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PETER DEBYE (1884-1966) - EIN TYPISCHER 
WISSENSCHAFTLER IN UNTYPISCHER ZEIT, 
DIETER HOFFMANN* 

Peter Debye hat in jüngster Zeit für Schlagzeilen und sehr emotional geführte Diskus-
sionen gesorgt.' Eine solche öffentliche Aufmerksamkeit für einen Wissenschaftier, 
selbst für einen Nobelpreistrager, ist selten und eigentlich nur im Zusammenhang mit 
der Person Albert Einstein bekannt. Doch verwundert nicht allein diese Tatsache, mehr 
noch, dass die Diskussionen im Wesentlichen lang bekannte Fakten thematisieren und 
sich keineswegs auf ein intensives und originares Quellenstudium stützen - die gilt 
nicht zuletzt auch für das Buch von Sybe I. Rispens als Auslöser der aktuellen Kontro-
versen. Auch mein Beitrag kann sich nicht auf ein aktuelles und systematisches 
Quellenstudium stützen und basiert daher im Wesentlichen auf dem, was ich in den 
letzten zwanzig Jahren zu Peter Debye mehr oder weniger zufallig gefunden und 
zusammengetragen habe. Das Ziel des vorliegenden Aufsatzes ist es, vor allem auf die 
wissenschaftlichen und historischen Kontexte aufmerksam zu machen, in die Leben 
und Werk Peter Debyes einzuordnen sind. 

Der Mangel umfassender und quellenbasierter Studiën ist im Übrigen ein generelles 
Defizit der vorliegenden Debye-Literatur. Gibt es zu anderen Pionieren der modernen 
Physik, etwa zu Niels Bohr,' Max Planck,' Werner Heisenberg'' und natürlich Albert 
Einstein^ teilweise mehrere biographische Darstellungen, die den wissenschaftshisto-
rischen Standards entsprechen, so fehlt bislang eine solche wissenschaftshistorisch 

' Max Planck Institut für Wissenschaftsgeschichtc, Berlin. Dies ist die Überarbcitete Fassung eines Vortrags 
im KoUoquium des Instituut voor Geschiedenis en Grondlagen van de Natuurwetenschappen, Universiteit 
Utrecht am lo. Juli 2006. Ich habe Jeroen van Dongen, Michael Eckert und Mark Walker für Diskussionen 
und Hinweise herzlichst zu danken. 

1 Auslöser der Schlagzeilen und Debatten war das Buch von S. I. Rispens, Einsteiti in Ncderlaiui (Amster
dam 2006) 159-184 und die entsprechenden Berichte in niederliindischen Tageszcitungen: M. Calmthout, 
'Beroemde Utrechter hielp Hitler regime', Volkskniiiu 19.1. 2006, S.i und S. I. Rispens. 'Nobelprijswinnar 
met vuile handen', Vrij NederlamU 21.1.2006, S. 18-21. Zu den weiteren Reaktionen vgl. insbesondere die 
Rezcnsion von J. van Dongen,'Einstein, Nederland en het Oorlogsverleden van Peter Debye', Academische 
Boekengids 57 (2006) 9-12 und die Studie von G. van Ginkel, Pwf. Peter ƒ. VV'. Debye (1S84-1945) in 193,5-1945 
(Utrecht University, Debye Institute 2006) sowie H. de Lang, 'De "Affaire Debye'", Nederlands Tijdschrift 
voor Natuurkunde J2 (2006) 184-188; W.G. Schulz,'Nobel laureate is accused of Nazi collaboration', Chemical 
& Engineering News, 1.03.2006; M. Enserink, 'Blocking a book. Dutch university rekindles furor over 
Nobelist Debye', Science nr. 3123 (30.6.2006) 1858, und nicht zuletzt die einschlagigen Beitrage in nicder-
landischen Zeitungen, zum Beispiel M. van Calmthout , 'Geen nieuwe naam, tot bewezen is dat Debye 
echt niet deugde', Volkskrant, 11. Marz 2006; V). van Delft, 'In de kwestie Debye zijn er tot nu toe alleen 
maar verliezers', NRC Handelsblad, 5.8.2006. Zu den Diskussionen in Deutschland z.B. A. Borrenkott, 
'Maastricht und Aachen prüfen Affaire Debye', Aachener Zeitung, 23.2.2006; 'Peter Debyes Schattenseite', 
Leipziger Volkszeitung, 27.2.2006; K. Urban, 'Belegt kritische Distanz Debyes', Dürener Nachrichten, 
10.3.2006; D. Hoffmann & M. Walker, 'Peter Debye: A Typical Scientists in an Untypical Time', Website der 
DPG (www.dpg-physik.de/dpg/organisation/fachlich/gp/debye_en.htmn, Marz 2006 und D. Hoffmann, 
'Voreilige Konsequenzcn', Physik journal 5 (2006) 5, 7-8. 

2 U. Röseberg, Niels Bohr (Berlin 1985); A. Pais. 'Niels Bohr's Times', in: Physics, philosophy and policy 
(Oxford 1991). 

3 J. Heilbron, The dilenunas of an upright man. Ma.x Planck as a spokesman for German science (Berkely 1986). 
4 D. Cassidy, Unceriainity: The life and science of Werner Heisenhcrg (New York 1992). 
5 A. Pais, Subtle is the Lord ...[Oxford 1982); A. Poising, .Albert Einstein (Frankfurt/Main 1993); A. Hermann, 

Einstein. Der Weltweise und sein Jahrhundert (München 1994}. 
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fundierte Biographie über Peter Debye. Sein Leben und Werk kann in diesem Sinne 
durchaus als eine wissenschaftshistorische Terra incognita angesehen werden. Abgesehen 
von Eintragen in Lexika und Enzyklopadien sowie einigen wenigen Spezialstudien,* 
gibt es zu Debye lediglich kürzere Aufsatze zu den Lebensjubilaen des Gelehrten,' die 
uns zwar einen mehr oder weniger guten Einblick in das wissenschaftliche Werk und 
die Persönlichkeit Debyes geben, die jedoch ihrem Anlass entsprechend zumeist hagio-
graphische Züge tragen. 

Master of the Molecule 
Peter Debye wurde am 24. Marz 1884 in Vlaastricht als Sohn eines Metallarbeiters gebo
ren; die Mutter arbeitete zeitweise als Kassiererin am Stadttheater. Dass die Mutter zum 
Familieneinkommen beitragen musste, zeigt, dass die materiellen Verhaltnisse der 
katholischen Familie wohl alles andere als üppig gewesen waren. In Maastricht verlebte 
Debye auch Kindheit und Jugend. Im Jahr 1901 legte er an der dortigen Hoogere Burger 
School sein Abitur mit Bravour ab und erhielt dafür eine Auszeichnung der Provinz 
Limburg. Zum Wintersemester 1901-1902 ging Debye an die Technische Hochschule 
Aachen, um Elektrotechnik zu studieren. Ob die Wahl des Studienortes allein den ökono-
mischen Verhaltnissen der Familie geschuldet war, die ein Studium an der hoUandischen 
TH Delft nicht hatten fmanzieren können - wie in der bisherigen Literatur behauptet - , 
oder andere Motive dafür verantwortlich zeichnen, ist nicht bekannt. Auch wenn die 
TH Aachen für den jungen Peter Debye die nachstgelegene Hochschule war, ist die 
Distanz zwischen Maastrich und Aachen auf jeden Fall so gro6, dass man zu Beginn 
des 20. lahrhunderts - trotz existierender Zugverbindung - nicht taglich zwischen 
Wohn- und Studienort pendeln konnte. Peter Debye musste sich so wahrend seines 
Studiums in eine Aachener Studentenpension einmieten, lm Jahr 1905 beendete er sein 
Studium und legte die Diplomprüfungen mit 'Auszeichnung' ab; seine Diplomarbeit 
beschaftigte sich mit der Theorie der Wirbelströme. 

In Aachen begann auch die lebenslange Zusammenarbeit und Freundschaft mit 
Arnold Sommerfeld, der dort den Lehrstuhl für theoretische Mechanik bekleidete und 
den angehenden Elektroingenieur für die Physik zu begeistern wusste. Nach Abschluss 
seines Studiums bot ihm Sommerfeld eine Assistentenstelle an. Dieser wurde so sein 
akademischer Lehrer und Mentor, und er soil ihn sogar als seine gröfite Entdeckung 
bezeichnet haben.'^ Als Sommerfeld im Jahre 1906 einen Ruf an die Münchener 
Universitat erhielt, folgte Debye diesem an die Isar und wurde auch dort sein Assistent. 

6 H. Kant, 'Albert Einstein, Max von Laue, Peter Debye und das Kaiser-VVilhelm-lnstitut für Physik in 
Berlin (1916-1939)', in: B. vom Brocke und H. Laitko ed.. Das Harnack-Prinzip (Berlin 1995) 217-243; 
Derselbe, 'Peter Debye und die Deutsche Physikalische Gesellschaft', in: D. Hoffmann et al. ed., The emer
gence of modern physics (Pavia 1996) 507-520. 

7 Siehe u.a. J.W. Fuoss, 'Peter J.W. Debye. A biography', in: Collected papers o) Peter J. W. Debye (New York 
1954) xi-xv; W. Gerlach, 'Peter Debye', jahrbuch der hayrischen Akademie der Wissenschaften (1967) 218-
230; M. Davies. 'Peter Joseph Wilhelm Debye (1884-1966)', Biographical Memoirs of Fellows of the Royal 
society 16 (1970) 175-232; D. Hoffmann, 'Peter Debye - Zum too. Geburtstag des Wisscnschaftlers', 
Feingeriitetechnik 33 (1984) 510-511; G. Kelbg, 'Peter Debye - Leben und Werk', Mittcilungen der Physika-
lischen Gesellschaft der DDR 94/95 (1985) 4-12; H. Kant, 'Peter Debye (1884-1966)', in: K.v. Meyenn 
(Hrsgb.), Die Grossen Physiker (München 1997) II, 263-275. Chr. Bremen (Hrsgb.), Pie Debije - Peter 
Debye (1S84-1966) (St. Augustin 2001). 

8 Vgl. M. Eckert, 'Die ersten Sommerfcldschülcr', in: A. Sommerfeld, Wissenschaftlicher BriefwechscI, M. 
Eckert und K. Marker ed., I (Berlin 2000) 269f. 
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Peter Debye in seinem 
.Arbeitszimmer in Berlin 
(Photo: Archiv DPG) 

In München begründete Sommerfeld seine bedeutende Schule der theoretischen Physik 
und Atomphysik. Debye war sein erster Doktorand und führt eine lange Liste glanzvoller 
Namen an - unter ihnen die Nobelpreistrager Werner Heisenberg, Wolfgang Pauli und 
Hans Bethe. 

Im Sommer 1908 promovierte Debye mit dem Pradikat ' summa cum laude'. Das 
Thema der Dissertation zum 'Lichtdruck auf Kugeln von beliebigem Material', das 
heisst die Wechselwirkung von Strahlung und Materie wurde zum Schwerpunkt seiner 
künftigen Forschungen. Bereits zwei Jahre nach seiner Promotion habilitierte sich 
Debye in München mit Untersuchungen zur Elektronentheorie der Metalle, ein damals 
hochaktuelles Forschungsgebiet. In dieser Zeit entdeckte Debye die Quantentheorie als 
wichtiges Forschungsfeld. Nach Einführung der Quantenhypothese durch Max Planck 
im Jahre 1900 wurde diese die Physik revolutionierende Hypothese über ein Jahrzehnt 
nur von sehr wenigen Physikern rezipiert. Zu jener Minoritat gehorte der junge Peter 
Debye, der nicht nur seinen Lehrer Arnold Sommerfeld für die Quantentheorie begeistern 
konnte, sondern zudem im Jahre 1910 die wohl kürzeste und klarste Ableitung des 
Planckschen Strahlungsgesetzes lieferte. 

Noch wichtiger wurde seine in den folgenden Jahren ausgearbeitete Theorie der 
spezifischen Warme, die auf Grundlage der Einsteinschen Lichtquantenhypothese das 
sogenannte T'-Gesetz für das Verhalten der spezifischen Warme bei tiefen Tempe
raturen aufstellte. Diese Arbeiten aus dem Jahre 1912 gehören unzweifelhaft zu Debyes 
wissenschaftlichen GroStaten und machten ihn weltbekannt. Überhaupt wurde das 
Jahr 1912 zu seinem 'annus mirabilis', fand er doch in diesem Jahr eine Erklarung für die 
Temperaturabhangigkeit der Dielektrizitatskonstanten in der elektrischen Polaritat der 
Materie. Die Entdeckung der Dipolstruktur der Materie erwies sich als Schlüssel für die 
generelle Erforschung der Molekülstruktur und begründete seinen Ruf als 'Master of the 
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Molecule', der spater durch Arbeiten zur Elektrolyttheorie (die sogenannte Debye-Hückel-
Theorie von 1923) sowie zur Struktur der Flüssigkeiten und andere Untersuchungen 
Debyes seine weitere Bestatigung erfuhr. 

Bei der Würdigung von Debyes wissenschaftlichen Verdiensten sollte ebenfalls nicht 
vergessen werden, dass sich ihm mit der Entdeckung der Röntgenstrahlinterferenzen 
durch Max von Laue, Walter Friedrich und Paul Knipping ein welters Forschungsfeld 
erschloss. Gemeinsam mit seinem Schuier Paul Scherrer entwickelte Debye ab 1915 eine 
bis heute weit verbreitete Methode zur röntgenographischen Strukturanalyse von 
Pulvern und anderen gering kristallinen Materialien, die sogenannte Debye-Scherrer-
Methode. Einen weiteren Beweis für Debyes Vielseitigkeit und seine gleichermafien aus-
gepragte Kompetenz in experimenteller wie theoretischer Physik stellt sein Konzept der 
adiabatischen Entmagnetisierung zur Erzeugung von Temperaturen im Milli-Kelvin 
Bereich aus dem zwanziger Jahren dar; ebenfalls in den zwanziger Jahren gelang ihm, 
unabhangig von Arthur Holly Compton, die theoretische Deutung der Wellenlangen-
anderung der Röntgenstrahlen bei Streuung an Elektronen bzw. an Atomen niedriger 
Atommasse mit Hilfe der Einsteinschen Lichtquantenhypothese, so dass man bis in die 
dreiisiger Jahre hinein vom Compton-Debye-Effekt sprach. 

Die akademische Karriere 
Parallel zu seinen wissenschaftlichen Erfolgen vollzog sich der akademische Aufstieg 
Debyes zu einem renommierten Physikprofessor mit Weltgeltung. Dass dieser, sieht 
man von einem kurzen Intermezzo 1912-1914 in Utrecht ab, fast ganzlich im deutsch-
sprachigen Raum geschah, sollte bei der Beurteilung von Debyes Lebensschicksal nicht 
unberücksichtigt bleiben. Unmittelbar nach seiner Habilitation wurde der 27-Iahrige 
zum Frühjahrssemester 1911 als Nachfolger Albert Einsteins an die Universitat Zurich 
berufen. Schon im Jahr darauf folgte er einem Ruf an die Universitat Utrecht als 
Professor für theoretische Physik. Da Debye sich nicht auf das Gebiet der theoretischen 
Physik beschranken und auch experimentell arbeiten wollte, sich aber ein vernünftiges 
Arrangement mit dem Direktor des Physikalischen Instituts nicht treffen liei? und 
zudem sich die Hoffnungen auf die Nachfolge von Hendrik Antoon Lorentz in Leiden 
nicht erfüllten, wechselte Debye im Sommer 1914 an die Göttinger Universitat. Damit 
war einer der bedeutendsten hoUandischen Physiker für die Niederlande endgültig 
verloren, kam Debye doch in sein Heimatland nur noch zu Vortragen und als Gast; 1937 
schlug sogar er eine mögliche Berufung an die Universitat Amsterdam aus."* Im Herbst 
1913 gründete er eine Familie und heiratete in München Mathilde Alberer, Tochter des 
Besitzers jener Pension, in der er in München zeitweise gewohnt hatte; drei Jahre nach der 
Heirat wurde der Sohn Peter in Göttingen geboren und 1921 folgte die Tochter Mathilde. 

Im Jahre 1916 verbesserte sich Debyes Göttinger Position noch, denn nach dem Tode 
Eduard Rieckes übernahm er die Leitung des Göttinger Physikalischen Instituts. 
Göttingen galt damals als eines der international anerkannten Zentren physikalischer 
Forschung und Debye trug mafigeblich dazu bei, dass sich Göttingen in jenen Jahren 
speziell zu einem Zentrum der modernen Physik entwickelte. Als die Universitat sich in 
den zwanziger Jahren durch das Wirken von Max Born und James Franck zu einem 
'Mekka der Quantenphysik' profilierte, hatte Debye die niedersachsische Kleinstadt bereits 

9 Vgl. A.l.P. Maas, Atomisme en individualisitte. De Amsterdamse natuurkunde tussen 1877 en 1940 
(Hilversum 2001) 215-216. 
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wieder verlassen. 1920 ging er als Direktor des Physikinstituts an die Eidgenössische 
Technische Hochschule nach Zurich, wo man ihm sehr viel bessere Forschungs- und 
Lebensmöglichkeiten bieten konnte als im damals von der Hyperinflation geschüttelte 
Deutschland. Nachste Station seines Wirkens wurde 1927 die Universitat Leipzig, die er 
zusammen mit dem fast gleichzeitig nach Leipzig berufenen Werner Heisenberg in den 
nachsten Jahren zu einem Forschungszentrum für die junge Quantenmechanik und 
ihren Anwendungen sowie zur Struktur der Materie machte. 

Die Übernahme der Macht durch die Nationalsozialisten im Januar 1933 bedeutete nicht 
nur eine gravierende politische Zasur in der deutschen Politik, sondern auch eine für das 
deutsche Kultur- und Geistesleben. Mit dem infamen Gesetz zur Wiederherstellung des 
Berufbeamtentums vom April 1933 verschafften sich die Nazis ein Instrumentarium, 
politische Gegner und sogenannte 'Nichtarier' aus dem öffentlichen Dienst, den Mini-
sterien, Universitaten und Schulen, zu entfernen. An den deutschen Universitaten kam 
es daraufhin zu einer Welle von Entlassungen und viele der Betroffenen, denen man so 
ihre Existenzgrundlage entzogen hatte, wurden in die Emigration gezwungen - zu den 
prominenten Opfern unter den Wissenschaftlern gehörten Albert Einstein und Fritz 
Haber. Auch die Leipziger Universitat und speziell das Debyesche Physikinstitut waren 
betroffen - so verlor Debyes Assistent Heinrich Sack seine Stellung. Sack, gebürtiger 
Schweizer, emigrierte über Belgien in die USA, wo sich in den vierziger Jahren sein 
Lebensweg wieder mit dem Debyes kreuzen wird.'" 

Debye hat zwar versucht, den Weg seines Mitarbeiters in die Emigration zu erleich-
tern, nach Auskunft von James Franck wohl auch anderen jüdischen KoUegen bei ihrer 
Emigration geholfen" - im Falie von Sack durch Empfehlungsschreiben und einem 
Gutachten zur Habilitation Sacks an der Brüsseler Universitat. Ansonsten scheinen die 
politischen Veranderungen und ihre Folgen im akademischen Bereich Debye wenig 
beeindruckt zu haben. Zumindest kennen wir von ihm keine MeinungsauEerungen 
dazu - weder positive noch negative - und auch der Institutsbetrieb scheint praktisch 
unverandert fortgeführt worden zu sein. Diese 'Neutralitat ' gegenüber der neuen 
Regierung wurde nicht nur durch Debyes konservative Grundhaltung'- befördert, die 
sich - zumindest in den Anfangsjahren des Driften Reiches - zuweilen sogar mit inanchen 
Ansichten der Nationalsozialisten vertrug.'-* Solche Neutralitat war vielmehr eine 
damals weit verbreitete Grundhaltung unter deutschen Akademikern, die sich ihr 
vermeintlich apolitisches Verhalten zugute hielten. Dies kommt in der Meinung des 
amerikanischen Physikers G. Breit zum Ausdruck, der Debye seit den zwanziger Jahren 
gut kannte und der Debyes damalige Haltung gegenüber dem amerikanischen FBI mit 
den Worten beschrieb: 'Debye was not in favor of the Hitler regime because he really 
paid no attention to politics except when they interfered with his research work.''** 

Proteste gegen die nationalsozialistische Willkür und Repression, nicht einmal gegen 
die Entlassung von Kollegen, wurden so im damaligen Deutschland kaum laut und 

10 Zur Biographie H. Sacks vgl. G. Wiemers, 'Emigranten Schicksal eines Davoser Wissenschaftiers', Davoser 
Zeitung, 25.11.2003, S.15. 

11 National Archives, College Park, Maryland, USA, CRR, RG 319, Box 35, X 1107206, Volume 2 of 2, Folder 1 
of 3, p. 98. 

12 liebyes deutscher Sozialisation entsprechend, lassen sich in seinen Auffassungen durchaus Elemente 
deutsch-nationaler Gesinnung identifizieren. 

13 Vgl hierzu meine Studie: 'Das Verhaltnis der .Akademie zu Republik und Diktatur. Max Planck als Sekretar', 
in: W. Fischer ed.. Die Preufische Akademie der Wissenschaften zu Berlin 1914-1943 (Berlin 2000) 53-85. 

14 National Archives College Park, CRR, RG 319, Box 35, X 1107206, Volume 2 of 2, Folder 1 of 3, p. 40. 
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waren auch von Debye nicht zu horen. Selbst ein Mann wie Max von Laue, der die 
Nationalsozialisten von Anfang an dezidiert ablehnte und zu den konsequenten 
Gegnern der Nazis gehorte, sah solche explizit politischen Aktivitaten als schadlich an. 
Deshalb bedauerte er die regimekritischen Presseerklarungen Einsteins und schrieb 
diesem angesichts seines Austritts aus der Akademie: 

Aber warum musstest Du auch politisch hervortreten! Ich bin weit entfernt, Dir aus Deinen 

Aeusserungen einen Vorwurf zu machen. Nur, finde ich, soil der Gelehrte [sich] damit zurueckhalten. 

Der politische Kampf fordert andere Methoden und andere Interessen, als die wissen,schaftliche 

Forschung. Der Gelehrte kommt in Ihm in der Regel unter die Raeder.'' 

Solche Kritik schloss nicht aus, dass sich Laue durch praktische Solidaritat intensiv 
darum bemühte, für entlassene Fachkollegen Hilfe zu organisieren und ihre Not zu 
mildern. Hierzu war er nicht zuletzt durch Paul Ehrenfest angeregt worden. Dieser war 
Professor in Leiden, zudem ein enger Vertrauter Einsteins, und hatte sich im Mai 1933 
auf einer Reise durch deutsche Universitatsstadte ein konkretes Bild von der Lage in 
Deutschland zu verschaffen versucht und konkrete Hilfsmafinahmen für entlassene 
Wissenschaftier eingeleitet. Ob Ehrenfest bei seiner Reise den Kontakt zu Peter Debye 
gesucht hat, wissen wir nicht. Es ist auch unwahrscheinlich, den zwischen beiden stand 
eine böse AuEerung Debyes aus dem Jahre 1912, als dieser auf eine Anfrage seines 
Lehrers Sommerfeld aus Zurich geschrieben hatte: 

Wenn Du nun daran denkst Dir Ehrenfest zu holen, so kann ich nicht umhin einige bedenken zu 

auszern. Ein Jude, wie er offenbar einer ist, vom 'Hohepriester'typus, kann doch mit seiner bestricken-

den Talmudlogik einen auszerst schadlichen Einflusz ausüben. Mancher frischer, nicht ganz fertiger 

Gedanke, den man sonst mit frischem Mut auszern würde, kann durch ihn nur gar leicht im Keime 

erstickt werden. Und insofern fïnde ich den Umgang mit ihm gefahrlich."' 

Auch wenn es noch mindestens eine weitere Bemerkung Debyes mit antisemitischem 
Unterton gibt,''' ist es beim aktuellen Erkenntnistand etwas voreilig, aus diesen 
Zitaten Peter Debye Antisemitismus oder gar Sympathie für die nationalsozialistische 
Rassenpolitik zu unterstellen. Zum einen stammen die Auiserungen aus einer anderen 
Zeit, in der antisemitische Vorbehalte fast schon 'zum guten Ton' in der deutschen 
Professorenschaft gehörten und quasi hoffahig waren, so dass Debye gegenüber seinem 
Lehrer vielleicht nur eine landlaufige Meinung wiedergegeben bzw. ihm nach dem 
Munde geredet hat. Dies soil keineswegs Debyes Aufierungen entschuldigen, sondern 
lediglich auf Kontexte hinweisen, die ebenfalls bei der Beurteilung solcher Aufierungen 
zu beachten sind, zumal aus spaterer Zeit (mir) keine antisemitischen Stellungnahmen 
bekannt sind; schon gar nicht solche, die irgendwelche Sympathien für die rassistische 
Vertreibungspolitik der Nazis hatten erkennen lassen. 

15 M. v. Laue an A. Einstein, Berlin 14.5.1933. Einstein Archives, Hebrew University Jerusalem (im folgenden 
AEA) Nr. 16-08S. 

16 Peter Debye an Arnold Sommerfeld, Zurich 29.3.1912. Deutsches Museum München, Archiv, Nachlat5 
Arnold Sommerfeld. 

17 Brief P. Debye an H. Starke, Zurich 21.3.1921 (Berlin, Archiv dcr Max-Planck-Ge.sellschaft III, Rep 19, NL 
Peter Debye (im folgenden: MPGA-NL Debye), Nr. 774), in dem er für cine Assi.stenten,stelle seinen ehe-
maligen Doktoranden Hans Falkenhagen cmpfiehlt, der 'keinen Tropfen jüdischen Blutes in den Adern 
hat und ich frcue mich, dass cs auch einmal eine Stelle gibt, wobei das als Vorzug angesehen wird.' 
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Vielmehr ist bekannt, dass Debye durch seine internationalen Verbindungen und seine 
Reputation half, jüdischen Kollegen die Emigration zu erleichtern. In diesem Zu
sammenhang spielte er eine zentrale RoUe bei der Sicherung der Flucht Lise Meitners 
aus Deutschland im Frühsommer 1938, er scheint sogar der 'entscheidende Vermittler 
zwischen Lise Meitner und ihren Freunden im Ausland' gewesen zu sein.'** So hatte er 
am 16. Juni 1938 Niels Bohr in Kopenhagen auf die Gefahr aufmerksam gemacht, in der 
sich Lise Meitner nach dem Anschluss Qsterreichs befand, und nach möglichen 
Anstellungsmöglichkeiten im Ausland für seine Dahlemer Kollegin nachgefragt. Dabei 
schatzte er die Lage so kritisch ein, 'dafi ein schlechteres aber baldiges Angebot einem 
besseren, aber dafür erst spater erfolgenden Angebot unbedingt vorgezogen werden' 
sollte.'^ Dieser Brief steht am Beginn einer grofi angelegten Rettungsaktion, die zur 
erfolgreichen Flucht Meitners aus Nazi-Deutschland führte und an der sich Peter 
Debye nicht nur mit dem eben zitierten Brief aktiv beteiligt hat.-" 

Doch auch hier, bei der Bewertung von Debyes Einsatz für Lise Meitner, sollte man 
vorsichtig sein und sich vor allzu generalisierenden Schlussfolgerungen hüten. Auf 
jeden Fall drückt Debyes höchst ehrenwertes und auch mutiges Verhalten persönliche 
Solidaritat gegenüber einer bedrangten Kollegin aus. Dies auch als widerstandiges 
Verhalten oder gar als eine Widerstandsaktion gegen die Nazis zu interpretieren, dafür 
bedarf es weiterer Kenntnisse über Debyes Haltung im Dritten Reich und die konkreten 
Motive seines damaligen Handelns. Dies um so mehr als auch dezidierte Anhanger der 
Nazis, wie zum Beispiel der Physikochemiker Peter Adolf Thiessen, Lise Meitner bei 
ihrer Flucht aus Nazi-Deutschland halfen. 

Vielmehr scheint es, dass sich Debyes Verhalten kaum von dem der Majoritat seiner 
Kollegen unterschied. Dieses war in hohem Mafie von Opportunismus und Anpassung an 
die politischen Realitaten des Dritten Reiches gepragt und Peter Debye machte dabei keine 
Ausnahme. Er pflegte in diesen Jahren das schon erwahnte typische und vermeintliche 
apolitische Verhalten der damaligen technokratischen Eliten. Jene gingen dabei allzu 
oft und bereitwillig Kooperationsbeziehungen mit den politischen Machthabern ein -
insbesondere dann, wenn diese die fachspezifische Autonomie der wissenschaftlichen 
Forschung nicht beschrankten und entsprechende materielle Ressourcen dafür bereit-
stellten. 

Direktor des Kaiser-Wilhelm-Instittits für Physik in Berlin-Dahlem 
Hinsichtlich seiner Forschungsressourcen konnte Debye in den dreifiiger Jahren mehr 
als zufrieden sein, war er doch im Marz 1936, rückwirkend zum 1. Oktober 1935, zum 
Direktor des Kaiser-Wilhelm-Institut für Physik in Berlin-Dahlem ernannt worden. Die 
Gründung des Instituts erfolgte bereits im Jahr 1916, als es für Albert Einstein mit Hilte 
privater Stiftungsgelder eingerichtet worden war. Allerdings war das Institut kein 
eigentliches physikalisches Forschungsinstitut, sondern eher mit einer Briefkastenfïrma 
bzw. einer Deutschen Forschungsgemeinschaft en miniature zu vergleichen.'' Der einzige 

18 R.L. Sime, Lise Meitner. Ein Leben für die Physik (Frankfurt/Main 2001) 252. 
19 P. Debye an N. Bohr, Berlin 16.6.1938. Museum Boerhaave Leiden, Nachlass A. Fokker. 
20 Vgl. die Tagebuchaufzeichnungen von Lise Meitner, wesentliche .Auszüge in: J. Lemmerich ed., Lise Meitner -

Max von Laue. Briefwechsel 1935-1948 (Berlin 1998) i8f, sowie Sime (Anni. 18), Lise Meitner, 252-261. 
21 Vgl. G. Castagnetti und H. Goenner, Einstein and the Kaiser Wilhelm Institute for Physics (1917-1922). 

Institutional Aims and Scientific Results. Preprint Nr. 261 des MPI für Wissenschaftsgeschichtc Berlin 
2004; sowie H. Kant (Anm. 6), 'Albert Einstein, Max von Laue'. 
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wissenschaftliche Angestellte war Einstein selbst, der über ein ansehnliches Budget verfüg-
te, das er aber nicht für eigene Forschungen, sondern zur Förderung von Forschungen 
anderer Kollegen nutzte. Das Institut verfügte über kein eigenes Gebaude oder spezielle 
Raumlichkeiten, sondern als Institutsadresse und Sekretariat diente Einsteins Privat-
wohnung. Einstein selbst hatte sich seit Mitte der zwanziger Jahre zunehmend von den 
Institutsgeschaften zurückgezogen und diese an seinen Freund und Kollegen Max von 
Laue delegiert. 

In der zweiten Halfte der zwanziger Jahre gab es zudem verstarkt Bemühungen, aus dem 
Institut ein wirkliches Forschungsinstitut zu machen." Insbesondere machte sich Max 
Planck als President der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft und Doyen der deutschen Physik 
dafür stark. Mit einem groiszügigen Institutsneubau und einer erstklassigen apparativen 
Ausstattung wollte er das institutionelle Spektrum der Physik in Berlin starken und 
die Stadt wieder zu einer international führenden Metropole physikalischer Forschung 
machen.-' Für dieses Vorhaben setzte er all seine wissenschaftliche Reputation und 
Autoritat ein; nicht zuletzt konnte er die amerikanische Rockefeller-Stiftung gewinnen, 
das Vorhaben mit erheblichen Finanzmittel zu unterstützen.-'' Die Weltwirtschaftskrise 
verhinderte indes die Umsetzung der Neubaubauplane, da der deutsche Staat als eigent-
licher Zuwendungstrager des KWI seinen Finanzierungsanteil nicht aufbringen konnte. 
Die nationalsozialistische Machtergreifung sorgte für zusatzliche Irritationen bzw. 
Verzögerungen. So war der designierte neue Direktor des Instituts, der Göttinger Physiker 
James Franck, 1933 in die Emigration gezwungen worden und in der Rockefeller-Stiftung 
bzw. in der amerikanischen Offentlichkeit gab es intensive Diskussionen, ob unter den 
gegebenen politischen Verhaltnisse und angesichts der rassistischen Vertreibungspolitik 
die Finanzierung des Instituts politisch noch zu vertreten war. Insbesondere die 
Integritat und das Engagement Max Plancks halfen, die Bedenken auszuraumen und 
die Freigabe der Mittel zu erwirken. 

Ein wichtiges Argument in diesen Diskussionen war, dass Planck Peter Debye als neuen 
Institutsdirektor vorschlagen konnte. Dieser hatte in einem Brief vom 8. Dezember 1933 
Planck seine prinzipielle Zusage gegeben, nach Berlin zu kommen.'^ Damit hatte man 
einen Physiker für die Institutsleitung gefunden, der sowohl über überragende fachliche 
Qualifikationen verfügte, als auch für alle Seiten 'politisch tragbar' war. In den Gründ-
ungsprotokollen des neuen KWI findet man Debyes Namen erstmals im Sommer 1934, 
wenn die Niederschrift einer entsprechenden Beratung zwischen Kaiser-Wilhelm-
Gesellschaft und Ministerium vermerkt: 

Geheimrat Planck wies eingangs auf die grosse wissenschaftliche, zur Zeit noch unabsehbare 

Bedeutung der Atomforschung hin, die in dem neuen Institut besonders geptlegt werden soil. Es sei 

jetzt gelungen, als Direktor des Instituts Herrn Prof. Debye aus Leipzig zu gewinnen, der der erste 

Mann auf dem in Betracht kommenden Gebiet sei.-'' 

22 Vgl. H. Kant (Anm. 6), 'Albert Einstein, Max von Laue'. 
23 Vgl. D. Hoffmann (Anm. 13), 'Das Verhaltnis der Akademie', 74f. 
24 Vgl. K. Macrakis, 'Wissenschaftsfordcrung durch die Rockefeller-Stiftung im "Dritten Reich"', Geschichte 

und Gesellschaft J2 (1986) 348-394. 
25 Debye an M. Planck, Leipzig 8.12.1933. Archiv der Max-Planck-Gesellschaft, Berlin (im folgenden: 

MPGA), I. ••Vbteilung, Rep. la, Nr. 1651, Bl. 106. 
26 Aufzeichnung über eine Besprechung wegen des Kaiser Wilhelm-Instituts für Physik am 22.6.1934. 

MPGA, I. Abteilung, Rep. la, Nr. 1666, Bl. 146. 
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Max Planck, Carl Bosch und Peter Debye bei der offiziellen Eröffnung des Instituts im Mai 1938 (Photo: 
Archiv DPG) 

Die Berufungsverhandlungen zogen sich dann noch über mehrere Monate hin, auch 
brauchte es einige Zeit, bis mit dem Institutsneubau begonnen werden konnte. In dieser 
Zeit wurden auch Stimmen gegen die Berufung Debyes auf diesen prestigetrachtigen 
Posten laut. Zu den Wortführern gehorte Johannes Stark, Physiknobelpreistrager und 
Nazi-Aktivist, der im Mai 1934 an das Reichserziehungsministerium (REM) schrieb: 

Professor Debye ist nach meinem Dafürhalten nicht zum Leiter eines Instituts für Atomforschung 

geeignet. Er hat insonderheit über künstliche Atomumwandlung noch gar nicht gearbeitet, obwohl 

er an der Spitze eines der gröisten deutschen physikalischen Institute steht ... Er ist namlich ein aus-

gesprochener Theoretiker und als solcher bei experimentellen .Arbeiten auf die Hilfe von 

Experimentalphysikern angewiesen ... Herr Planck ist reiner Theoretiker und kennt darum nicht die 

Anforderungen an ein physikalisches Institut." 

Starks Opposition gegen die Berufung Debyes war weniger ein Affront gegen einen 
vermeintlichen Gegner des Nationalsozialismus, sondern muss vielmehr als Teil der 
Gegnerschaft jener Gruppe sogenannter 'Deutscher Physiker' gegenüber der modernen, 
insbesondere theoretischen Physik gesehen werden. Letztere reprasentierte Debye als 
Schuier Arnold Sommerfelds per se - zumindest im Wissenschaftsverstandnis Starks. 
Darüber hinaus verfolgte Stark gerade in jener Zeit eigene wissenschaftspolitische 
Plane zur Neuordnung der physikalischen Forschung in Deutschland, in denen die 

27 I. Stark an REM, 3.5.1934, Bundesarchiv Bcrlin-Lichterfelde, Bestand PTR 15.19, Nr. 65, Bl. 243. 
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Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft eine spezielle RoUe spielte - allerdings ohne die Vertreter 
der alten Ordnung bzw. der verhassten modernen theoretischen Physik wie Planck und 
Debye. Wie unklar die Situation in jenen Monaten war, macht ein Brief Debyes an den 
Jenaer Physiker Max Wien vom April 1934 deutlich: 

Von Berlin habe ich nichts mehr gehort, und ich bin auch - um es offen zu sagen - zu stolz, um 

irgendwie auch nur unter der Hand nachzufragen.-" 

Im Winter 1934/1935 scheint es dann eine prinzipielle Klarung gegeben zu haben, denn 
man hatte in der Zwischenzeit sowohl die Bedenken der Rockefeller-Stiftung endgültig 
ausraumen, als auch die Angriffe Starks und anderer Nazi-Aktivisten erfolgreich 
abwehren können. Anfang Februar 1935 konnte Planck so Debye 

die erfreuliche Mitteilung machen, dass die bestehenden Schwierigkeiten wegen des Baues des 

Kaiser-Wilhelm-Instituts für Physik nunmehr behoben sein dürften. Denn erstens hat die 

Rockefeller-Foundation erklart, dass sie bereit sei, den Betrag von 36000 $, den sie seinerzeit zur 

VerfUgung stellen wollte, zu zahlen und zweitens sind die Bedingungen, die sie an diese Zahlungen 

geknüpft hat, inzwischen erfüUt worden ... Ich würde es nun begrüssen, wenn möglichst bald die 

Vorbereitungen für den Bau getroffen werden könnten ...-'* 

Peter Debye wurde im Frühjahr 1936 offiziell zum Direktor des KWI für Physik in 
Berlin-Dahlem berufen, wobei die Ernennung rückwirkend zum 1. Oktober 1935 wirksam 
war; nicht zuletzt wohl deswegen, weil er sich in den zurückliegenden Monaten schon 
intensiv um das Bauvorhaben gekümmert hatte. Ein weiterer Grund konnte gewesen sein, 
dass ihn gleichzeitig die Berliner Universitat zum Ordinarius für Physik ernannt hatte. 
Allerdings empfand er die Kopplung von KWI-Direktorat und Universitats-Ordinariat 
eher als Bürde und kam demzufolge seinen universitaren Lehrverpflichtungen sehr 
zurückhaltend nach. So hielt er statt der grofien Vorlesung lediglich einen zweistündigen 
Spezialkurs pro Semster, so im Wintersemester 1936/1937 über 'Die dielektrische 
Eigenschaften der Materie',-'" was von seinen Berliner Kollegen durchaus kritisch wahr-
genommen wurde.'' 

Seine Berliner Aktivitaten waren ganz auf den Bau und die Inbetriebnahme des 
Instituts gerichtet. Das Institut wurde im Laufe des Jahres 1936 errichtet und konnte im 
Frühjahr 1937 mit ersten Forschungsarbeiten beginnen. Die offizielle Einweihung fand 
indes erst im Mai 1938 im Rahmen der 27. Hauptversammlung der Kaiser-Wilhelm-
Gesellschaft statt, wobei hochrangige Regierungsvertreter nicht anwesend waren. 
Letzteres mag unter anderes damit zusammenhangen, dass der Konflikt zwischen der 
Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft und der Gruppe um Stark bzw. dem Ministerium keineswegs 
beigelegt war. Insbesondere gab es im Vorfeld der Institutseröffnung Auseinander-
setzungen um die Namensgebung des Instituts. Der Vorschtag von Debye und anderen 
Physikern, das Institut nach Max Planck zu benennen und damit dessen Verdienste um 
die Physikentwicklung und speziell den Neubau des Instituts zu würdigen, stiefien bei 

28 R Debye an M. Wien, 4.4.1934. MPGA-NL Debye, Nr. 881, Bl. 40. 
29 M. Planck an P. Debye, Berlin 11.2.1935, MPGA, I. Abteilung, Rep la, Nr. 1671, Bl. 48f. 
30 Vgl. die entsprechenden Vorlesungsverzeichnisse der Friedrich Wilhelms-Universitat Berlin. 
31 M. v. Laue an L. Meitner, Berlin 15.5.1943, in: I. Lemmerich (Hrsgb.) (Anm. 20). Lise Meitner - Max von Laue, 

271. 
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den Vertretern der Deutschen Physik und einigen Nazi-Offiziellen auf Widerstand. 
So hatten Stark und Lenard im Mai 1937 beim Vlinisterium gegen die vorgesehene 
Namensgebung protestiert, weil 'Planck nicht genug für die Physik' getan habe, um 
einer solchen Auszeichnung würdig zu sein." Auch der Reichserziehungsminister, wohl 
durch Stark angestachelt, machte gegenüber dem Generalsekretar der Kaiser-Wilhelm-
Gesellschaft seine Bedenken gegen die Namensgebung geitend, da er 

bei der augenblicklichen Lage, in der Mal>nahmen der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft seitens eines 

Teiles nationalsozialistischer Wissenschaftier nicht ohne Widerspruch geblieben sind, dringendst 

von einem derartigen Schrift (hatte) abraten mussen ...'•' 

Trotz aller Proteste blieb es bei der Namensgebung, wofür wohl nicht allein Debyes 
unbeirrtes Beharren verantwortlich zeichnete, sondern sicherlich auch, dass man bei 
der Rockefeller-Stiftung wie auch sonst im Ausland unnötige Irritationen vermeiden 
wollte. Debye bat im Übrigen von Anfang an seine Publikationen mit der ministeriell 
ungeliebten Institutsbezeichnung gezeichnet. So auch seinen Aufsatz vom Sommer 1937 
in der Zeitschrift Die Naturwissenschaften, in dem er Bau, Struktur und Ausstattung des 
Max-Planck-Instituts beschrieb: 

Einmal sollen die Laboratorien so ausgeführt werden, dass sie möglichst allgemein für Unter

suchungen auf allen Gebieten der Physik zu verwenden sind. f^aneben waren aber von vornherein 

zwei spezielle Arbeitsgebiete vorgesehen, die bauliche Einrichtungen besonderer Art erforderten, nam

lich erstens Untersuchungen auf dem Gebiet der Kernphysik mit Hilfe sehr hoher Spannungen, und 

zweitens Arbeiten bei sehr tiefen Temperaturen in unmittelbarer Nahe des absoluten NuUpunktes."'' 

Auch wenn Debyes Zeit als KWI-Direktor wissenschaftlich nicht sonderlich erfolgreich 
oder gar spektakular war - schliefilich musste der Institutsbetrieb erst anlaufen - , so 
hatte er doch mit seiner Berufung nach Berlin den Gipfel seiner akademischen Karriere 

32 P. Debye an W. Heisenberg, 20.5.1937, MPGA-NL Debye, Nr. 331, Bl. 41. 
33 REM an E. Telschow, MPGA I. Abteilung, Rep ia, Nr. 1652, Bl. 206. 
34 P. Debye, 'Das Kaiser Wilhelm-Institut für Physik', Die Naturwissenschaften, 25 (1937) 257. 

151 



Dieter Hoffmann 

erreicht. Als Direktor eines solchen Grofiinstituts verfügte er über eine unvergleichlich 
höhere Reputation als jeder Ordinarius einer Universitat, der er mit der Parallelberufung 
an die Berliner Universitat aufierdem noch war. Zudem verfügte er hinsichtlich der mate
riellen Ausstattung und des Personals seines neuen Instituts über exzellente und ver-
gleichsweise grofizügige Forschungsmöglichkeiten, mit denen Universitatsinstitute 
kaum konkurrieren konnten. Beides sicherte ihm wissenschaftspolitischen Einfluss und 
Gewicht. Seine KWI-Direktorenstelle verschaffte ihm zudem gegenüber dem Minis
terium eine gewisse Unabhangigkeit und Autonomie, die in der speziellen Rolle und 
Stellung der Kaiser Wilhelm-Gesellschaft begrUndet lag. 

Dieses symbolische Kapital ist im Herbst 1936 noch dadurch komplettiert worden, 
dass ihm die Schwedische Akademie den Nobelpreis für Chemie verlieh. Diese 
Auszeichnung gait schon damals als die höchste Ehrung für einen Wissenschaftier und 
war mit vermehrter wissenschaftlicher Anerkennung und einem hohem Sozialprestige 
verknüpft. Daran anderte auch die Tatsache nichts, dass nach der Verleihung des 
Friedensnobelpreises an den Nazi-Gegner Carl von Ossietzky, ebenfalls 1936, Hitler alien 
deutschen Gelehrten verbot, den Nobelpreis anzunehmen und sich an den Aktivitaten des 
Nobelkomitees nicht zu beteiligen. Letzteres wurde von Debye akzeptiert, wenngleich 
mit der Aufforderung an den Dekan der Berliner Universitat, ihn genauer zu instruieren, 
wie er auf Anfragen des Nobelkomitees 'schriftlich zu antworten und (sich) im münd-
lichen Gesprach zu verhalten habe.'-'' Auf Vorhaltungen, wer ihm die Annahme des 
Nobelpreises gestattet hatte, soil er sibyllinisch geantwortet haben: 'Meine Königin 
habe ich gefragt!'-'* 

Vorsitzetider der Deutschen Physikalischen Gesellschaft 
Debyes grofies wissenschaftliches Renommee und seine relative Unabhangigkeit führten 
dazu, ihn 1937 auch zum Kandidaten für den Vorsitz der Deutschen Physikalischen 
Gesellschaft (DPG) vorzuschlagen. Im Jahre 1845 gegründet, war sie eine der altesten 
und einflussreichsten wissenschaftlichen Fachgesellschaften in Deutschland.'''' 1933 hatte 
sie erfolgreich Versuche abgewehrt, die Gesellschaft durch die Wahl von Johannes Stark 
unter direkten nationalsozialistischen Einfluss zu bringen und sie einer forcierten 
Gleichschaltung zu unterziehen. Anstelle von Stark hatte man im Herbst 1933 den 
Industriephysiker Karl Mey zum Nachfolger Max von Laues als Vorsitzenden der DPG 
gewahlt und damit signalisiert, dass man sich nicht vorbehaltlos und bedingungslos der 
neuen Macht unterwerfen wollte. 

Diese Politik war in den folgenden Jahren fortgesetzt worden, in denen fast schon 
demonstrativ Wissenschaftier zu Vorsitzenden der Gesellschaft gewahlt wurden, die 
nicht der NSDAP angehörten und zudem die staatlichen Gleichschaltungsforderungen 
dilatorisch behandelten.-'" Dies im Übrigen ganz im Gegensatz zu anderen wissen
schaftlichen Fachgesellschaften wie zum Beispiel den Verein Deutscher Ingenieure 
oder die Deutsche Chemische Gesellschaft, die sich sehr schnell eine zur NS-Ideologie 
konforme Satzung gegeben und damit ihre Selbstgleichschaltung vollzogen hatten. 

35 P. Debye an L. Bieberbach, Berlin 1.11.1937. MPGA-NL Debye, Nr. 1267, Bl. 31. 
36 Diese Anekdote findet sich in fast alien Debye-Biographien, allerdings .samtlichst ohne explizite Quellen-

angabc. 
37 Vgl. Th. Mayer-Kuckuk cd., 150 Jahre Deutsche Physikalische Gesellschaft (Weinheim 1995). 
38 Zur Geschichte der DPG im Dritten Reich vgl.: D. Hoffmann und M. Walker ed., Physiker zwischen 

Autonomie und Anpassung (Weinheim 2006) (im Druck). 
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Letzteres bedeutete vor allem, dass man das Führerprinzip akzeptierte und die jüdischen 
Mitglieder ausgeschlossen wurden.''* Die DPG widersetzte sich diesen Zumutungen des 
nationalsozialistischen Staates und versuchte, eine möglichst grofie Restautonomie zu 
bewahren. 

Solche Restautonomie machte es unter anderem möglich, dass es bis 1938 zu keinem 
politisch oder rassisch motivierten Mitgliederausschluss kam, man den jüdischen 
Ehrenmitgliedern ihre Auszeichnung nicht aberkannte, die Herausgeberschaft jüdischer 
Wissenschaftier in den von der DPG betreuten Zeitschriften nicht infrage gestellt 
wurde und auch der Kontakt zu emigrierten Kollegen weiter aufrecht erhalten blieb.•*" 
So findet man im Mitgliederverzeichnis der Gesellschaft weiterhin die Namen jüdischer 
und emigrierter Kollegen. Allerdings vermisst man den Namen Albert Einsteins. Dieser 
hatte bereits im Juni 1933 in einem sarkastischen Brief an Laue um die Streichung seines 
Namens gebeten.^' 

Trotz solcher Resistenz gab es in der DPG ebenfalls Anpassungsleistungen gegenüber 
den Nazi-Reprasentanten und der nationalsozialistischen Ideologie - unter anderes 
waren sich die amtierenden DPG-Vorsitzenden nicht zu schade, in den alljahrlichen 
Eröffnungsreden zum Physikertag nicht nur die üblichen Heil Hitler Rufe anzustimmen, 
sondern sich zudem in teilweise peinlichen Führer-Elogen zu ergehen. So fragte 
Jonathan Zenneck bei seinen Vorbereitungen zur Eröffnungsrede für den Physikertag 1936 
bei seinem Amtsvorganger Karl Mey an, 'wer das "Sieg-Heil" auf den Führer ausbringt. 
Aufierdem müsste wohl ein Huldigungstelegramm an den Führer aufgesetzt und ab-
gesandt werden. Ich habe keine Erfahrungen in diesen Sachen und weifi nicht, in welcher 
Weise diese Angelegenheit bisher geregelt wurde.'"*- Karl Mey, DPG-Vorsitzender von 1933 
bis 1935, hatte beispielsweise Hitler 1934 in seiner Eröffnungsrede als Reichskanzler und 
Führer gehuldigt, 'der in barter Arbeit und Sorge uns in eine schone Zukunft zu führen 
sucht.''*' und Zenneck sollte ihm in seinen Reden als DPG-Vorsitzender mit ahnlichen 
Huldigungen folgen. Neben solchen öffentlichen Bekenntnissen wurde es mehr und mehr 
zur gangigen Praxis, sich vorab in Personalfragen oder anderen wichtigen Entscheidungen 
mit dem zustandigen Ministerium abzustimmen. Die relative Unabhangigkeit und 
Nischenexistenz der DPG hatte also ihre Grenzen, unterschied sich aber dennoch wohl-
tuend von der Politik vieler anderer wissenschaftlicher Gesellschaften in diesen Jahren. 

Als 1937 die Amtszeit des Münchener Physikers Jonathan Zenneck als Vorsitzender 
der DPG auslief und nach einem Nachfolger gesucht wurde, konnte man Debye zur 
Übernahme des Amtes überzeugen. Als Direktor eines Kaiser-Wilhelm-Instituts, der 

39 Vgl. H. Mehrtens, 'Die "Gleichschaltung" dcr mathcmatischen Gesellschaften im nationalsozialistischen 
Deutschland', Jahrbuch Überblicke Mathenialik (1985) 83-103; K.-H. Ludwig (Hrsgb.), Technik, Ingenieure 
und Gesellschaft. Geschichte des Vereins Deutscher Ingenieure 1856-298; (Düsseldorf 1981) 4off sowie die 
Beitrage von U. Deichmann und V. Remmert im Sammelband von Hoffmann und Walker ed. (Anm. 38), 
Physiker zwischen Autonomie und Anpassung. 

40 Vgl. D. Hoffmann, 'Between autonomy and accomodat ion: The German Physical Society dur ing the 
Third Reich, Physics in Perspective7 (2005) 293-329. 

41 A. Einstein an M. v. Laue, Oxford 5.6.1933. MPGA, II, Rep 50, BL. I. Leider muE hier - wie auch in den 
FuLsnotcn 86 und 88 - auf das wörtliche Zitat verzichtct werden, da die Hebrew University Jerusalem als 
Verwalter des Nachlasses von A. Einstein für den Abdruck unübliche und unbillige Honorarforderungen 
stellt. Das Zitat findet sich aber in D. Hoffman und M. Walker cd. (Anm. 38), Physiker zwischen 
Autonomie und Anpassung. 532 f. 

42 J. Zenneck an K. Mey, München 2.9.1936, Deutsches Museum München, Archiv, NL Zenneck, Nr. 12, 
43 Zeitschrift für Technische Physik 15 (1934) 401. 
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damit nicht unmittelbar dem Reichserziehungsministerium unterstand, und frisch-
gebackener Nobelpreistrager schien er die Gewahr zu bieten, die bisherige Politik der 
DPG fortsetzen und sie weiterhin vor allzu rigiden nationalsozialistischen Ubergriffen 
bewahren zu können. Auf der Physikertagung in Bad Kreuznach wurde Debye im 
September 1937 in das Amt gewahlt. Dies fand keine ungeteilte Zustimmung und insbe
sondere eine Gruppe junger Naziaktivisten opponierte innerhalb der Gesellschaft, da 
Debye in 'politischen Fragen das erforderliche Verstandnis fehlt' und er überhaupt nur in 
unvollkommener Weise jenen Vorstellungen entsprach, die man vom Führer einer der 
wichtigsten wissenschaftlichen Fachgesellschaften im Dritten Reich erwarten sollte.•*•• 

Dass in der zweiten Halfte der dreifiiger Jahre die Nischenexistenz der DPG immer 
haufiger an ihre Grenzen stiefi und die DPG sich nicht grundsatzlich von der gesell-
schaftlichen Wirklichkeit des nationalsozialistischen Staates abkoppeln konnte, wurde 
gerade in Debyes Amtsperiode immer deutlicher. So verscharften sich die Konflikte mit 
dem Ministerium um die Verleihungspraxis der Planck-Medaille, gab es Differenzen bei 
der Organisation der Feier zum 80. Geburtstag von Max Planck und die DPG geriet 
zunehmend unter ministeriellen Druck, sich endlich eine mit den Grundsatzen des 
nationalsozialistischen Staates konforme Satzung zu geben.'" 

Der Ausschluss jüdischer Mitglieder aus der Physikalischen Gesellschaft 
Bei all diesen Problemen zeigte sich Debye, wie die damalige Führungsspitze der DPG 
überhaupt, kompromissbereit, wenngleich die Umsetzung der staatlichen Forderungen 
sehr dilatorisch behandelt wurde. Dies wird insbesondere in der Satzungsfrage deut
lich, in der die DPG nach Meinung offizieller Stellen noch 'sehr weit zurück' war, man 
aber dennoch auf entsprechende Anfragen aus dem Reichs-Erziehungsministerium 
lange Zeit hinhaltend reagiert und selbst keine Initiativen unternommen hatte. 
Nachdem aber 1938 das Ministerium eine wissenschaftspolitische Offensive startete und 
jene Wissenschaftsinstitutionen, die noch nicht total gleichgeschaltet waren, mehr oder 
weniger ultimativ aufgefordert wurden, das innere Leben 'dieser Institutionen' - wie es 
in einem entsprechenden Schreiben an die Berliner Akademie heifif** - 'entsprechend 
den Grundanschauungen, auf denen das staatliche und geistige Leben der deutschen 
Gegenwart beruht' anzupassen, musste der DPG-Vorstand nach den Pogromen vom 8. 
November 1938 insbesondere in Sachen der jüdischen DPG-Mitglieder aktiv werden. Sich 
dem staatlichen Druck fügend, forderte man schliefilich am 9. Dezember 1938 in einem 
mit dem übrigen Vorstandsmitgliedern abgestimmten - selbst ein Max von Laue erklarte 
sich mit der nicht mehr vermeidbaren Mafinahme einverstanden*''' - und von Peter Debye 
als Vorsitzenden unterzeichneten Rundschreiben alle 'reichsdeutschen Juden im Sinne der 
Nürnberger Gesetze (auf) ... ihren Austritt aus der Gesellschaft mitzuteilen.'** 

44 W. Schütz an H. Stuart, Königsberg 4.4,1939, American Institute of Physics (im folgenden: AIP), Niels 
Bohr Library, Goudsmit Paper, Box 28, Folder 53. 

45 Vgl. Hoffmann (.\nm. 40), 'Between autonomy and accomodation". 
46 REM an die Preufsische .Akademie der 'Wissenschaften, Berlin 8.10.1938, .Archiv der Berlin-Branden-

burgischen Akademie der Wissenschaften, Bestand PAW, Il-I. Bd. 13, Bl. 16. 
47 Handschriftliche Zustimmung Laues unter dem Entwurf des Briefes vom 2.12.1938. MPGA-NL Debye, 

Nr. 1014, Bl. 34. 
48 'An die deutschen Mitglieder der Deutschen Physikalischen Gesellschaft', Berlin 9.12.1938. .MPGA-NL 

Debye, Nr. 1014, Bl. 38, erstmalig publiziert in H. Rechenberg, 'Vor fUnfzig lahrcn', Physikalische Blatter 44 
(1988) 418. Eine englische Obersetzung des Textes mit Kommentaren findet man bci K. and A. Hent.schel 
ed., Physics and National Socialism. An Anthology of Primary Sources (Basel 1996) i8if. 
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Die einleitende Passage 'unter den zwingenden obwaltenden Umstanden' deutete an, 
dass das Rundschreiben nicht unbedingt eigenem Antrieb geschuldet war. Mit dem 
Rundschreiben setzte die DPG vielmehr die ministerielle Anweisung formal um - ohne 
jede öffentliche Stellungnahme oder individuelle Begeisterungskundgebung, was in 
diesem Falie noch kein Ruhmesblatt für die DPG darstellt, doch damals auch keine 
Selbstverstandlichkeit war, wie entsprechende Schreiben und Aktivitaten anderer 
Institutionen und Gesellschaften dokumentieren.''' Ebenfalls verdient erwahnt zu werden, 
dass man - gestützt auf die guitige Satzung - die Ehrenmitgliedschaft verstorbener 
Mitglieder unangetastet liefi, so dass noch im letzten gedruckten Mitgliederverzeichnis, 
'nach dem Stande am Anfang des Jahres 1939,' Emil Warburg und Eugen Goldstein als 
Ehrenmitglieder verzeichnet waren.'" Überhaupt scheinen die gewahlten Formulierungen 
des Rundschreibens bzw. das Vorgehen des Vorstandes mit dem allgemeinen Bewusstsein 
korrespondiert zu haben, 'dass man den Betroffenen zu diesem Zeitpunkt mit ihrer 
Mitgliedschaft praktisch nichts mehr nahin, was sie nicht schon verloren hatten.'^' 

Dies hatte im Übrigen auch die Gruppe junger Nazi-Aktivisten registriert, die deshalb 
die 'Nichtarier-Frage' nochmals auf der Vorstandssitzung vom 14. Dezember zur Sprache 
brachte. Dabei kam es zu einer Kontroverse zwischen Debye und Wilhelm Orthmann, der 

darauf hinwies, dass der erste Satz des an die deutschen .Vlitglieder der Gesellschaft gerichteten 

Schreibens so formuliert sei, dass er missverstanden werden könne. Hr. Debye bittet, diesen Satz so zu 

verstehen, wie er gemeint sei und übernimmt die Verantwortung für die gewahlte Formulierung.'-

Noch deutlicher ist der Bericht, den Max von Laue an seine Kollegin Lise Meitner in 
Stockholm über diesen Vorgang gab: 

Wegen des Wortlauts seines Rundschreibens bat Debye hier .•\ngriffe erfahren; man las aus dem 

ersten Satz ein 'leider' heraus, und wollte mit dem Hinweis auf das 'schwarze Korps' [die Zeitung der 

SS - DH] schrecken, welches kürzlich einige Firmen anprangerte, die jüdische Angestellte mit einem 

'leider' entlassen haben. Debye's Antwon war: 'Das ist mir Wurst.'^' 

Die Angriffe gegen Debye aufnehmend, stellte der bereits oben zitierten Brief von 
Schütz an Stuart dann sogar denunziatorisch fest: 

Die Behandlung der ludenfrage durch die D.P.G. zeigte iedoch, dass für politische Fragen ihm [Debye -

D.H.], wie nicht anders zu erwarten, das erforderliche Verstandnis fehlt. Ich habe mich damals ver-

geblich bemübt, eine eindeutige Stellungnahme des Vorsitzenden und damit eine endgültige Lösung 

des Problems herbeizuführen.'"' 

49 Vgl. V. Remmert, Die Deutsche Mnthematiker-Vereinigung im „Dritten Reich": Krisenjahre und Konsoli-
dierung (DMV-Mitteilungen 12-3/2004), insbesondere .Abschnitt 6. 

50 Mitgliederliste der DPG, Verhandlungen der Deutschen Physikalischen Gesellschaft 19 (1939) 157. 
51 St. Wolff, 'Die .Ausgrenzung und Vertreibung von Physikern im Nationalsozialismus. Welche Rolle spielte 

die Deutsche Physikalische Gesellschaft', in: Hoffmann und Walker (Hrsgb.) (Anm. 38), Physiker zwischen 
Autonomie und Anpassung, 122. 

52 Protokoll der Sitzung des Vorstandes vom 14. 12.1938. Archiv dcr Deut.schcn Physikalischen Gesellschaft, 
Berlin, Nr. 10012. Eine englische Übcrsetzung des Protokolls mit Kommentaren findet man bei Hentschel 
und Hentschel (Hrsgb.) (Anm. 48), Physics and National Socialism, i82f. 

53 M.v. Laue an L. Meitner, Berlin 23.12.1938, in: Lemmerich ed. (Anm. 20), Lise Meitner - Max von Laue, 43. 
54 W. Schütz an H. Stuart, Ibid. 
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Spöttisch-drohend kommentierte der Informationsdienst der Reichsdozentenführung, 
hinter dem nicht zuletzt Herbert Stuart als Funktionar dieser Organisation stand, die 
Angelegenheit ebenfalls: 

Man scheint offensichtlich in der Deutschen Physikalischen Gesellschaft noch sehr weit zurück zu sein 

und noch sehr an den lieben Juden zu hangen. Es ist in der Tat bemerkenswert, dass nur 'unter den 

zwingenden obwaltenden Umstanden' eine Mitgliedschaft von Juden nicht mehr aufrecht erhalten 

werden kann.'"' 

In den aktuellen Diskussionen um die Rolle Peter Debyes bei dieser Ausschlussaktion 
hat die Grufiformel 'Heil Hitler' ebenfalls zu einigen Irritationen geführt, doch ist in 
diesem Zusammenhang festzuhalten, dass seit Mitte der dreifiiger lahre - obwohl nie 
durch eine Vorschrift offiziell verfügt - 'im Behördenschrittverkehr Schriftstücke mit 
der Schlussformel "Mit dt. Grufi Heil Hitler" oder nur mit "Heil Hitler" zu versehen 
[waren]. Seine Unterlassung [galt] als Zeichen antinationalsozialistischer Gesinnung 
und konnte geahndet werden.'^'' Selbst in amtlichen Briefen von überzeugten Nazi-
Gegnern wie Max von Laue findet sich so diese Grufiformel," so dass daraus kaum 
Aussagen über die politische Einstellung des Briefschreibers abzuleiten sind. 

Die Satzungsdiskussion der Physikalischen Gesellschaft 
Auch nach Regelung der Nicht-Arierfrage stand die DPG unter Druck, ihr 'inneres 
Leben' - wie es in dem schon erwahnten Schreiben an die Berliner Akademie heisst'* -
'entsprechend den Grundanschauungen, auf denen das staatliche und geistige Leben 
der deutschen Gesellschaft beruht,' generell anzupassen. Debye kündigte deshalb auf 
der schon erwahnten Vorstandssitzung vom 14. Dezember 1938 an, weitere Schritte in 
Richtung einer allgemeinen Satzungsanderung zu unternehmen. Auf der folgenden 
Vorstandssitzung, am 2. Marz 1939, wurde dann die Einsetzung einer Kommission zur 
'Vorbereitung von Satzungsanderungen' angeregt, wobei Debye allerdings zu Protokoll 
gab, dass zwar 'die Satzungen geandert werden sollen, dass es aber zur Zeit weder nötig 
noch zweckmafiig sei, Satzungsanderungen beschleunigt durchzuführen.'" Dieses 
dilatorische Vorgehen und insbesondere die Zusammensetzung der eingesetzten 'pro-
phylaktischen' Satzungskommission zog erneut die Kritik der jungen Nazi-Aktivisten in 
der DPG auf sich, legte doch Stuart im bereits zitierten Briefan Stetter darauf Wert, 

dass mindestens noch ein Parteigenosse - in diese Kommission komnit... Eigentlich ist es eine Schande, 

dass wir uns mit solchen Bagatellen und diesen Bürgersleutcn rumschlagen mussen, wahrend unser 

Führer Geschichte macht und uns eine grosse Aufgabe nach der anderen zeigt.'"' 

Entgegen den Erwartungen Debyes musste die Kommission auf Druck des Ministe-
riums umgehend aktiv werden und tagte im Frühjahr und Sommer 1939 mindestens 
zweimal. Zuvor hatte Debye per Rundbrief Informationen zu den gültigen Satzungen 

55 Informationsdienst der Reichsdozentenführung i (1939) 27. 
56 H. Weifi, 'Deutscher Grufi', in: W. Benz et al. ed., Enzyklopadic des Natioiuilsozialismus (Stuttgart 1997) 426. 
57 Beispielsweise im Brief Ma.\ von Laues an den Prasidenten der KWG, Berlin 20.3.1937. MPGA Abteilung 

I, Rep 34, Nr. 34. Herr Chr. Matthaei (Frankfurt/Main) half, diesen Brief ausfindig zu machen. 
58 REM an die Preufiische Akademie der Wissenschaften, Berlin 8.10.1938 (sche oben, .Anm. 46). 
59 Protokoll der Sitzung des Vorstandes am 2.3.1939. MPGA-NL Debye, Nr. 1016, Bl. 24. 
60 H. Stuart an G. Stetter, Berlin 17.3.1939. AIP ... a.A.o. 
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anderer wissenschaftlicher Gesellschaften einholen lassen*' und zudem das Ministerium 
um inhaltliche Vorgaben für die gewünschten Satzungsanderungen gebeten;*' wohl nicht 
zuletzt, um die Angelegenheit weiter hinauszuzögern und von der DPG ein Stuck Ver
antwortung zu nehmen. Allerdings ging diese Strategie nicht auf, denn das Ministerium 
liefi wissen, dass es Sache der DPG sei, 'die geanderten Satzungen, sobald sie im Entvs'urf 
fertiggestellt sind, zur Einverstandniserklarung' dem Ministerium vorzulegen.''' Wenig 
spater wurde man noch deutlicher und stellte unmissverstandlich klar, dass nur dann 

engere Beziehungen zu wissenschaftlichen Gesellschaften und Vereinen gepflegt werden, wenn diese 

fahig, geeignet und gewillt sind, an den laufenden Fragen der Wissenschaften mitzuarbeiten, sowie 

für die Förderung wissenschaftlicher Zwecke von staatlicher Seite eingesetzt werden können. Eine 

Voraussetzung für die Mitarbeit ist die Reinheit der Gesellschaften und Vereine von jüdischen und 

inischblütigen sowie jüdisch und mischblütig versippten Mitgliedern.'"' 

Daraufhin wurde im Soinmer 1939 ein Satzungsentwurf ausgearbeitet, dessen Essentials 
nach den überlieferten Notizen Debyes waren: 'Reichsbürgergesetz, Führerprinzip, Vors. 
wird gewahlt hat dann Führereigenschaften.'*' Am 19. August wurde dem Ministerium 
der Entwurf zur Genehmigung vorgelegt. Der Kriegsausbruch verzögerte dann einen 
raschen Abschluss der Angelegenheit, so dass sich das Ministerium erst im folgenden 
Sommer zum eingereichten Satzungsentwurf aufierte. Der DPG-Vorstand bestatigte 
schliefilich in seiner Sitzung voin 1. juni 1940 die neue Satzung 'in der vom Minister 
genehmigten Form nach kurzer Discussion.'** Zu diesem Zeitpunkt war Debye aber 
nicht mehr Vorsitzender der DPG, sondern hatte Deutschland bereits gen Amerika 
verlassen - dennoch kommentierte Max von Laue in einem Brief an seinen Sohn, dass 
'es den Bemühungen Debyes zu verdanken (ist), dass diese Satzungen verhaltnismafiig 
gunstig ausgefallen sind.'*" 

Vergleicht man die ursprünglichen Motizen Debyes mit der vom Ministerium 
bestatigten Satzung, so betrafen die ministeriellen Anderungen vor allem den die 
Mitgliedschaft regelnden Paragraphen 4. Im ursprünglichen Entwurf lautet dieser nach 
den Notizen Debyes: 

Ordtl. Mitglieder können nur Reichsdeutsche werden, welche das Reichsbürgergesetz besitzen, sowie 

im deutsch. Reiche wohnende Auslander, welche die Voraussetzung für den Erwerb des Reichs-

bürgergesetzes nach deutschen Recht erfüllen.'* 

In der vom Ministerium korrigierten und dann von der DPG bestatigten Endfassung 
der Satzung fand dieser Paragraph eine wesentliche Verscharfung. Danach hatten 
Reichsdeutsche nur dann Anspruch auf eine Mitgliedschaft in der DPG, wenn auch 
ihre Frauen das Reichsbürgergesetz besafien.*'̂  Auch sonst war die von Debye geleitete 
Satzungskommission bemüht, nur jene NS-Prinzipien in die neue Satzung aufzunehmen, 

61 Protokoll der Vorstandssitzung vom 2.3.1939. MPGA-NL Debye, Nr. 1016, Bl. 24. 
62 P. Debye an W. Dames, Berlin 11.3.1939. MPGA-NL Debye, Nr. 1016, BL 34. 
63 O. Wacker an P. Debye, Berlin 25.3.1939. DPGA, Nr. 1012, Bl. 35. 
64 W. Dames an R Debye, Berlin 4.8.1939, MPGA-NL Debye, Nr. 1018, Bl. 23. 
65 Protokoll der Vorstandsitzung vom 2.3.1939, MPGA-NL Debye, Nr. 1018, Bl. 25. 
66 Protokoll der Vorstandssitzung der DPG vom 1.6.1940. DPGA Nr. 10014. 
67 M.v. Laue an Th.v. Laue, Berlin 1.8.1940. MPGA, III. Abteilung, Rep 50 (NL Laue), Nachtrag 7/4,1940, Bl. 55. 
68 Notizen P. Debyes zur Sitzung der Satzungskommission am 7.8.1939. MPGA-NL. Debye Nr. 1018, Bl. 26. 
69 Satzungen der DPG (E.V.), 1941. 
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die zu den unabdingbaren politischen Gegebenheiten des nationalsozialistischen 
Staates gehörten - neben dem Ausschluss der jüdischen Mitglieder zahlten dazu die 
Einführung des Führerprinzips sowie die Anerkennung des Aufsichtsrechts durch das 
Wissenschaftsministerium, dem nunmehr alle wichtigen Entscheidungen und Perso
nalia zur Bestatigung vorzulegen waren. Die neue Satzung ging damit aber nicht über 
das hinaus, was ohnehin schon alltagliche Praxis im Dritten Reich geworden war und 
fiel damit moderater aus als manche Satzung anderer wissenschaftlicher Gesellschaften 
und Institutionen. Beispielsweise ging man nicht auf die Förderung ein, die auch einige 
DPG-Mitglieder artikuliert hatten, über die Berücksichtigung des Reichsbürgerrechts 
hinauszugehen und etwa in der Satzung den Ausschluss jüdischer Autoren und Rezen-
senten von den Fachpublikationen der Gesellschaft festzuschreiben. 

Dass man dennoch fragwürdige Anpassungen an das Nazi-Regime leistete, macht 
beispielswiese das Sonderheft der Annalen der Physik zum 70. Geburtstag von Arnold 
Sommerfeld deutlich. Als man im Frühjahr 1938 daran ging, dieses vorzubereiten, 
akzeptierten Debye und andere mit der Herausgabe betrauten Sommerfeldschüler den 
vom Verlag an sie herangetragenen Wunsch, nur von 'Nichtariern' Beitrage zu erbitten. 
Dies war eine bis dahin in diesem Bereich prazedenslose Diskriminierung, die bei Phy-
sikerkollegen wie Peter Paul Ewald oder Wolfgang Pauli entschiedenen Protest auslöste'" 
und zeigt, dass Debye manchmal auch höchst problematische Kompromisse eingegangen 
ist; genauso wie er sich offenbar in seiner Amtsführung als DPG-Vorsitzender durch 
Rückfragen im für die DPG zustandigen Reichs-Erziehungsministerium abgesichert und 
damit an die Nazi-Oberen Kompromiss- bzw. Kooperationsbereitschaft signalisiert hat. 

Dennoch scheint in der Summe und im Vergleich zu seinen Vorgangern Debyes 
Amtsführung nicht nur in Bezug auf die Satzungsanderung und die endgültige 
Einordnung der DPG in das nationalsozialistische Herrschaftssystem von relativ grofier 
Zurückhaltung gepragt, sondern generell betont apolitisch gewesen zu sein. Er hat 
beispielsweise nur eine offizielle Rede als Vorsitzender der DPG gehalten und dies ge-
rade auf der schon erwahnten Feier zu Plancks 80. Geburtstag im April 1938. Auf dem 
Physikertag 1938 liefi er sich durch Karl Mey vertreten. Hierdurch ersparte er sich u.a. 
jene peinliche Rhetorik, von der die Reden seiner Amtsvorganger Karl Mey und 
Jonathan Zenneck gekennzeichnet sind.'' Dennoch wurden insbesondere im Ausland 
seine Amtsführung und die dabei eingegangenen Kompromisse mit der offiziellen NS-
Politik nicht unkritisch gesehen. So gibt ein FBI-Bericht aus dem Jahre 1940, als der 
amerikanische Geheimdienst anlasslich seiner Übersiedlung in die USA ein ausführ-
liches Meinungsbild über Debye zu erstellen suchte, die Meinung seines einstigen 
Münchener Kollegen Kasimir Fajans wieder, der bereits 1936 aus Deutschland hatte 
emigrieren mussen. Dieser soil hinsichtlich des Ausschlusses der jüdischen Mitglieder 
aus der DPG einem FBI-Informanten berichtet haben, 

that he was disappointed in this move by Debye as he thought Debye would have enough moral 

stamina to resign the Presidency of the society rather than write such letters to his close colleagues 

even under pressure.''-

70 Vgl. W. Pauli an W. Heisenberg, Zurich 15.8.1938. W. Pauli, Wissenschaftlicher BriefwechscI mit Bohr, 
Einstein. Heisenberg n.a., K. v. Meyenn ed. (Heidelberg 1985) II, 593. 

71 Vgl. zum Beispiel die oben bereits zitiertc Rede K. .Vlcys oder die Rede von I. Zenneck auf der 
Physikertagung in Bad Salzbrunn 1936 (Deutsches Museum München, Archiv I. Zenneck, Nr. 12). 

72 National Archives College Park, CRR, RG 319, Box 35, X 1107206, Vol.2, Folder 1, Blatt 60. 
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Ob damals auch in Deutschland oder in Debyes Heimat solche Vorwürfe laut wurden, ist 
nicht bekannt. Überliefert ist lediglich die Meinung der Nazi-Aktivisten innerhalb und 
aufierhalb der DPG, die Debye das nötige Verstandnis für die politischen Fragen der 
Zeit absprachen, so dass man für die im Herbst 1939 anstehende Neuwahl einen neuen 
und dem politischen Anforderungsprofil des Dritten Reiches besser entsprechenden 
Kandidaten zu kuren gedachte. Für die Partei-Offiziellen war der Jenaer Hochfrequenz-
physiker Abraham Esau ein solcher, da dieser ihrer Meinung nach die Geschicke der 
DPG 'in positiver und rückhaltloser Einstellung zum Dritten Reich führen' würde.'-' Esau 
war ein erfahrener und auch anerkannter Physiker, der gleichzeitig seine politische 
Loyalitat wiederholt unter Beweis gestellt hatte - seit 1933 gehorte er der NSDAP an 
und sein Aufstieg zu einem der führenden Wissenschaftsadministratoren des Dritten 
Reiches ging mit der Durchsetzung der Vierjahresplanpolitik einher.'"* 

Nachdem Debye zur Jahreswende 1939/1940 Deutschland verlassen und an der 
amerikanischen Cornell University eine Gastprofessur übernommen hatte, war seine 
Wiederwahl zwar gegenstandslos geworden, doch gelang es der Parteifraktion trotzdem 
nicht, ihren Wunschkandidaten Esau durchzusetzen. Wie das Sitzungsprotokoll des 
Vorstands ausweist, wurde ein entsprechender Antrag Stetters, als Kandidat für den 
Vorsitz der DPG 'Hm. Esau in Vorschlag' zu bringen, schon im Vorstand zu Fall gebracht. 
Der amtierenden Vorsitzende Jonathan Zenneck, der Debyes Amt vertretungsweise 
übernommen hatte, wies in diesem Zusammenhang darauf hin, 'dafi Hr. Esau durch 
vielseitige andere Verpflichtungen so in Anspruch genommen sei, dafi er sich dieser 
Aufgabe nicht genügend widmen könne.'''' Der Vorstand der DPG schloss sich mit grofier 
Mehrheit diesen Bedenken an und nominierte stattdessen Carl Ramsauer. Dessen Wahl 
im September 1940 zeigt, dass man auch diesmal dem bewahrten Muster folgte, einen 
vermeintlich unabhangigen und unpolitischen, zudem parteilosen Wissenschaftier mit 
der Führung der Gesellschaft zu betrauen.'* 

Emigration nach Amerika 
Dass Debye im Winter 1939/40 Deutschland verliefi, hing in entscheidendem Mafie mit 
seiner niederlandischen Staatsbürgerschaft zusammen. Bei seiner Berufung nach Berlin 
hatte er ausdrücklich darauf bestanden, diese nicht aufgeben zu mussen, was ihm 
sowohl die Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft als auch das Reichserziehungsministerium 
zugesichert hatten.'-' Nachdem im Winter 1938/1939 Otto Hahn, Fritz Strassmann und Lise 
Meitner die Uran-Kernspaltung entdeckt hatten, im Sommer 1939 auch die technischen 
und militarischen Konsequenzen dieser Entdeckung deutlich wurden, begann sich das 
Heereswaffenamt dafür zu interessieren. Im Zuge der Gründung des Uranvereins 
beschlossen die Militars, im Dahlemer KWI für Physik die militarischen Forschungen zur 
Kernspaltung zu konzentrieren. Der Generalsekretar der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft 

73 W. Schütz an H. Stuart, Königsberg 4.4.1939 (sehe oben, Anm. 44). 
74 Vgl. D. Hoffmann und R. Stutz, 'Grenzganger dcr Wissenschaft: Abraham Esau als Industriephysiker, 

Universitatsrektor und Forschungsmanager', in: U. Hofifeld et al., 'Kampferische Wissenschaft'. Studiën zur 
ünii'ersitöl Jeua im Natioualsozialisnnts (Kóln 2003) 136-179. 

75 Protokoll der Sitzung des Vorstandes vom 1. luni 1940. Archiv der Deutschen Physikalischen Gesellschaft, 
Berlin, Nr. 10014. 

76 Vgl. LX Hoffmann ed., Carl Ramsauer (1.S79-195J) (Berlin 2006) (in Vorbereitung). 
77 P. Debye an A. Sommerfeld, Berlin 30.12.1939, In: A. Sommerfeld, Wissenschaftlicher BriefwechscI, M. 

Eckert und K. Marker ed. (Berlin 2004) II, 470; sowie Rechtsanwalt E. Scholz an Auswartiges Amt, Berlin 
1.3.1943. MPGA-NL Debye, Nr. 161, Bl. 50R. 
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Ernst Telschow wurde im Oktober darüber informiert, dass das Institut im Interesse 
kriegswichtiger Forschungen unter die Aufsicht des Heeres bzw. des Heereswaffenamtes 
gestellt und dieses künftig entscheiden würde, welche Forschungen dort betrieben werden 
und wer dort arbeiten dürfe. 

Debye stellte man vor die Alternative, entweder seine hollandische Staatsbürgerschaft 
aufzugeben, die deutsche anzunehmen und sich an den kriegswichtigen Forschungen 
(um welche es sich dabei konkret handelte, wurde ihm jedoch nicht mitgeteilt, doch 
wusste er, dass es um Forschungen zur Kernspaltung ging'**) zu beteiligen, oder bei 
Beibehaltung der hoUandischen Staatsbürgerschaft aus seinem Direktorenamt entlassen 
zu werden.''* Debye, für den ein Wechsel der Staatsbürgerschaft nicht zur Diskussion 
stand und dessen Distanz zum Nationalsozialismus wohl nicht zuletzt angesichts des 
Kriegausbruchs weiter zugenommen hatte, entschied, sich vom Ministerium beurlauben 
zu lassen und das Angebot einer Gastprofessur in den USA anzunehmen; sicherlich 
nicht deswegen, weil er grundsatzliche Vorbehalte gegen militartechnische Forschungen 
hatte, sondern vor allem weil für ihn das Ultimatum der Generalverwaltung der Kaiser-
Wilhelm-Gesellschaft bzw. des Heereswaffenamtes einen zu weitreichenden Eingriff in 
die wissenschaftliche Autonomie eines Gelehrten, zumal eines KWI-Direktors bedeutete. 

Einen detaillierten Bericht über diese Vorgange findet man von Debye selbst in einem 
Brief an seinen Lehrer und Vertrauten Arnold Sommerfeld, der kurz vor der Abreise 
nach Amerika geschrieben wurde: 

Etwa vor 3 Monaten erschien plötzlich Dr. Telschow der Generalsekretar der K.W.G. bei mir und 

sagte, er habe einen sehr unangenehmen Auftrag, den er leider auszuführen gezwungen sei. Er habe 

mir a) die Frage vorzulegen ob ich gewillt sei meine hollandische Staatsbürgerschaft aufzugeben und 

b) mir zu sagen, dass, falls ich nicht gewillt sei, er mich aufzufordern habe, die Direktion des 

Institutes niederzulegen. Zu diesen Schritten sei er gezwungen worden, nach einer Conferenz, die 

am Abend vorher stattgefunden habe, zwischen ihm, Hrn. Menzel und einigen Herren des Heeres

waffenamtes. Bevor ich seine Frage beantwortete habe ich festgestellt, dass er die Schritte auf eigene 

Verantwortung unternehme und dass der Prasident der Gesellschaft Geh. R. Bosch nicht unterrichtet 

.sei. Ich habe dann geantwortet auf a) Aufgabe meiner Staatsangehörigkeit (deren Beibehaltung mir 

übrigens schriftlich vom amtierenden Minister garantiert sei) kiime für mich unter keinen Um

standen in Frage; auf b) ich weigere mich mein Amt niederzulegen und müsse es dem Ministerium 

überlassen mich aus meinem Amt zu entfernen, selber werde ich keine Initiative ergreifen. Ich lasse 

mir nicht nachsagen, ich sei davon gelaufen. 

Einige Wochen spater hatte ich dann eine Unterredung mit Hn. Prof. Mentzel im Ministerium. Er 

sagte mir, dass er nicht mehr in der Lage sei Geld für Forschung zur Verfügung zu stellen, alle 

Bemühungen müssten jetzt auf Verwertung der vorhandenen Kenntnisse und Ausarbeitung von 

Ansatzen concentriert werden und das nur insofern als diese Kenntnisse und Ansatze für Zwecke der 

Kriegsführung von Wichtigkeit seien. Mich könne er dabei nicht brauchen da ich hollandischer 

Staatsangehöriger sei. Er müsse deshalb das Institut haben, ich könne vielleicht ein Paar Zimmer im 

Physikalischen Inst. der Universitat erhalten, oder ein Buch schreiben. Ich habe dann darauf auf

merksam gemacht, dass im Ministerium noch ein Gesuch vorliege, auf das bisher nicht geantwortet 

78 Dies geht eindeutig aus einem Brief von I. v. Neumann und O. Veblen an den Direktor des Institute for 
Advanced Study in Princeton vom 23. Marz 1940 hervor, dcr über ein Gesprach mit Debye berichtet, in 
dem dieser 'made no secret of the fact that this work is essentially a study of the fission of uranium.' 
Mark Walker machte mich auf diesen Brief aufmerksam. 

79 Vgl. M. Walker, Die Uranmaschinc (Berlin 1990) 32-33, insbesondere FuKnote 20. 
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worden sei, in dem ich bitte mich zu beurlauben um das George Fisher Baker Lecturship an der 

Cornell Univ. in Ithaca wahrzunehmen wahrend der ersten Halfte des lahres 1940. Ich schlage vor 

diesen Urlaub zu erteilen und halte es für das Richtigste den Urlaub spüter zu verliingern, falls die 

Verhaltnisse sich nicht geiindert haben wurden. Ich müsse darauf sehen meine Fahigkeiten dort 

einzusetzen, wo mir Gelegenheit dazu gebeten sei und könne mich nicht damit begnügen als 

Mitesser und Nichtsnutz mitgeschleppt zu werden.'" 

Debyes Wunsch wie auch der von ihm angebotene und für ihn durchaus vorteilhafte 
Kompromiss wurden umgehend seitens der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft und des 
Ministeriums stattgegeben. In einer Aktennotiz der Generalverwaltung der Kaiser-
Wilhelm-Gesellschaft ist er mit den Worten protokolliert: 'Der Direktor des Instituts, 
Prof. Debye, würde von der KWG auf Wunsch des Erziehungsministeriums und des 
Oberkommandos des Heeres (Heereswaffenamt) beurlaubt werden.'**' Die Beurlaubung 
wurde zunachst auf den 31. August 1940 terminiert und im Frühjahr 1940 bis zum 31. 
Marz 1941 verlangert. Debyes Wunsch, eine weitere Beurlaubung bei Fortzahlung seiner 
Bezüge zu erwirken, wurde indes nicht stattgegeben, so dass er anschliefiend bis zum 
Kriegsende als 'ohne Bezüge beurlaubt' gait.**- Im Vorlesungsverzeichnis der Berliner 
Universitat findet sich so der Name Debyes mit dem Vermerk 'beurlaubt' noch bis zum 
Wintersemester 1944/1945 und auch in den tJbersichten der Kaiser-Wilhelm-Gesell
schaft ist er bis zum Kriegsende als beurlaubter Direktor des KWI für Physik vermerkt. 

Peter Debye verliefi Deutschland Anfang 1940 und schiffte sich am 23. Januar in 
Genua nach Amerika ein, um an der Cornell University in Ithaca, New York, die 
erwahnte Gastprofessur anzutreten. Es liegen (mir) keine direkten Belege vor, ob es 
Debye bei seiner Abreise aus Deutschland klar war, dass dies für ihn die Emigration 
bedeutete. Dass man im Hause Debye über eine Emigration zumindest nachgedacht 
hatte, darauf weist nicht nur eine Briefstelle des KWG-Generalsekretars Ernst Telschow 
über eine Unterredung mit der Schwügerin Debyes aus dem Frühjahr 1942 hin, in der 
er den Eindruck gewann, 'als ob Frau Alberer [die Schwagerin - d.A.] die Frage mit 
Prof. Debye bereits früher erörtert ' hatte,'*'' sondern ebenfalls eine Passage aus dem 
eben zitierten Brief an seinen Lehrer Arnold Sommerfeld, in der festgestellt wird: 'Ich 
... halte es für das Richtigste den Urlaub spater zu verlangern, falls die Verhaltnisse sich 
nicht geandert haben wurden.'*** Weiterhin spricht dafür, dass der 23jahrige Sohn Peter 
im Sommer 1939 in die USA ging und hier Debye wohl dem Beispiel seiner Kollegen 
Max von Laue und Peter Paul Ewald folgte, die nur wenige Monate zuvor ihre Kinder in 
die USA geschickt hatten. 

Die Entwicklung der politischen Ereignisse in Europa - im Frühjahr 1940 hatten 
deutsche Truppen Dünemark, Norwegen sowie die Benelux-Staaten überfallen und im 
Sommer war auch Frankreich besiegt - und die sich in den USA eroffnenden beruf-
lichen Perspektiven haben dann vermutlich in Debye sehr schnell den Entschluss reifen 
lassen, in den USA zu bleiben. Dafür spricht beispielsweise, dass schon wenige Wochen 

80 P. Debye an A. Sommerfeld, Berlin 30.12.1939, In: Sommerfeld (Anm. 77), WissenschaftUcher BriefwechscI, 
II,469f. 

81 Aktennotiz, 17.10.1939, MPGA Abteilung I, Rep. la, Nr. 1652/2, Bl. 229. 
82 Prasident der KWG an Kanzlei des Führers, Dortmund 12.4.1943. MPGA, Abteilung I, Rep. la, Nr. 1677/2, 

Bl. 112L 
83 Aktcnvermerk vom 13.5.1942. MPGA Abteilung i, Rep. la, Nr. 1677/1, BI.2. 
84 P. Debye an .A. Sommerfeld, Berlin 30.12.1939, In: Sommerfeld (Anm. 77), Wissenschaftlicher BriefwechscI, II, 470. 
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nach Debyes Abreise Vorkehrungen für die Übersiedlung von Frau Debye getroffen 
wurden. So bemühte sich Debye um ein amerikanisches Einreisevisum für seine Frau, 
und diese begab sich im Marz 1940 zur Kur in die neutrale Schweiz; von dort ist sie 
dann zur Jahreswende 1940/1941 über Portugal in die USA ausgereist. 

Kontroverse mit Einstein 
Dennoch bat der spate und keineswegs endgültig zu scheinende Bruch Debyes mit dem 
nationalsozialistischen Deutschland bei einigen Kollegen im Ausland zu Irritationen 
und Misstrauen geführt. So aufierten nicht zuletzt Emigranten den Verdacht, dass 
Debye eventuell im deutschen Auftrag oder gar als deutscher Spion nach Amerika 
gekommen sei. Im Juni 1940 wurde der Leiter des Chemischen Instituts der Cornell 
Universitat, J.G. Kirkwood, mit solchen Geruchten direkt konfrontiert. Wie es in einem 
Brief an Albert Einstein heifit, hatten zwei nicht naher benannte Herren unter Berufung 
auf diesen gegen Debye den Verdacht ausgesprochen, 'that he is an agent of Germany ... 
and ... has been engaged in research of military importance to the German government 
during his stay at Cornell.'**' 

Konnte Kirkwood die letztere Beschuldigung selbst ad absurdum führen, so bat er 
Einstein bezüglich ersterer um nahere Aufklarung. Dieser stellte daraufhin in einem 
Brief vom 17. Juni 1940 klar, dafi ihm aus Europa von einer ihm nicht naher bekannten 
Person alarmierende Nachrichten über Debyes Aktivititaten zugegangen seien. Da er 
die Seriositat der Nachrichten nicht selbst prüfen könne und angesichts der Zeit-
umstande, habe er sich verpflichtet gefühlt, einen befreundeten Kollegen darüber zu 
informieren und die Informationen nicht einfach zur Seite zu legen. In seinem Brief 
betonte Einstein zudem, dass er diese Angelegenheit nicht bewerten könne und er 
Debye als Wissenschaftier ausserordentlich schatze.*** 

Auch Peter Debye hatte Einstein wegen dieses ehrenrührigen Vorwurfs um Aufklarung 
gebeten. Dabei stellte er in seinem Brief vom 12. Juni 1940 - wohl demonstrativ auf 
Englisch geschrieben - unmissverstandlich fest: 

I have just been informed that you supplied a letter to some gentlemen, who called here in Ithaca 

yesterday and in which suspicion is raised concerning my activities in this country. 

I want you to know all the facts in order that you may be able to judge for yourself and realize 

that those suspicions are entirely groundless. 

I have left Germany because I was asked to change my Dutch citizenship. 1 refused to make this change, 

although at the same time I was informed that if I did not comply with the wishes of the German 

government I would have to resign my position as a director of the Kai.ser Wilhelm Institute. 

I came to this country as a Baker Lecturer at Cornell University and have decided some month 

ago that under no circumstances would I return to Germany. 

I may add that during my stay in this country I have had no connection whatsoever with German 

officials or German circles and have acted in every respect as a Dutch citizien. 

I will be glad to furnish you with any further information, if this letter should not have convinced 

you.'"' 

85 I.G. Kirkwood an A. Einstein, Ithaca 7.6.1940. AEA Nr. 9-147. 
86 A. Einstein an I.G.Kirkwood, 1.6.1940. AEA Nr. 9-150. Für das wörtliche Zitat gilt dasselbe wie in Fufinote 

41, doch findet das Zitat sich in meinem preprint: D. Hoffmann, Peter Debye (1S84-1966). Ein Dossier, 
Preprint 314 des Max Planck Instituts für Wissenschaft-sgeschichte (Berlin 2006) 23. 

87 P. Debye an A. Einstein, Ithaca 12.6.1940. AEA Nr. 9-145. 
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In seinem Antwortschreiben vom 15. Juni 1940 wiederholte Einstein fast wörtlich auch 
gegenüber Debye jene Motive seines Handelns, die er schon in seinem Brief an Kirk
wood vom Vormonat angeführt hatte.**** 

In der politisch aufgeheizten Atmosphare des Jahres 1940 schienen nicht nur in 
Emigrantenkreisen alle möglichen Geruchte über Peter Debye kolportiert worden zu sein, 
auch der amerikanische Geheimdienst FBI interessierte sich für den prominenten 
Migranten. Dies nicht allein deswegen, weil damals in den USA die Hysterie vor 
potenziellen Spionen allgegenwartig war, sondern vor allem aus ganz konkreten 
Sicherheitsinteressen, denn schon bald nach seiner Ankunft in Amerika hatte Debye 
offenbar verschiedenen Kollegen und Institutionen seine prinzipielle Bereitschaft sig
nalisiert, sich an militartechnischen und damit sicherheitsrelevanten Forschungen zu 
beteiligen. Daraufhin wurden durch das FBI umfangreiche Befragungen zu Debye 
durchgeführt, die dessen wissenschaftliche Exzellenz und Kompetenz herausstellten, 
andererseits aber auch wiederholt die Frage thematisierten, warum Debye es so lange 
im nationalsozialistischen Deutschland ausgehalten bat, obwohl er als niederlandischer 
Staatsburger problemlos hatte emigrieren können und sogar 1937/1938 Angebote der 
Universitat Amsterdam und der Harvard University ausschlug.**' 

Rudolf Ladenburg wusste zu berichten, dass damals 'Debyes position with the present 
Nazi Government was a question of discussion among his fellow Physicists,""' und 
Wolfgang Pauli gab sogar zu Protokoll, dass 'Debye in all probability was very sympa
thetic with the German cause and at least had connections with the Nazi Government 
otherwise he could not have left Germany.'*' Auch wenn James Franck betonte, dass 
'Debye is a man of high character and ideals' und 'under no obligation to the Nazi 
regime,'*- und von vielen Befragten Debyes Verhalten mit dessen allseits bekannter 
'cleverness' erklart wurde, er als 'mercenary opportunist and loyal to the highest bidder' 
charakterisiert wurde (K. Fajans),*' der 'will work and be loyal to the person or or
ganization that will pay him the most money' (S. Goudsmit),'*"' blieb dennoch eine 
Restunsicherheit hinsichtlich Debyes Loyalitat gegenüber seinem amerikanischen 
Gastland. Insbesondere wurde als irritierend empfunden, dass Frau und Tochter in 
Berlin geblieben waren - auch Max von Laue hat dies gegenüber Lise Meitner als 
'Merkwürdig!'*' kommentiert; ebenfalls das über den Charakter der von Debye nach 
wie vor nach Deutschland gepflegten Kontakte weitgehend Unklarheit herrschte. 

Aus heutiger Sicht und mit Kenntnis der vorhandenen Archivalien lasst sich dazu 
erklarend feststellen, dass es für Debye unter den gegebenen (politischen) Umstanden 
nicht ganz einfach gewesen ware, zusammen mit Frau und Tochter in die USA zu reisen, 
wollte er nicht seinen Forschungsaufenthalt in den USA generell, aber auch den Status 
seiner Beurlaubung gefahrden. Auch scheint es, dass Debye zum Zeitpunkt seiner 
Abreise noch keine definitive Entscheidung für oder gegen eine Emigration getroffen 

88 A. Einstein an P. Debye, Princeton 15.6.1940. AEA Nr. 9-146; für das wörtliche Zitat gilt das selbe wie in 
Fufinote 86. 

89 National Archive College Park, CRR, RG 319, Box 35, X 110206, Volume 2 of 2, Folder 2 of 3, p. 55. 
90 Ebenda, p. 82. 
91 Ebenda, p.84. 
92 Ebenda, p. 98. 
93 National Archive College Park, CRR, RC, 319, Box 35, X 110206, Volume 2 of 2, Folder 3 of 3, Bericht 

22.8.1956. 
94 Ebenda. 
95 M. v. Laue an L. Meitner, Berlin 11.1.1940, in: Lemmerich ed. (Anm. 20), Lise Meitner - Max von Laue, 77. 
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hatte. Diese wurde offenbar erst in den USA getroffen - beeinflusst von den aktuellen 
politischen Entwicklungen in Europa, aber sicherlich auch von der Tatsache, dass sich 
ihm in Amerika und speziell an der Cornell University eine attraktive berufliche 
Zukunft bot. Dies geht nicht nur aus dem oben erwahnten Brief an Einstein hervor, 
sondern auch aus einem Brief an Theodore von Karman in Pasadena vom 15. August 
1940, in dem man liest: 'You may have heard that I have left Berlin and I am now acting 
as chairman of the chemistry department of Cornell University in Ithaca, N.Y.. So after 
all I followed your footsteps ...'** 

Kontakte nach Deutschland 
Was Debyes Deutschlandkontakte angeht, so wurden sie unter zweierlei Gesichts-
punkten gepflegt. Zum einen hielten die Kontakte die Verbindung zu Frau und Tochter 
aufrecht; nicht zuletzt um die Übersiedlung seiner Frau nach Amerika voranzutreiben. 
Andererseits stand Debye noch mit der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft in einem offiziellen 
Dienstverhaltnis, wurde sein Ruhegehalt (auf ein deutsches Konto) weitergezahlt. 
Weiterhin gait es, Ansprüche des Heereswaffenamtes bzw. der Generalverwaltung der 
Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft u.a. auf seine Dienstwohnung, in der seine Tochter und 
eine Schwagerin lebten und sich zudem noch die komplette Wohnungseinrichtung 
inclusive Privatbibliothek befanden, abzuwehren. Hierzu liegt eine umfangreiche 
Korrespondenz vor, die auch dem amerikanischen Geheimdienst nicht verborgen blieb. 
Debyes Verhalten war in dieser Hinsicht keineswegs untypisch, gehorte es doch zu den 
üblichen Verhaltensmuster vieler Emigranten, nicht sofort und radikal alle Brücken 
zwischen sich und ihrer einstigen Heimat abzubrechen. Dies konnte viele Gründe 
haben - beispielsweise korrespondierte Lise Meitner noch lange nach ihrer Flucht aus 
Deutschland mit der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft wegen ihrer Pensionsansprüche.*' 

Ein anderes irritierendes Moment in der Debyeschen Korrespondenz mit deutschen 
Dienststellen war die Tatsache, dass er scheinbar die Frage seiner Rückkehr lange Zeit 
offen liefi; noch im Juni 1941 soil er dem deutschen Generalkonsul in New York versichert 
haben, 'dass er jederzeit bereit sei, die Leitung des Instituts zu alten Bedingungen wieder 
zu übernehmen.''** Angesichts der Tatsache, dass ihm im Sommer 1940 Cornell einen 
verlangerbaren Dreijahres-Vertrag angeboten hatte, er 1941 den Antrag auf die amerikani
sche Staatsbürgerschaft stellte und zudem im selben Jahr von den Bell Laboratories in 
kriegswichtige Forschungen einbezogen wurde, können diese Bekundungen kaum ernst 
gemeint gewesen sein, sondern sind wohl eher als die taktischen Manöver eines cleveren 
Wissenschaftiers zu werten. Auch in Deutschland hatten - wie aus in einem Brief-
entwurf Telschows für ein Schreiben des KWG-Prasidenten an die Kanzlei des Führers 
hervorgeht-

die vorzeitige Abreise von Prof. Debye und die aul5erordentlich schwierige Verstandigung mit ihtn den 

Eindruck erweckt, dass er trotz seiner wiederholt versicherten Bereitwilligkeit, Professur und Direktoren

amt hier in Berlin wieder zu übernehmen, den Aufenthalt in Amerika der infolge seiner niederlandischen 

Staatsangehörigkeit nur beschrankt möglichen Wirksamkeit im Deutschen Reich vorzieht."'' 

96 California Institute of Technology Archives, Theodor-von-Karman Papers, Nr. 6.43. 
97 Vgl. Simc (Anm. 18), Lise Meitner, 269fL 
98 Kanzlei des Führers an A. Vögler, Prasident der KWG, Berlin 26.3.1943. MPGA Abteilung I, Rep. la, Nr, 

1677/2, Bl. 100. 
99 Briefentwurf Ernst Telschows vom 12.4.1943, MPGA Abteilung I, Rep. ia,Nr. 1677/2, Bl. 108. 
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Dass Debye 'nicht die Absicht gehabt hat, vor dem Kriegsausbruch mit Amerika nach 
Deutschland zurückzukehren,' dafür sprach nach Meinung Telschows auch die Tatsache, 
dass er 'seine Frau unter dem Vorwand einer dringend notwendigen Erholung in der 
Schweiz (sie war angeblich sterbenskrank) über die Schweiz nach Amerika nachkommen' 
liefi und dass 'alle wichtigen Nachrichten von Prof. Debye an die K.W.G. nicht ankamen, 
wahrend er mit seiner Tochter im Propagandaministerium laufend in Verbindung 
gestanden hat."*" 

Ganz ahnlich hatte Werner Heisenberg an Arnold Sommerfeld schon im Dezember 
1940, also noch vor der amerikanischen Kriegserklarung, geschrieben und damit die 
damalige Meinung im ehemaligen Kollegenkreis Debyes wiedergegeben: 

Von Debye's gab es neulich in Berlin gute Nachricht. Frau Debye, die ja schwer krank in der Schweiz 

in einem Sanatorium weilte, ist soweit wieder hergestellt, dass sie im Flugzeug über Spanien nach 

Amerika reisen kann u. dies wohl in diesen Tagen tut ... Debye soli um einige Jahre Urlaub gebeten 

haben, wührend des Krieges wird er also leider nicht zurückkommen."" 

Auch wenn offenbar das Reichserziehungsministerium keinen Wert auf eine Rückkehr 
Debyes legte,'"- blieb eine definitive Entscheidung über die spatere Wiederaufnahme 
seiner Tatigkeit am Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft aus, da - wie es in einem Schreiben 
der Reichskanzlei an die Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft heifit - 'die Erhaltung der 
schöpferischen Leistungskraft von Herrn Prof. Debye, der als Wissenschaftier Weltruf 
geniesst, für spater im deutschen Interesse liegt;'"'-' auch der Prasident der Kaiser-
Wilhelm-Gesellschaft Albert Vögler stellte in diesem Sinne Anfang 1942, 'dass Debye 
immer noch seine hiesige Stellung inne hat und auch behalt''"'' und diese 'ihm offen 
bleibt, sofern er spater nach Berlin zurückkehren will.''"' 

Es liegen keine direkten Belege vor, ob Peter Debye selbst jemals die Rückkehr nach 
Deutschland ernsthaft in Erwagung gezogen hat, doch sprechen alle bekannten Infor
mationen dagegen. Hatte zunachst der Kriegseintritt der USA im Dezember 1941 alle 
Spekulationen um die Rückkehr Debyes in seine ursprüngliche Berliner Position gegen
standslos gemacht, so waren spater die Bedingungen im Nachkriegsdeutschland alles 
andere als anziehend; zumal er 1946 amerikanischer Staatsburger geworden war und sich 
inzwischen an der Cornell University einen neuen, höchst anregenden Wirkungskreis 
aufgebaut hatte, der ihm nicht nur wissenschaftlich alles bot. So wurde er 1948 auf 
die Todd-Professur für Chemie berufen und stand zudem viele Jahre dem Chemie-
Department der Cornell Universitat vor. Seine Emeritierung im Jahre 1952 tat seinem 
wissenschaftlichen Wirken keinen Abbruch - letzteres konzentrierte sich in seiner 
amerikanischen Schaffensperiode auf die Kolloidchemie und das Studium von Makro-
molekülen. 
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So ist Peter Debye nach Deutschland nur noch zu Vortragsreisen und Tagungen zurück-
gekehrt - erstmals 1948 und danach immer wieder, unter anderem als Gastprofessor an 
seine einstige Wirkungsstatte der Universitat Göttingen (1961). Im Herbst 1950 hatte man 
ihm auf der Physikertagung in Bad Nauheim die höchste Auszeichnung der Physi
kalischen Gesellschaft, die Planck-Medaille, verliehen, wobei Arnold Sommerfeld als 
Vorsitzender des Medaillen-Komitees die Laudatio auf seinen Meisterschüler hielt.'"* 
Schon zu Beginn der vierziger Jahre war er für diese Auszeichnung im Gesprach, doch 
war die Ehrung damals wegen seiner Emigration nicht durchsetzbar.'"'' Allerdings hatte 
die Nachkriegsehrung Debyes nicht nur den Charakter einer persönlichen 'Wieder-
gutmachung', sondern die Preistragerliste der Nachkriegszeit macht vielmehr deutlich, 
dass die Physikalische Gesellschaft nun auffallig darum bemüht war, dass nachzuholen, 
was man in den Jahren zwischen 1933 und 1945 unterlassen hatte und die Medaille als 
Zeichen des internationalen Charakters der Wissenschaft sowie der Wiederanknüpfung 
an die Zeit vor 1933 herauszustellen. 

Für letzteres und für den hohen wissenschaftlichen Standard der Ehrung stand ohne 
Zweifel Peter Debye, für den die Medaille aber sicherlich auch ein Band war - wie es Lise 
Meitner als Preistragerin des Jahres 1949 ausgedrückt hatte -, 

das mich an das alte, von mir sehr geliebte Deutschland knüpft, das Deutschland, dem ich für die ent-

scheidenden Jahre meiner wissenschaftlichen Entwicklung, die tiefe Freude an der wissenschaftlichen 

Arbeit und einen sehr lieben Freundeskreis gar nicht genug dankbar sein kann.'°* 

Diskussionen zu Debyes Emigration, aber auch über sein und anderer Verhalten im 
Dritten Reich wurden damals tunlichst vermieden. Sie hatten nicht nur das Entlastungs-
bedürfnis der nationalsozialistisch kontaminierten frühen bundesrepublikanischen 
Gesellschaft und speziell die apologetischen Nachkriegsdarstellungen der damaligen 
Reprasentanten der Physikalischen Gesellschaft vom beharrlichen Kampf der DPG 
gegen die 'Parteiphysik' und einer konsequenten Widerstand kistenden Standes-
vertretung konterkariert'"' - vielleicht auch das Bild des Physikers, Institutsdirektors 
und DPG-Vorsitzenden Peter Debye als sehr viel typischer für das Verhalten der techno
kratischen Eliten im Dritten Reich gesehen, als dies die Laudatio und die vielen spateren 
Würdigungen auf den Gelehrten taten. 

Als Trager der bedeutendsten wissenschaftlichen Auszeichnungen seiner Zeit und von 
Schülern und Kollegen hochgeschatzt, starb Peter Debye am 2. November 1966 in Ithaca. 

106 'Überreichung der Planck-Medaille für Peter Debye durch Arnold Sommerfeld', Physikalische Bliitter 6 
(1950) 509-512. 

107 Vgl. R. Beyler, M. Eckert und D. Hoffmann, 'Die Planck-Medaille', In: Hoffmann und Walker (Hrsgb.) 
(Anm. 38), Physiker zwischen Autonomieund Anpassung. 

io8 L. Meitner an M. v.Laue, Stockholm 25.4.1949, in: Lemmerich (Hrgb.) ( , \nm. 20), Lise Meitner - Max von 
Laue, 528. 

109 Vgl. die Aufsatze und Kommentare von E. Brüche, W. Finkclnburg, C. Ramsauer und anderen in den 
ersten Nachkriegsjahrgangen der Physikalischen Blatter. 
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Dieter Hoffmann 

SUMMARY 

The paper provides an overview of the life and work of Peter Debye. Debye was inter
nationally renowned for his work on molecular structure and received the 1936 Nobel 
Prize for Chemistry. A Dutch citizen, Debye spent most of his life in Germany and 
made his academic career there, finally becoming director of the prestigious Kaiser 
Wilhelm Institute for Physics in Berlin from 1935 to 1939. During these years, when 
Germany was ruled by the Nazi movement, Debye became involved in political affairs. 
This paper analyzes the political context of Debye's behavior at that time as well as the 
circumstances surrounding his emigration to the United State in 1940. Both his accept
ance in the United States and the criticism he received from emigres and colleagues are 
also discussed in detail along with other historical sources. 
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