorgfältig von mir geschrieben worden, denn ich war willens, dieses Wissen an 

alle weiterzugeben. An jenem Tag wurde vielen Menschen bewusst, wie wichtig es ist, eine 

eigene Meinung zu haben und diese frei äußern zu können und dürfen.“ 

Sigmund Freud scheinen die Ereignisse der Bücherverbrennung sehr geprägt zu haben. Ich 

erahne die Trauer, die er gefühlt haben musste, als seine Werke auf eine derart grausame Art 

zerstört wurden. Ich bemerke, dass mich seine Erzählungen berühren, und versuche mich auf 

die nächste Frage zu fokussieren. „Herr Freud“, beginne ich und richte meinen Blick 

kurzzeitig wieder auf meinen Notizblock mit den vorbereiteten Fragen. „Ich möchte Sie 

bitten, folgende Frage auf der Grundlage Ihres heutigen Wissens und Ihrer Erfahrung zu 

beantworten. Welche Macht haben Worte Ihrer Meinung nach?“ 

„Ich denke, durch Worte kann ein Mensch einen anderen glücklich machen oder zur 

Verzweiflung treiben. Durch Worte überträgt der Lehrer sein Wissen auf die Schüler, durch 

Worte reißt der Redner die Versammlung der Zuhörer mit sich fort und bestimmt Urteile und 

Entscheidungen. Worte rufen Affekte hervor und sind das allgemeine Mittel zur 

Beeinflussung der Menschen untereinander.
12

 Dies erkannte ich, nachdem ich gesehen hatte, 

zu welchen Handlungen die Menschen fähig sind.“ 

„Sie wirken sehr gefasst und stark, allein schon aufgrund der Tatsache, dass Sie sich 

schließlich zu diesem Interview bereit erklärt haben. Nach der Ankündigung, dass ich heute 

dieses Interview mit Ihnen führen werde, erreichten mich viele positive Kommentare.“ 

„Nun ja!“, nach diesen Worten von Herrn Schulz muss ich etwas schmunzeln. „Gegen 

Angriffe kann man sich wehren, gegen Lob ist man machtlos“
13

, antworte ich.  

„Herr Freud, vielen Dank für dieses persönliche Interview und die privaten Einblicke, die Sie 

uns gewährt haben“, sage ich und lächle ihn an, bevor das rote Licht als Zeichen für die 

Aufnahme verblasst. 
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