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Türkei ab 1933“
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Reiner Möckelmann:
Einen schönen guten Abend, meine Damen und Herren!
Hoşgeldiniz! Ich darf Sie alle herzlich begrüßen bei uns im
Generalkonsulat zu einem Diskussionsabend über die deutschen
Exilmediziner in der Türkei ab 1933 und ihren Beitrag zur
Entwicklung des türkischen Gesundheitswesens. Der heutige
Abend ist –wenn Sie so wollen- eine Folgeveranstaltung zu
unserem Abend am 29. November letzten Jahres, als wir mit
Zeitzeugen über das Thema „Exil und Bildungsreform: Deutsche
Rechtsprofessoren in der Türkei ab 1933“ diskutiert haben.
Besonders begrüßen möchte ich heute diejenigen, die aus der Ferne
zu uns gestoßen sind. Die aus Deutschland angereiste Gruppe des
deutsch-türkischen Gesundheitsforums unter Leitung des
Gründers, Herrn Ex-Senator Ulf Fink, die türkischen Mitglieder
des deutsch-türkischen Gesundheitsforums, das mittlerweile eine
lange Tradition hat, die vielen Professoren und Mediziner, die
heute Abend zu unserem Diskussionsabend gekommen sind sowie
die weiteren Gäste, die regelmäßig bei Veranstaltungen des
Generalkonsulats dabei sind.

Generalkonsulat der Bundesrepublik
Deutschland Istanbul
Inönü Caddesi 16-18, Beyoğlu-Istanbul
Web: www.istanbul.diplo.de
E-Mail: gk.istanbul@sim.net.tr

Mein besonderer Gruß gilt dem Doyen der türkischen
Internistischen Medizin, Herrn Professor Dr. Ferhan Berker. Seien
Sie recht herzlich Willkommen bei uns im Generalkonsulat. Ich
danke Ihnen, dass Sie es möglich gemacht haben, hierher zu
kommen. Ihnen gilt auch mein besonderer Dank, dass Sie sich
bereit erklärt haben, aus Ihrem reichen Erfahrungsschatz im
Umgang speziell mit dem Internisten Prof. Dr. Erich Frank in
Gesprächen mit Herrn Mesut Ilgım diesen Abend mit
vorzubereiten. Herrn Ilgım möchte ich an diese Stelle meinen ganz
speziellen Dank ausdrücken, denn er ist der Promoter dieses
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Ilal und Herrn Professor Cenani ein Podiumsgespräch führen, dem
sich dann das Gespräch mit Ihnen, dem Publikum, über die Rolle
der deutschen Exilmediziner in der Türkei anschließt.
Abschließend darf ich Sie dann alle ganz herzlich zu einem
Umtrunk und einer weiteren Vertiefung der Gespräche einladen.
Herr Ilgım, nun lade ich Sie zur Präsentation ein.

Abends. Er ist rast- und ruhelos durch Istanbul gestreift und hat nicht
nur viele Dokumente beschafft, sondern viele Zeitzeugen interviewt
und Materialien zusammengestellt. Herzlichen Dank Herr Ilgım. Frau
Professor Dr. Günsel Koptagel-Ilal darf ich dafür danken, dass Sie
sich bereit erklärt hat, heute Abend auf dem Podium mit uns das
Gespräch zu führen. Frau Professor Koptagel-Ilal ist Psychiaterin und
hat eine Abteilung an der psychiatrischen Klinik an der Cerrahpaşa
Universität geleitet. Sie hat auch Kontakt zu deutschen ExilProfessoren während ihres Studiums gehabt, speziell zu Professor
Friedrich Reimann, der heute Abend auch gewürdigt werden wird.
Herrn Professor Dr. Asım Cenani darf ich ebenso dafür danken, dass
er sich bereit erklärt hat, die Diskussion zu bereichern. Als Kinderarzt
und Genetiker hat auch er lebendige Erinnerungen an den Forscher
Friedrich Reimann. Er hat aber auch Professor Philipp Schwartz, den
Pathologen und Vermittler der deutschen Exilprofessoren in die
Türkei, in seiner Studienzeit kennen gelernt und sich natürlich mit
demjenigen intensiv beschäftigt, der in der Türkei als Spezialist für
Kinderkrankheiten auch heute noch bestens bekannt ist, nämlich
Professor Albert Eckstein. Vielen Dank Ihnen als Beitragenden. Mein
Dank geht aber weiter, er geht an Herrn Günter Schindler, den Leiter
der Firma Schering-Türkei, der diesen Abend in dankenswerter und
großzügiger Weise
unterstützt, auch derart, dass wir eine
Aufzeichnung machen und den Diskussionsabend in Form einer
Broschüre festhalten können. Ein weiterer Dank gilt Herrn Martin
Krauss, Finanzchef der Firma Siemens-Türkei, der wiederum die
technischen Voraussetzungen dafür geschaffen hat.

Musikalisch
unterlegte
Bilddarstellung
von
12
Medizinprofessoren im Porträt, an ihrer jeweiligen
Wirkungsstätte und bei Würdigungen.

Ich möchte den Ablauf des Abends kurz dahingehend schildern, dass
Herr Mesut Ilgım sich bereit erklärt hat, uns visuell und akustisch eine
kurze Präsentation über eine größere Zahl der Exilmediziner
vorzustellen. In der Folge werden wir mit Frau Professor Koptagel3

westlichen Standard zu bringen, also das bisherige „Haus der
Wissenschaften“ (Darülfünun) abzuschaffen. Philipp Schwartz
nahm Kontakt auf zu Albert Malche, und bereits im Juli 1933
fanden die ersten Gespräche in Ankara statt. Zu seiner großen
Überraschung wurde Philipp Schwartz aufgefordert, nicht 5 oder
10 sondern 30 Wissenschaftlernamen zur Besetzung der Lehrstühle
verschiedener Fakultäten an der Istanbul Universität zu nennen.
Schwartz verfügte über Vorschlagslisten, die es ihm ermöglichten,
pro Lehrstuhl jeweils drei Kandidaten zu benennen. Gemeinsam
hat man die Besten ausgesucht. Als dann im November 1933 die
Istanbul Universität eröffnet wurde, waren bereits 28 deutsche
Professoren verfügbar, von denen 8
jeweils eine der 12
Medizinischen Institute geleitet haben. Insgesamt bildeten die
Mediziner und das medizinisch technische Hilfspersonal laut
Recherchen von Regine Erichsen mit mindestens 70 Personen die
größte fachhomogene Gruppe unter den etwa 300 akademischen
Emigranten. In seinem ins Türkische übersetzten Buch
„Notgemeinschaft - Zur Emigration deutscher Wissenschaftler
nach 1933 in die Türkei (‚Kader Birliği’) beschreibt Philipp
Schwartz die Stimmung der Neuankömmlinge im Jahre 1933
folgendermaßen:

Reiner Möckelmann:
Ganz herzlichen Dank für diese lebendige Erinnerung an große
Mediziner, die hier in Istanbul aber auch in Ankara tätig gewesen sind.
Erlauben Sie mir, einen der gezeigten Mediziner vorab besonders zu
würdigen: Professor Philipp Schwartz. Der Pathologe Schwartz war
derjenige, der bereits im März 1933 aus Deutschland, aus Frankfurt,
flüchten und damit seinen Lehrstuhl aufgeben musste. Er war
jüdischen Glaubens und ist nach Zürich gegangen, wo die Eltern
seiner Frau lebten. Bereits nach kurzer Zeit ist er mit dem Schicksal
von Hunderten deutsch-jüdischer Wissenschaftler aber auch von
wissenschaftlichen Systemgegnern bekannt gemacht worden, die
Opfer des am 7. April 1933 erlassenen sogenannten ‚Gesetzes zur
Wiederherstellung des Berufsbeamtentums’ ihrer Ämter und
Lehrbefugnisse enthoben worden sind. Artikel 3 und 4 dieses Gesetzes
bestimmten nämlich: „Beamte, die nicht arischer Abstammung sind,
sind in den Ruhestand zu versetzen“(§3) und „Beamte, die nicht die
Gewähr dafür bieten, dass sie jederzeit rückhaltlos für den nationalen
Staat eintreten, können aus dem Dienst entlassen werden“(§4).
Schwartz hat sich in Zürich entschlossen, eine Beratungsstelle für aus
dem Staatsdienst entlassene Wissenschaftler zu gründen, um ihnen die
Möglichkeit zu geben, neue Wirkungsstätten außerhalb Deutschlands
zu gewinnen. Er gründete die ‚Notgemeinschaft deutscher
Wissenschaftler im Ausland’.

„Im Laufe des Oktobers trafen beinahe alle meine Freunde, mit
ihren Familien, Schwestern, Müttern, Schwiegermüttern –und
Assistenten- ein. Man sah sie, etwa 150 Menschen, überall, am
Taksimplatz, in der Istiklal Caddesi, in den Moscheen, Museen,
auf Schiffen, auf den Inseln und vor allem an den Badestränden.
Sie kamen direkt aus Deutschland, wo sie, verachtet und verfolgt,
ihre oft alten Patrizierhäuser verließen, oder aus bescheidenen
Boardingshäusern Englands, aus übervölkerten, billigen Pariser
Pensionen, in welchen sie als verdrängte Emigranten weilten. Nun

Es war ein einmaliger Zufall, dass Schwartz davon hörte, dass der
Genfer Pädagoge Albert Malche in Ankara im Auftrag von Kemal
Atatürk und seinem Erziehungsminister Reşit Galip seit 1931 den
türkischen Staat bei der Reform des Hochschulwesens beriet und auf
der Suche nach ausländischen Professoren war. Diese sollten dazu
beitragen, die Istanbul Universität zu modernisieren und auf
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lebten sie, in glücklicher Erregung, von einem gastfreundlichen Volk
umgeben, frei, als verehrte, ja verwöhnte Einwanderer.“

und der Literatur über die Diaspora der deutschen Wissenschaftler
während der Naziverfolgung wissen wir, dass es damals für viele
von ihnen nicht leicht war, in anderen Ländern wie Amerika,
Großbritannien
oder
Skandinavien
Aufenthaltsund
Arbeitsmöglichkeiten
zu
finden.
Auch
waren
ihre
Leidensgenossen, die sich bereits in Sicherheit etabliert hatten,
öfters zögernd und ablehnend gewesen, ihnen Hilfe zu leisten.

Nach diesem eindrucksvollen Stimmungsbild von Philipp Schwartz
möchte ich Sie, Frau Professor Koptagel-Ilal, bitten, uns Einblicke in
die Psyche der Migranten, besonders in die Identitätsproblematik zu
geben. Als ehemalige Leiterin der Abteilung Konsultation-LiaisonPsychiatrie der Psychiatrischen Klinik der Cerrahpaşa medizinischen
Fakultät der Universität Istanbul und Präsidentin der Türkischen
Gesellschaft für Psychosomatik und Psychotherapie haben Sie sich in
verschiedenen Veröffentlichungen zu den psycho-sozialen Aspekten
der Migration geäußert. Sie haben das Wort.

Anfang der 1930er Jahre war die Türkei zwar kein
Einwanderungsland, aber die Bedingungen im Lande hatten die
Aufnahme westlicher Wissenschaftler begünstigt. Nach Aufbau
der jungen Republik war man darauf ausgerichtet, vielseitige
Reformen einzuführen und plante insbesondere für das
Erziehungssystem einen radikalen Wechsel. Da die Türkei seit
etwa 2 Jahrhunderten, also schon in osmanischer Zeit, häufig
ausländische Fachkräfte zur Modernisierung des Landes geholt hat,
waren die deutschen Wissenschaftler für das Volk keine
ungewohnte Neuigkeit. Besonders die Ankunft der Mediziner war
auch mit großen Erwartungen verbunden. Der Bedarf an
Verbesserung der medizinischen Versorgung des Volkes war groß.
Obwohl damals die Zahl der im Westen ausgebildeten türkischen
Ärzte begonnen hatte zuzunehmen, reichten sie bei weitem nicht
aus, fortschrittliche Erkenntnisse in erforderlichem Umfang zu
verbreiten. Die deutschen Mediziner an der Istanbul Universität
haben deshalb maßgeblich dazu beigetragen, die jungen
Medizinstudenten mit den neuesten Kenntnissen vertraut zu
machen und die Zahl der mit diesen wissenschaftlichen
Kenntnissen ausgestatteten Ärzte zu vermehren. Nicht nur die
Stundenten sondern auch ausgebildete Ärzte besuchten die Kurse
der Professoren. Die Bevölkerung ihrerseits war daran interessiert,
für ihre Krankheiten Hilfe von diesen Professoren zu bekommen.

Professor Günsel Koptagel-Ilal:
Die nach 1933 in die Türkei eingewanderten deutschen
Wissenschaftler dürfen nicht als Emigranten bezeichnet werden. Sie
sind eher Flüchtlinge als Migranten, denn ein Emigrant verlässt seine
Heimat mit dem Vorhaben, sich in einem anderen Land endgültig
niederzulassen und dort für sich ein neues Leben zu gestalten. Die
deutschen Wissenschaftler mussten aber wegen politischer und/oder
rassistischer Verfolgung ihre Heimat verlassen, bzw. flüchten, um ihre
Existenz zu retten. In vielen Fällen war für sie die Türkei kein
ersehntes Ziel der Auswanderung aber die erstbeste Chance zur
Rettung, zumal sie dort auch standesgemäße Anstellungen finden
konnten und noch dazu von den höchsten staatlichen Stellen
eingeladen wurden. Viele von ihnen haben gehofft, dass die
ungünstige politische Lage in ihrer Heimat nach kurzer Zeit enden
wird und sie wieder zurückkehren können, oder aber in ein anderes
entwickeltes Land weiterreisen zu können sobald sie dort bessere
Möglichkeiten finden würden. Aus den uns vorliegenden Dokumenten
5

Mit allen Mitteln versuchte man, sich selbst, Bekannte oder
Verwandte in ihre Behandlung zu bekommen. Zu den besonders
geschätzten Medizinern zählten der Chirurg Rudolf Nissen und der
Internist Erich Frank. Wie die anderen Mediziner auch hatten diese
sich vertraglich verpflichtet, keine private Praxis zu führen. Dies
hinderte besonders wohlhabende private Patienten nicht daran, die
deutschen Mediziner durch Vermittlung ihrer türkischen Kollegen zu
konsultativen Untersuchungen zu gewinnen.

Reiner Möckelmann:
Ich danke Ihnen vielmals für die ausführliche Darstellung, Frau
Professor Koptagel-Ilal. Auf Friedrich Reimann gehen wir dann
noch später ein. Herr Professor Cenani- eine Berühmtheit in der
Türkei war und ist der Kinderarzt Albert Eckstein. Da Sie in
Istanbul studierten und Eckstein in Ankara lehrte, haben Sie ihn als
Student ja nicht erleben können. Außerdem ist er ja nach 14 Jahren
in der Türkei schon im Alter von 59 Jahren 1949 gestorben. Sie
haben sich aber mit seinem Wirken beschäftigt, weshalb ich Sie
fragen möchte, welche Rolle Eckstein im türkischen
Gesundheitswesen gespielt hat, was sein Einfluss auf die türkische
Gesellschaft, auf die Wissenschaft, auch auf Forschung und Lehre
war.

Die deutschen Professoren waren überwiegend mit ihren Familien in
die Türkei gekommen und schickten ihre Kinder meistens in
fremdsprachige, also amerikanische, englische oder französische
Schulen. So waren Susi, die Tochter von Professor Schwartz, und
Gondi und Margot, die Töchter von Professor Süssheim, meine
Schulkameradinnen auf der English High School. Die Frau des
Botanikers Professor Brauner war meine Lehrerin für Biologie,
Chemie und Physik. Sie war eine meiner Lieblingslehrerinnen und hat
maßgeblich zu meiner Berufswahl beigetragen.

Professor Asım Cenani:
Danke.
Mit Ihrer Erlaubnis möchte ich mit einer Anekdote anfangen.
Obwohl ich schon seit zehn Jahren Arzt war und noch dazu
Pädiater, hatte ich den Namen Albert Eckstein noch nicht gehört.
Ich wurde damals, 1956, von der Ärztekammer Hamburg zum
Erhalt meiner Kinderfacharztanerkennung zu dem berühmten
Hamburger Professor Joachim Brock geschickt. Seine erste Frage
war, ob ich Professor Eckstein gekannt hätte. Als ich verneinte sagt
er, ich müsste ihn aber gut kennen, er hätte sehr viel für die Türkei
gemacht. Ich habe in Istanbul studiert und meine
Kinderfacharztausbildung in Mainz absolviert, daher hatte ich von
einem deutschen Professor aus Ankara nie gehört. Später habe ich
mich über ihn ausführlich informiert. Albert Ecksteins Lebenslauf
ist wirklich sehr interessant. Er wurde 1891 in Ulm geboren und

Mein Medizinstudium an der Universität Istanbul habe ich zwischen
1953 und 1959 durchgeführt. Zu dieser Zeit hatten viele der deutschen
Professoren das Land bereits verlassen. Außer Professor Frank gab es
keinen deutschen Professor mehr an den Kliniken. Da seine
Vorlesungen erst ab dem 8. Semester besucht werden konnten und er
bedauerlicherweise im Februar 1957 starb, konnte ich nicht mehr seine
Studentin werden. Dagegen konnte ich Professor Reimann intensiv
kennen lernen, wenn auch erst im Jahre 1965.
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studierte Medizin in Freiburg. Während des Ersten Weltkriegs wurde
er mit dem Eisernen Kreuz I. Klasse honoriert. Nach dem Krieg
arbeitete er zunächst im physiologischen Institut, dann wechselte er in
die Kinderklinik. Seine Dissertation war über den Wachstumseffekt
durch natürliches und künstliches Licht bei jungen Ratten. Er heiratete
Erna Schlossmann, eine Kinderärztin und Tochter des berühmten
Kinderprofessors Schlossmann. Nach dem Tod seines Schwiegervaters
übernahm er die Düsseldorfer Kinderklinik. 1935 wurde er von den
Nationalsozialisten seines Amtes enthoben. Im gleichen Jahr
emigrierte er in die Türkei, obwohl er Einladungen aus England und
den USA erhalten hatte.

Reiner Möckelmann:

In den 1930er Jahren hatte die Kinderabteilung des sogenannten
Musterkrankenhauses in Ankara nur 36 Betten. Professor Eckstein
bekam zunächst hier die Chefarztstelle. Mit der Gründung der AnkaraUniversität im Jahre 1945 wurde aus der Kinderabteilung eine
Kinderklinik. Unter seinen Schülern befanden sich Bahtiyar Demirağ,
der sein Nachfolger wurde, ferner Ihsan Doğramacı, Gründer der
Hacettepe Universität in Ankara und Sabiha Cura, Klinikchefin in der
Ege Universität. Professor Eckstein hat im Jahre 1937 und 1938 drei
Textbücher über Kinderkrankheiten verfasst und im Oktober 1938
den ersten türkischen Kongress für Kinderheilkunde organisiert. Sein
wissenschaftliches Interesse war besonders Noma, das ist ein
unheilbares Geschwür bei unterernährten Kindern- und Malaria. Er hat
in der Türkei etwa 50 Arbeiten veröffentlicht. Er war auch der
Vorgänger der Vorsorge in der Türkei. Das ist nämlich sehr wichtig.
Bis dahin war man nur bemüht, kranke Kinder zu behandeln. Er war
der Erste, der auch Vorbeugen wollte.

Ja, der Gesundheitszustand der türkischen Kinder lag Albert
Eckstein sehr am Herzen. Im Jahr 1937/38 hat er mit seiner Frau
mehr als 25 Städte und Dörfer in Anatolien besucht, um die
Gründe und Ausbreitung der Kinderkrankheiten zu erforschen. Er
verfasste über seine Reise einen Bericht und schickte ihn an die
Regierung. Außerdem hat er über seine Untersuchungsergebnisse
mehrere Artikel in Tageszeitungen und Fachzeitschriften
geschrieben. Er wurde gebeten, ein Gesundheitsprogramm für die
Kinder auszuarbeiten. Im Verlauf seiner 15-jährigen Tätigkeit
konnte die Kindersterblichkeit von 33 auf 12 Prozent gesenkt
werden. Die wissenschaftliche Publizistik von Eckstein umfasst
über 50 Titel, die sich meist mit Kinderkrankheiten in Anatolien
und
ihren Heilmethoden beschäftigen. Einige seiner
Veröffentlichungen sind folgende: „Les conditiones des villages
turc – Zustände der türkischen Dörfer“, „Malaria im Kindesalter“,
„Die Krankheiten der Kinder in warmen Ländern“. Während seiner
Expedition in Anatolien hat er 100 Farbfotos gemacht. Diese
Bilder befinden sich im Archäologischen Institut in Istanbul. Eines
von diesen Fotos, das in Bolu Bürükköy gemacht wurde, wurde auf

Können Sie vielleicht etwas sagen, wie das damals mit der
Kindersterblichkeit aussah? Klassische Kinderkrankheiten wie
Masern, Diphtherie und Pocken zeigten ja unter den hygienischen
und klimatischen Bedingungen der Türkei nicht die in Europa
bekannten Bilder. Hauptursache für die hohe Kindersterblichkeit
waren
nicht
ernährungsbedingte
Krankheiten,
sondern
Darminfektionen und Malaria.

Professor Asım Cenani:
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die Rückseite des 10 Lira-Scheines gedruckt. Nach dem Krieg hat er
Angebote aus Freiburg, Würzburg und Düsseldorf abgelehnt und ist in
der Türkei geblieben. Am 31.12.1949 hat er endlich ein Angebot aus
Hamburg akzeptiert, wurde aus Dank für seine Arbeiten mit einer
staatlichen Zeremonie verabschiedet, verstarb dann aber leider nach
kurzer Tätigkeit in Hamburg am 18.06.1950. In vielen kleinen
Dörfern, die bis dahin keinen Arzt zu Gesicht bekommen hatten, war
der Name Eckstein bekannt, obwohl er mir unbekannt war.

Professor Günsel Koptagel-Ilal:
Herrn Professor Reimann habe ich erst im Jahre 1965 kennen
gelernt. In der Psychiatrischen Klinik hatte ich zwei junge
Patienten –zwei Brüder mit myopathischen Symptomen- und zur
genaueren Diagnose sollte eine bestimmte Laboruntersuchung
gemacht werden, für die in unserem Labor die benötigten Mittel
nicht vorhanden waren. Die Leiterin des Labors sagte mir, dass
Professor Reimann am Experimentellen Forschungsinstitut im
Klinikum diese Untersuchung machen könne, dass er aber nicht
einfach anzusprechen sei. Sie riet mir, mich an ihn auf Deutsch zu
wenden und vorsichtig zu versuchen, seine Aufmerksamkeit zu
gewinnen. Mit freundlichster Miene habe ich dann versucht, ihm
meine Bitte vorzutragen. Er hat mich aber ganz kurz abgewiesen.
Erst nach einigen Jahren habe ich ihn im Büro von Professor
Ferhan Berker wieder getroffen. Er suchte damals einen
psychiatrischen Mitarbeiter, um die psychopathologischen
Eigenschaften geophagischer Patienten, d.h. von Erdessern mit
Eisenmangelanämien, zu erforschen. So begann unsere
Zusammenarbeit über lange Jahre, und bis zu seinem Tod im Jahre
1995 eine dauernde Freundschaft.

Reiner Möckelmann:
Vielen Dank Herr Professor Cenani. Albert Eckstein ist andererseits
auch jemand gewesen, der - wenn ich das richtig gelesen habe- die
Pädiatrie international weitergebracht hat. Dies geschah auf der
Grundlage von Fallstudien von Kinderkrankheiten, die sich unter den
besonderen klimatischen Bedingungen in der Türkei entwickelt haben.
Das heißt, er ist jemand gewesen, der das Exil, die Türkei, zur
Weiterentwicklung der Forschung nutzen konnte. Er hat nicht nur
geheilt, gelehrt und Institute aufgebaut, sondern konnte auch als
Forscher weiterarbeiten. Dies scheint mir wichtig zu sein.
Frau Professor Koptagel-Ilal, Sie haben einen langjährigen Kontakt zu
dem Professor für Hämatologie Friedrich Reimann gehabt. Er
verfügte über eine Biographie, wie sie für einen Migranten
untypischer nicht sein konnte. Vielleicht können Sie uns einen
Einblick in sein Leben und Wirken geben, vor allem wie er hier in der
Türkei angefangen, als was er angefangen hat, und wie er sich dann
weiterentwickelt hat.

Professor Reimann ging jeden Tag durch die Krankenstationen
verschiedener Kliniken und suchte wie ein Detektiv nach
geophagischen Patienten, die er untersuchte und auch zu mir
schickte. Fast jeden Tag kam er bei mir vorbei. Wir haben uns über
den Patienten und andere Dinge unterhalten. Er war ein sehr
belesener Mensch. Über sich selbst berichtete er kaum etwas.
Wissenschaftliche Arbeit und Forschung waren immer im
Vordergrund. Er hat unermüdlich gearbeitet. Selbst wenn wir in
den letzten Jahren, als er emeritiert war und bereits in München
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lebte, aus weiteren Entfernungen telefonierten, fing er bald an, von
seinen neuen wissenschaftlichen Überlegungen zu sprechen.

Fakultät in Çapa. Häufige Auslandsreisen zu Kongressen und
viele Publikationen machten Reimann dann auch international
bekannt.

Erst nachdem unsere Bekanntschaft sich in den späteren Jahren zu
einer gegenseitig hochgeschätzten Freundschaft entwickelte gelang es
mir, Näheres über Reimanns Leben zu erfahren. Er stammte, im Jahre
1897 geboren, aus Schlesien, wo sein Vater Landarzt war. Er studierte
zunächst Physik und Philosophie, dann erst Medizin. Professuren hatte
er in Graz und Prag, das er erst verließ, als seine Familie und
Verwandten ins KZ eingeliefert wurden, er seine Professur verlor und
inhaftiert wurde. Über Bulgarien kam er schließlich 1940 nach
Istanbul. Dort gab es zu dieser Zeit aber keine Stellen mehr an den
Universitäten und auch keine Möglichkeit, als Arzt zu arbeiten. Er
hatte etwas Geld bei sich und machte zusammen mit einem
armenischen Händler ein Getreidegeschäft auf.

Professor Reimann lebte gerne in der Türkei. Er hatte viele
Bekannte und vor allem jüngere Kollegen, die ihn immer
besuchten und mit ihm in der Forschung arbeiteten. Häufig kamen
Leute zu ihm mit der Bitte um Hilfe für ihre Dissertation oder
Habilitationsarbeit, die er mit Interesse gern erfüllte. 1968 erhielt
er den Titel eines Honorarprofessors in Freiburg/Breisgau und
wurde dort emeritiert. Er behielt jedoch seine Stellung an der
Universität Istanbul weiter, da es damals keine Altersgrenze für
Professoren an den Universitäten gab. Erst im Jahre 1973 entstand
ein Universitätsgesetz mit der Altersbegrenzung von 70 Jahren,
und Herr Reimann wurde dann auch von der Universität Istanbul
emeritiert. Er blieb jedoch weiterhin ständig in der Türkei bis
1986. Ende der siebziger Jahre hatte er sich auf Drängen seiner
Frau in München eine Wohnung gekauft. Seine Frau begann
vorwiegend dort zu leben. Er selbst hat aber seine Wohnung in
Istanbul hinter dem deutschen Konsulat in der Saray Arkası Sokak
weiterhin gehalten und ist bis 1993 immer wieder nach Istanbul
gekommen. Für einige Monate im Jahr kam er dann, traf sich mit
seinen Bekannten und Kollegen und beteiligte sich an deren
Forschungsarbeiten. Dann begann das Reisen für ihn schwieriger
zu werden, so dass er nicht mehr kommen konnte. Als ich ihn ein
Jahr vor seinem Tode anrief, teilte mir seine Frau mit, dass er nicht
mehr zu Hause sondern bei einer Frau Pascha wohnte und gab mir
die Telefonnummer. Er war geistig sehr intakt. Als ich ihn ein Jahr
später zum Neujahr wieder anrief, habe ich von Frau Pascha
erfahren, dass er wenige Monate zuvor gestorben war. So war er
1995 im hohen Alter von 98 Jahren in München in der Pension

Im Herbst 1944, als die Türkei zu Deutschland die Beziehungen
abbrach, wurde Reimann zusammen mit sonstigen Emigranten und
Reichsdeutschen zur Internierung nach Çorum in Zentralanatolien
geschickt. Seine medizinischen Fähigkeiten wurden von der dortigen
Bevölkerung sehr geschätzt. Dort ist Reimann auf anämische Patienten
gestoßen, d.h. auf Menschen, die Erde essen. Er fing an, solche Fälle
zu untersuchen und den Zusammenhang zwischen Geophagie und
Eisenmangelanämie zu erforschen. Der türkische Arzt Dr. Muin
Memduh Tayanç hatte auf diesen Zusammenhang bereits hingewiesen,
und Reimann nahm zu ihm Kontakt auf, als er Mitte 1945 nach
Istanbul zurückkehrte. Bald erhielt er an der medizinischen Fakultät
der Universität Istanbul eine Anstellung als Leiter des
Blutforschungsinstituts, des späteren Instituts für Medizinische
Forschung, einer selbständigen Einrichtung in der Medizinischen
9

dieser Frau Pascha gestorben. Bis zuletzt stand ich mit diesem
außergewöhnlichen Menschen in Kontakt.

schwierig, aber vielleicht ein Forschungszentrum. Er hat mir dann
einen Bericht vom Jahre 1961 über seine bisherige 10-jährige
Tätigkeit an seinem Institut gegeben. Danach hat das Institut
zwischen 1949 und 1959 27 wissenschaftliche Studien und 17
Konferenzbeiträge veröffentlicht. Der Bericht enthielt aber auch
Hinweise, wie man eine Institutsgründung vorbereitet, plant und
durchführt. Und er hatte noch eine andere Idee. Ich sollte mich in
Europa bekannt machen. Ich sollte unbedingt zu deutschen
Vereinen kommen. In den letzten Jahren war er dann ziemlich
krank. Er war apathisch, aber trotzdem sehr an Diskussionen
interessiert. Er konnte keine Forschungen mehr betreiben, wollte
sich aber immer über Ergebnisse informieren lassen. Am Ende hat
er mir seine gesamten Sonderdrucke gegeben und seine eigenen
anthropologischen Messgeräte, auch noch die Röntgengeräte. So
entstand eine richtige Freundschaft, obwohl der Altersunterschied
doch groß war. Obwohl er kein Mensch war, mit dem man so
richtig von Herzen Freund sein konnte, konnte man mit ihm sehr
gut auskommen. Ich habe ihn immer wieder zu Hause besucht, ihm
geholfen, er hat mich immer wissenschaftlich unterstützt.

Reiner Möckelmann:
Vielen Dank Frau Professor Koptagel-Ilal. Herr Professor Cenani, Sie
sind ja in gewissem Sinne Nachfolger von Professor Reimann in der
medizinischen Forschung in Istanbul gewesen. Ist das richtig?

Professor Asım Cenani:
Einigermaßen richtig. Nach meiner Rückkehr in die Türkei aus
Deutschland in den 70er Jahren hatte ich ein Genetiklabor gegründet.
Professor
Reimann
war
seinerseits
interessiert
an
Chromosomenuntersuchungen von Anämiekindern. Ich weiß nicht
warum, aber sein Labor arbeitete nicht richtig bei dieser
Chromosomengeschichte, obwohl es schon 1955 mit dieser
Chromosomenanalyse angefangen hatte. Es hatte nicht so geklappt,
weil es damals in den Anfangszeiten schwierig war. Er kam zu mir
und hat vorgeschlagen, zusammen zu arbeiten. Das war mehr seine
Arbeit. Ich sollte die Arbeiten führen, er wollte mir bei der
Beschaffung von Kulturmedien helfen. Damals hatten wir sehr
schwierige Zeiten. Wir hatten kein Geld und wir bekamen keine
Kulturmedien importiert. Deswegen arbeiteten die Labore sehr
mühsam. Er hatte gesagt, er würde regelmäßig von Deutschland
Medien mitbringen. Ich sollte seine Fälle untersuchen und meine. Das
war sein Interesse, obwohl er schon seit 10 Jahren von seiner
Professorenarbeit weg war, arbeitete er immer noch für die Forschung.
Außerdem sagte er mir, man müsse unbedingt ein neues Institut
aufbauen. Sein Institut klappte nicht, und ich sollte ein neues
genetisches Institut gründen. Ich sagte, ein genetisches Institut wäre

Reiner Möckelmann:
Vielen Dank. Vorhin haben wir ja in der Präsentation von Herrn
Ilgım die besondere Ehrung für Erich Frank miterlebt. Er muss in
der Türkei eine ganz besondere Stellung gehabt haben. Er wirkte
als Internist von 1933 bis 1957 hier und hat Generationen von
Internisten ausgebildet. Professor Feyaz Berker ist sein Assistent
gewesen, er war sozusagen auch sein alter ego. Erlauben Sie mir
an dieser Stelle, auf die Verständigung, die Sprachenfrage, zu
kommen. Sprachlich war Professor Frank ja auf Sie angewiesen,
Herr Professor Berker. Er hat im Unterschied zu anderen
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Medizinern Türkisch wohl nicht so einfach gelernt. Welche
Erfahrungen haben Sie, Herr Professor Cenani, mit den deutschen
Medizinern, die Sie kennen gelernt haben, im Sprachlichen machen
können?

Werner Lipschitz. Er hat sehr gut Türkisch gesprochen. Ich glaube,
sie haben alle Türkisch gelernt, manche wollten sprechen, andere
nicht.

Reiner Möckelmann:

Professor Asım Cenani:

Es gab ja bei Anstellung der Wissenschaftler die Auflage, dass sie
innerhalb von drei Jahren Türkisch lernen, ihre Vorlesungen auf
Türkisch halten und auch in Türkisch publizieren sollten.

Es ist folgendes: Einige sprachen Türkisch sehr, sehr gut. Andere,
obwohl sie Türkisch sprechen konnten, haben Deutsch vorgezogen,
damit sie keine Fehler machen oder auch, um nicht ausgelacht zu
werden. Dr. Frank hat fast alles Türkisch verstanden. Ich habe ein
Semester lang seine Vorlesungen verfolgt. Er war sehr interessant. Er
hat die Patienten vorher untersucht, die er dann vorstellen wollte. Sie
durften ihm auch nicht sagen, was sie hatten. Man hat ihm den
Patienten gebracht und alles wurde erzählt, seine Vorgeschichte, dann
wurde gründlich untersucht, dann wurden die Befunde verglichen und
am Ende wurde eine Diagnose gestellt. Die Assistenten haben immer
mit den Professoren, die dabei waren, diskutiert. Keine richtige
Vorlesung im Sinne einer enzyklopädischen Wissensvermittlung oder
so was. Da wurde mehr so richtig diagnostiziert, eine richtige ärztliche
Untersuchung gemacht. Ich habe den Eindruck damals gehabt, dass er
immer Türkisch verstanden hat. Er selbst hat die Patienten über mich
fragen lassen, sie haben erzählt und das hat er verstanden. Aber er hat
nicht Türkisch gesprochen. Er hat immer übersetzen lassen. Ich glaube
Professor Nebil Bilhan hat im allgemeinen übersetzt.

Professor Asım Cenani:
Ja, die Publikationen wurden in Türkisch herausgebracht, aber sie
wurden übersetzt, z.B. von Professor Frank gab es eine
Mitarbeiterin, eine Ärztin. Sie hat alle seine Arbeiten übersetzt.
Auch von anderen Professoren gab es solche Mitarbeiter, die deren
Werke übersetzt haben. Die Bücher waren alle in Türkisch. Auch
die Artikel wurden teilweise in Türkisch geschrieben. Wenn ich
etwas veröffentlicht habe in Fachzeitschriften, so habe ich dies in
Englisch und für die Türkei nochmals auf Türkisch geschrieben. Es
muss ja auch in der Türkei was gelehrt werden, nicht nur im
Ausland.

Reiner Möckelmann:
Frau Professor Koptagel-Ilal, würden Sie sagen, dass das Erlernen
des Türkischen für die Wissenschaftler unter psychosozialen
Aspekten zu sehen ist, also abhängig von der Einstellung zur
Türkei, zur Gesellschaft und ihren Menschen aber auch davon, ob
die Türkei das erwünschte Land der Emigration war und ob man

Damals waren Naturwissenschaftler auch im ersten Jahr für Medizin
zuständig und deshalb haben wir auch bei dem Zoologen Curt
Kosswig und beim Botaniker Alfred Heilbronn gelernt. Ich weiß, dass
Kosswig richtig Türkisch sprach, aber er hat vorgezogen, Deutsch zu
sprechen. Ich erinnere mich z.B. auch an den Professor für Biochemie

dort dauerhaft bleiben wollte?
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Professoren mit höchstens 200 Lira begnügen mussten. Materielle
Privilegien motivieren also auch, die sprachlichen Anforderungen
ernst zu nehmen.

Professor Günsel Koptagel-Ilal:
Hier sind wohl verschiedene Faktoren zu berücksichtigen. Jede
Migration ist mit emotionellen und materiellen Schwierigkeiten
verbunden. Es handelt sich um eine Begegnung mit dem Fremden und
bedeutet neben dem Ortswechsel einen solchen des Status bzw. eine
Änderung des Lebensstils und der Umwelt. Sie wirken auf die
gesamte Identität herausfordernd. Identitätsproblematik ist einer der
wichtigsten Merkmale des Migrationslebens. Durch die Trennung von
der Heimat, von nächststehenden Personen, von gewohnten
Lebenssituationen oder -konzepten erlebt der Emigrant eine Trennung
von einer Welt mit wichtigen Objektbeziehungen. Die Fremdheit der
neuen Umwelt einerseits und die Trauer über die Verluste andererseits
führen zu einer Änderung der seelischen Struktur und zur Entstehung
einer sogenannten Mischidentität. Nun wird häufig von Unglück,
Elend und den negativen Aspekten der Migrationssituation
gesprochen. Migration braucht aber nicht immer destruktiv zu sein. Je
nach der Kapazität des Emigranten und je nach Verhalten der Umwelt
kann sie sich durchaus kreativ entwickeln. Hierbei hängt Gelingen
oder Scheitern einer Migration nicht nur von einer Seite ab. Es handelt
sich um eine wechselseitige, sowohl von den Emigranten auch von der
neuen Umwelt erlebte Begegnung mit dem Neuen, dem Fremden. Was
fremd ist erweckt zwar Angst, aber wirkt gleichzeitig faszinierend.
Diese Faszination positiv zu nutzen führt zu Produktivität und
provoziert die Kreativität. Diese zeigt sich dann auch in der
Bereitschaft und Fähigkeit, eine dem Deutschen wenig verwandte
Sprache wie das Türkische zu lernen. Natürlich sollten wir auch nicht
vergessen, dass die deutschen Wissenschaftler in der Türkei materiell
überwiegend sehr gut gestellt waren, indem sie als Professoren
zwischen 500 und 800 Lira monatlich verdienten, während ein
türkischer Abgeordneter zu der Zeit sich mit 300 Lira und türkische

Reiner Möckelmann:
Privilegien bestanden auch darin, dass Ordinarien Assistenten
mitbringen konnten, Hilfspersonal, technisches Personal. Es war ja
gerade beim Aufbau von Laboren und Instituten sehr wichtig
gewesen, dass man vertraute Personen um sich hatte, eben auch
sprachlich vertraut. Um einen Wissenschaftler der Medizin oder
der Naturwissenschaften vollwertig arbeiten lassen zu können,
bedurfte es viel wissenschaftliches und technisches Personal und
Sonderausstattungen. Eher in der zweiten Reihe standen - hierauf
verweist die bereits erwähnte Regine Erichsen hin- dann auch
Mediziner, die als wissenschaftliche Mitarbeiter Institute
aufbauten, Material für die Lehrbücher zusammenstellten, selbst
Texte erstellten, Labormaterial und technische Geräte betreuten
und Labors und Bibliotheken einrichteten. Sie –und hierunter gab
es viele Frauen- konnten ihre wissenschaftliche Karriere nicht
fortsetzen, da eine Habilitation in der Türkei nicht möglich war.
Wissenschaftliche Mitarbeiterinnen leiteten auch die Arbeiten des
türkischen Nachwuchses an. Die Ausbildung von türkischem
Hilfspersonal war ebenso wichtig, da die personelle Infrastruktur
für die Einführung moderner Forschung und Lehre fehlte. Über
lange Jahre erfolgte diese ausschließlich von deutschen
Fachkräften der Emigrantenlehrstühle, sei es von Operations- und
Diätschwestern, von Laborantinnen, Röntgenassistentinnen oder
von akademischen Laborleiterinnen.
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Bei diesem –aus türkischer Sicht- doch massiven Andrang
ausländischer, speziell deutscher Wissenschaftler im Jahr 1933 und
folgende hat es doch sicher unter den türkischen Kollegen
Beunruhigung gegeben. Ist diese spürbar geworden? Gab es
Eifersüchteleien? Sicher, die Exilmediziner konnten als Ausländer
keine Privatpraxen führen. Aber dafür hatten sie ein weitaus höheres
Gehalt, konnten Institute leiten, hatten Lehrstühle bekommen, obwohl
sie ursprünglich keine Ordentlichen Professoren waren.
Außerordentliche Professoren in Deutschland konnten nämlich sehr
bald nach Ankunft in der Türkei Ordentliche werden. Ist ihnen
bekannt, dass es Unmut gegenüber den privilegierten Ausländern
gegeben hat?

jüdischen, d.h. nicht-arischen oder regimekritischen Hintergrund
hervorhebt und Ersatznamen nennt. Darin beschreibt der Herr
Scurla mit einiger Empörung, dass –wie er es ausdrückt- die
„Exilanten-Mafia“ die Nachbesetzung mit Reichsprofessoren
verhindere, indem sie den Rektor der Istanbul Universität hinter
sich gebracht habe. Hier hat es eine sehr intensive Solidarität
gegeben der Exilprofessoren mit der Leitung der Universität und
der Fakultäten, deren vornehmliches Interesse darin bestand,
hochqualifizierte Wissenschaftler zu engagieren und politischen
Pressionen nicht nachzugeben.

Den hat es natürlich in Einzelfällen gegeben. Aber die Professoren, die
was zustande gebracht haben, wurden geachtet und waren anerkannt.
Sie wurden sogar verehrt. Es gab andererseits auch einige, die nicht
viel gearbeitet haben. Die wurden nicht so gut behandelt. Man kann
also nicht durchgehend von Neid und Eifersucht gegenüber den
ausländischen Wissenschaftlern sprechen.

Meine Damen und Herren, ich möchte an dieser Stelle
vorschlagen, eine Zäsur zu machen. Ich möchte von meiner Seite
erst mal Ihnen recht herzlich danken, Frau Prof. Koptagel-Ilal und
Herr Prof. Cenani, und möchte anregen, dass nunmehr von Ihrer
Seite, also aus dem Publikum, Fragen gestellt, Kommentare
vorgenommen oder auch direkte Begegnungen mit den deutschen
Medizinern geschildert werden. Da ich eine größere Zahl von
Medizinern unter Ihnen sehe, können wir sicher noch mit einigen
interessanten Beiträgen rechnen.
Bitte, Herr Professor Terzioğlu.

Reiner Möckelmann:

Professor Arslan Terzioğlu:

Vielleicht sollte ich in dem Zusammenhang noch ergänzen: Es wurde
ja versucht, nach den ersten drei oder fünf Jahren der Vertragsdauer
der Emigrationsprofessoren vom Deutschen Reich her, von der
offiziellen politischen Seite, systemtreue, sogenannte reichsdeutsche
Professoren als Nachfolger einzusetzen. Das ist genauestens
dokumentiert in dem berühmt-berüchtigten Scurla-Bericht aus dem
Jahre 1939, der alle Exil-Professoren im Einzelnen bewertet, deren

Herr Generalkonsul, meine Damen und Herren. Erlauben Sie mir,
dass ich zuerst Herrn Generalkonsul Möckelmann herzlich danke,
dass er einen so schönen Diskussionsabend über die
Exilprofessoren in der Türkei veranstaltet hat. Natürlich, diese
Epoche der Neugründung der türkischen Universitäten im Rahmen
der Reformpolitik Kemal Atatürks ist von Weltbedeutung, und die
in die Türkei berufenen deutschen Mediziner waren wirklich

Professor Günsel Koptagel-Ilal:
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damals Führende auf ihrem Gebiet. Man musste verständlicherweise
ein besonderes Schwergewicht auf die Medizin legen. Ich habe die
Ehre gehabt, Professor Rudolf Nissen, der ja von 1933 bis 1939 die
Chirurgie in Istanbul leitete, zu besuchen als ich mich 1976 an der
Münchener Universität über die Entwicklung der chirurgischen
Abteilungen habilitierte. Man hat mir damals empfohlen, dass ich
meine Antrittsvorlesung Professor Nissen widmen solle. Deswegen
habe ich zu Professor Nissen Kontakt aufgenommen und ihn in der
Nähe von Zürich besucht. Er hatte Parkinson, er konnte nicht gehen
und war an den Rollstuhl gefesselt. Ich stellte mich vor und er fragte
mich, ob ich Türke sei. Ich bejahte und teilte ihm mit, dass ich eine
Antrittsvorlesung über die Geschichte der Operationsabteilungen im
19. und 20. Jahrhundert zu halten habe. Darin wolle ich auf ihn und
seinen Lehrer Ferdinand Sauerbruch eingehen, dessen Namen noch
an der Münchener chirurgischen Abteilung stehe. Beide seien sie ja
bahnbrechend auf dem Gebiet der Thoraxchirurgie gewesen. Und
dann sagte ich: „Die Veröffentlichung dieser Arbeit möchte ich Ihnen
widmen, wenn Sie es gestatten, Herr Professor.“ Er weinte. Er hatte
seine glücklichste Zeit in der Türkei erlebt, wie er sagte. Also habe ich
ihm mein Manuskript gezeigt. Er hat es durchgesehen und
anschließend gesagt: “Unter einer Bedingung können Sie es mir
widmen. Sie müssen unten auf der Widmung die Symbole der Berliner
Chirurgen anbringen.“ „ Ja, das werde ich tun“, antwortete ich. Das
Manuskript wurde in Englisch veröffentlicht, mit Widmung für Prof.
Nissen, unten mit dem Berliner Chirurgen-Emblem. Das war für mich
ein großes Erlebnis.

Jahre 2003 war die 550. Wiederkehr unserer Istanbuler Universität.
Wir haben ein großes Symposium veranstaltet. Ich habe die
Tochter von Prof. Schwartz dazu eingeladen. In ihrer Ansprache
hob sie hervor, dass ihr Vater und die nach ihm gekommenen
ausländischen Wissenschaftler in der Türkei eine Heimat gefunden
hatten und eine Rettung nach der „Flucht aus der Hölle“. Und dann
sagte sie noch, und das möchte ich, wenn Sie erlauben, wörtlich
zitieren “Ich wünschte mir, bei der Diskussion über die Türkei und
die Türken im heutigen Europa und speziell im heutigen
Deutschland würde nicht vergessen, dass in der Phase der größten
Zerstörung und Vernichtung in der westlichen Welt die Türkei ein
Land war, das zahllosen Wissenschaftlern aus dem Westen nicht
nur seine Tür, sondern zugleich sein Herz öffnete.“ Sie sprach
perfekt Türkisch, ebenso wie ihr Bruder, da sie hier die Schule
besucht hatten. Wenn wir sie heute eingeladen hätten, dann hätte
sie Ihnen die Psychologie der Exildeutschen gut erklären können.
Sie war so glücklich in Istanbul, sie wollte zuerst in eine
Muhallebici, einen Süßigkeitenladen, Süßigkeiten essen und mit
dem Schiff auf die Prinzeninseln fahren, um ihre Kindheit wieder
zu erleben. Als ich mein Buch über die Geschichte der
Operationsabteilungen in drei Sprachen herausgegeben habe, hat
Dr. Susan Ferenz-Schwartz ein Nachwort geschrieben. Wir müssen
uns mit großer Ehre vor diesen Männern und Frauen, die uns in der
Türkei auf dem Gebiet der Wissenschaften so viel beigebracht
haben, verneigen. Es lebe Deutschland, es lebe die Türkei.

Reiner Möckelmann:

Was ich noch hinzufügen möchte ist, dass Prof. Philipp Schwartz der
führende Kopf für den Universitätenerfolg von Atatürk war. Ich habe
die beiden Kinder von Prof. Schwartz entdeckt. In der Schweiz lebt
seine Tochter als Psychiaterin, und sein Sohn lebt in Amerika. Im

Ich danke Ihnen, Herr Professor Terzioğlu.
Vielleicht darf ich noch ergänzen: Robert Nissen war ja
bedauerlicherweise nur 6 Jahre hier in Istanbul. Er ist dann 1939 in
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Barke ähnlich, schwebte.“ Das ist die Schilderung nicht eines
Lyrikers, sondern eines Pathologen! Er wäre wohl tief bestürzt,
wenn er noch den Nachfolger seines Park Oteli, die mittlerweile 10
Jahre alte Ruine in unmittelbarer Nachbarschaft zum
Generalkonsulat, hätte erleben müssen.

die USA und danach nach Basel und hat dort bis zu seiner
Emeritierung an der Universität gewirkt. Er war in der Türkei in der
Bevölkerung bekannt wie kaum ein anderer der deutschen
Wissenschaftler. Wie Fritz Neumark in seinem Buch „Zuflucht am
Bosporus“ schreibt, hat man ihn im Lande hoch geschätzt, zumal er
als Chirurg zu Operationen auch anatolische Städte und Dörfer
bereiste und nicht nur hochrangige Patienten, sondern auch die
Landbevölkerung meist kostenlos behandelt hat. Und es soll Familien
geben – so Fritz Neumark – die ihren neugeborenen Kindern aus
Dankbarkeit den Zweitvornamen „Nissen“ gaben. Sie hießen dann
eben „Ince Nissen Soysal“ oder „Engin Nissen Yılmaz“. Im übrigen
sicher lohnenswert zu lesen ist das Buch von Rudolf Nissen „Helle
Blätter, dunkle Blätter“. Darin findet sich ein ausführliches Kapitel
über die Türkei, aber auch über die Berliner Zeit in der Charité, bei
Ferdinand Sauerbruch, und schließlich über seine USA-Zeit.

Nun möchte ich Herrn Metin Özek, dem früheren Professor für
Psychiatrie und Psychotherapie an der Psychiatrischen
Universitätsklinik der Universität Istanbul, das Wort geben.

Professor Metin Özek:
Als ich die Einladung zum heutigen Abend bekam, kannte ich
zwar das Thema, nicht aber den Inhalt noch die Gestaltung dieses
Forums. Ich hätte sonst aus meinem Archiv viele Belege, Photos
und eindruckvolle Karikaturen zur Verfügung stellen können, wie
mein verehrter Lehrer Professor Berker es getan hat. Schade, dass
ich ihm hierbei nicht assistieren konnte. Wenn Sie es mir gestatten,
möchte ich dennoch zu diesem nostalgischen Diskussionsabend
über meine vielseitigen Erinnerungen an unsere deutschstämmigen
Migrantenprofessoren streiflichtartig aus dem Stegreif berichten.

Erlauben Sie mir auch noch ein Wort zu Philipp Schwatrz zu sagen.
Für mich war es wirklich immer wieder beeindruckend, das kleine
Buch „Notgemeinschaft“ von ihm zu lesen und möchte ihn gern noch
einmal daraus zitieren. Ich wollte das Zitat eigentlich ganz an den
Schluss stellen, aber es ist so poetisch, dass ich es Ihnen jetzt schon
vortragen möchte Es spiegelt wider, was die Kinder von Schwartz an
Eindrücken in ihrer Jugend gewonnen haben. So schildert Schwartz
die Treffen der Emigranten in seiner „Notgemeinschaft“ mit folgenden
Worten: „An den Abenden versammelten sie sich auf der Terrasse des
Parkhotels(„Park Oteli“),
ihres Hauptquartiers, in unendliche
Gespräche über fröhliche Ereignisse des Tages vertieft oder in stiller,
andächtiger Bewunderung des Bosporus, der kleinasiatischen Küste,
des Serails, der Marmara, der stark funkelnden Sterne und des
zunehmenden Mondes, der hier –wie auf den byzantinischen und
türkischen Miniaturen-, im dunkelblauen Himmel horizontal, einer

Als Sprößling einer Großfamilie mit mehreren Human- und
Zahnmedizinern und Apothekern hatte ich während meiner
Kindheit und frühen Jugend über die deutschen Exilmediziner sehr
viel gehört. Manche waren enge Mitarbeiter, gute Bekannte meines
Vaters. Dennoch begann mein richtiges, persönliches, sozusagen
zukunftorientiertes Kennenlernen erst im Wintersemester 1947/48
als angehender Medikus. Zunächst habe ich die Professoren
Friedrich Breusch, Kurt Kosswig und Alfred Heilbronn
kennengelernt. In späteren Jahren durfte ich die Vorlesungen,
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Seminare und Praktika von Hugo Braun, Hans Winterstein, Philipp
Schwartz und Erich Frank mit Bewunderung und voller Zufriedenheit
verfolgen.

besonderer Freude empfangen, umarmt,
geküsst und
Glückwünsche wurden gegenseitig ausgesprochen. Wir Kinder
bekamen jedesmal nette Geschenke: Feine Taschentücher, nette
Photoalben, bebilderte Kinderbücher, feine Schokoladen u.a. Frau
Braun servierte persönlich, wegen eines angeborenen Defekts am
linken Fuss mit etwas hinkendem Gang, Mokka für die
Erwachsenen und für uns Kinder Limonade mit Gebäck, obwohl
eine Hausgehilfin zur Verfügung stand. Es war für mich eine
vorher nicht erlebte, merkwürdige, jedoch sehr bemerkenswerte
Feststellung, dass eine vornehme, ehrwürdige Dame ihre Gäste
persönlich bewirtet - selbst die Kinder. Die Bescheidenheit dieses
besonders kultivierten Ehepaares aus der gehobenen sozialen
Schicht war für mich eine unvergessliche Lebenslehre!

Meine Erinnerungen an Professor Dr. Hugo Braun kurz zu schildern,
möchte ich vorwegnehmen, weil ich ihn bereits als kleines Schulkind
persönlich kennen lernen durfte. Mein Vater war sein Assistent,
habilitierte sich bei ihm, sekundierte ihm als Ausserordentlicher
Professor, übersetzte seine Vorlesungen über die Jahre bis zu seiner
Remigration und wurde zum Schluß sein Nachfolger am Lehrstuhl des
Universitäts-Instituts für Mikrobiologie und Seuchenlehre. Beide
verstanden sich gut und publizierten ihre Forschungsarbeiten
gemeinsam. Professor Braun pflegte über wichtige Themen, sei es
berufliche oder sonstige, sehr emotional, mit reicher Gestik und
Mimik, mit einer sehr ernsten, gar beängstigenden Miene zu sprechen.
Hinter dieser Fassade war jedoch eine besonders höfliche, gutherzige,
empfindsame, geborgene, nachdenkliche und sympathische
Persönlichkeit verborgen. Seine wissenschaftliche Exaktheit, sein
fleissiges Pflichtbewusstheit und seine Arbeitsdisziplin beeinflussten
im positivsten Sinne seine Mitarbeiter und weckten grosse
Bewunderung.

Wenn ich heute zurückblickend -und etwas fachsimpelnd- die
Beziehungen zwischen beiden Familien interpretieren sollte, würde
ich die vielschichtigen Übertragungsverhältnisse erwähnen: Beide
Kinder des Ehepaars Braun waren in die USA ausgewandert.
Wegen der Kriegsverhältnisse war die Korrespondenz zwischen
Eltern und Kindern sehr schwierig und selten. Die Brauns
vermissten ihre Kinder sehr und hatten Sorgen um sie, so dass
meine Eltern quasi als Ersatzkinder und wir als Enkel
wahrgenommen wurden. Andererseits war das Ehepaar Braun
Ersatzgroßeltern, da ich meine beiden Großväter und meine
Großmutter väterlicherseits nicht mehr erlebt hatte.

Nun ist es ist hier landesüblich, dass während religiöser Festtage -2
mal jährlich- Verwandte, gute Bekannte, geachtete Personen und
Familien besucht und Glückwünsche übermittelt werden. Herr Prof.
Braun und seine Gemahlin, eine christlich-arischdeutsche Dame,
hatten einmal den Wunsch geäussert, an diesem Brauch der
einheimischen Kultur teilnehmen zu können. Normalerweise
besuchten meine Eltern immer wieder die Familie Braun. Aber bei
den erwähnten Festtagen gingen wir als Familie vollzählig zu ihnen.
Wir, jedoch besonders mein Bruder und ich, wurden immer mit

Nun waren die deutschen Exil-Mediziner mit zeitlich beschränkten
Verträgen in Istanbul angestellt, wurden um das Vierfache höher
besoldet als ihre türkischen Kollegen, hatten jedoch keinen
Pensionsanspruch. Prof. Braun wollte an sich sein weiteres Leben
hier, in seiner Wahlheimat verbringen, seine Gemahlin auch. Sie
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hatten jedoch keine Zukunftssicherung. Als in der BRD ein Gesetz im
Sinne der Wiedergutmachung auch zugunsten der zwangsgeflüchteten,
zur Migration gezwungenen Deutschen verabschiedet wurde -ich
glaube im Jahre 1949-, haben unsere Professoren, darunter Herr Prof.
Dr. Hugo Braun auch das Recht erhalten, Pensionsleistungen zu
bekommen, wenn sie nach Deutschland zurückkehren und -selbst für
kurze Zeit- beruflich tätig sind. Es bedeutete deshalb für Herrn Braun
eine
lebensnotwendige,
optimale
und
selbstverständliche
Entscheidung, dass er den angebotenen Lehrstuhl an der LudwigMaximilian-Universität in München übernahm. Die Verbindung mit
seinen ehemaligen Mitarbeitern pflegte er aufrechtzuerhalten und sie
bei ihren wissenschaftlichen Problemen auch brieflich zu beraten.
Neben einer frequenten Korrespondenz besuchte mein Vater seinen
besonders verehrten Lehrer jährlich in München anlässlich beruflicher
Auslandreisen. Wann immer Prof. Braun gefragt wurde, ob er
besondere Wünsche für Mitbringsel aus der Türkei habe, wie
kulinarische Köstlichkeiten oder einheimische Gebrauchswaren,
antwortete er immer, dass ihn die aktuellen Photos seiner
Liebslingsviertel aus Istanbul besonders freuen würden: aus Bebek,
Nişantaşı, Tünel oder Taksimplatz und natürlich aus dem Garten des
grossen Zentralgebäudes der Universität, wo er lange Jahre gewirkt
hatte.

Erlauben Sie mir noch, einige Sätze zu Professor Dr. Philipp
Schwartz zu sagen. Dieser besaß eine “Sonderstellung” in den
Augen der Studentenschaft! Er verstand und sprach Türkisch, nicht
ganz perfekt, aber doch genügend. Jeder Student durfte sich
jederzeit bei ihm melden, ihm Fragen stellen oder ihn um Rat
bitten. Entweder sofort oder zu einem vereinbarten Termin hörte er
geduldig zu, beantwortete die Fragen in seinem gebrochenen,
ungarisch akzentuierten, kameradschaftlich duzenden, auf jeden
Fall sehr sympathischem Türkisch. Keiner wurde abgewiesen. Eine
formelle, steife und gewollte Höflichkeit war „unserem Schwartz“,
so nannten wir ihn unter uns, fern. Seine Vorlesungen zu hören,
war ein medizinisch- wissenschaftlicher Genuss: Er formulierte
sachlich, klar und verzückend. Seine profunden Kenntnisse, die
schwierigen Zusammenhänge, vermittelte er nicht mit
verschachtelten, gleichzeitig blumigen Ausdrücken, sondern in
einfachster Form und leicht verständlich. Wir haben seinen
wöchentlichen, klinisch-pathologischen Seminaren abends
zwischen 20.00 und 22.00 Uhr und seiner außerhalb des
Vorlesungsverzeichnisses
veranstalteten
Vorlesung
für
interessierte Studenten aller Semester in voll gestopften Hörsälen
mit ergriffener Aufmerksamkeit zugehört. Das informelle,
burschikose
Wesen
dieses
stattlichen,
ehrwürdigen
Wissenschaftlers war weiterer Anlass für die Bewunderung der
Studentenschaft. Andererseits interessierte er sich offensichtlich
für andere Gebiete ausserhalb der Pathologie
wie Musik,
Philosophie und Psychologie. Ich kann mich an seine öffentlich für
die Bevölkerung vorgetragene Vorlesung über Sigmund Freud und
die Psychoanalyse heute noch gut erinnern.

Als die Nachricht nach Istanbul kam, dass dieser besonders verdiente
“Groß-Lehrer” gestorben war, wurde eine große Trauerfeier in
seinem Institut unter zahlreicher Teilnahme von früheren
Mitarbeitern, sonstige Kollegen und Kolleginnen und ehemaligen
Studenten veranstaltet. Seine Forschungs- und Lehrprinzipien werden
heute noch sehr beachtet.

Wenn Sie erlauben, möchte ich noch über ein kurzes, dennoch
erlebnisreiches Gespräch zwischen ihm und mir berichten:
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Schon damals hatte ich Interesse und Neigung für marxistisches
Gedankengut. Um mich mit diesem Bereich vertraut zu machen,
durchstöberte ich immerwährend die Antiquariate nach eventuellen
Quellen, da in den Regalen der Buchhandlungen nichts zu finden war.
Es war im Frühjahr 1951. Während der Mittagspause ging ich wieder
in die vom Uni-Gelände nicht weit entfernten Antiquariate, fand und
kaufte 2 Exemplare der deutschen Zeitschrift “Vorwärts”, dann ging
ich zum histopathologischen Praktikum. Dort sollten die Studenten die
verteilten Präparate der Gewebsschnitten mikroskopisch untersuchen,
beschreiben und diagnostizieren. Die Assistenten, Dozenten aber auch
“unser Schwartz” schlenderten durch die Reihen, überwachten uns,
erklärten die Probleme. Auf dem Stapel der Kolleghefte und Bücher
lag zufällig der “Vorwärts” neben dem Mikroskop. Die Studenten mit
Deutschkenntnissen waren sehr selten, so dass “die gefährliche
Farbe” der Zeitschrift niemand störte. Auf einmal spürte ich, dass
“unser Schwartz” hinter mir stand und auf die erwähnte Zeitschrift
starrte. Meine Weltanschauung war sowieso relativ bekannt und galt
als “verrucht”. Wenn er mich jetzt aber beim Dekanat anzeigen
würde, dass ich dieses “landesschädliche Blatt” lese, noch dazu in die
Uni bringe, eventuell dort veröffentlichte Ideen propagiere
etc.etc.etc...Es würde für mich katastrophale Folgen haben! Mir war
bange zumute! Er tippte mit dem Finger auf meine Schulter und fragte
türkisch mit ungarischem Akzent “Gehört das Dir?” Es blieb mir
nichts anders übrig als zu bejahen. Er zwinkerte mir zu und setzte das
Gespräch fort: “Von diesem Präparat habe ich sehr viele Exemplare.
Du kannst zu mir kommen und sie lesen”. Ich war erleichtert und
glücklich. Ich hatte aber weder Mut noch Gelegenheit, mich bei ihm
für einen Besuchstermin zu melden. Wenn wir uns begegneten, im
Hörsaal oder sonstwo, grüßte ich ehrerbietig während er mit einem
verdeckten Lächeln antwortete.

So waren wir “Geheimverbündete”!
Ich danke Ihnen für Ihre Geduld.

Reiner Möckelmann:
Vielen Dank Herr Professor Özek für Ihren sehr lebendigen und
umfassenden Beitrag, der uns speziell zu den Professoren Braun
und Schwartz einen schönen Einblick in ihre Persönlichkeiten und
ihr jeweiliges Wirken vermittelt hat. Ich nehme an, dass es sicher
noch weitere Anmerkungen gibt. Vielleicht können wir heute
Abend noch etwas über den Dermatologen Professor Alfred
Marchionini erfahren. Er lehrte ja insgesamt 10 Jahre, von 1938
bis 1948, in Ankara. Wie Rudolf Nissen vor Entzug seiner ‚venia
legendi’ im Jahre 1935 war auch er auch ein reichsentsandter
Professor und wurde als Leiter der Dermatologischen Abteilung
am Musterkrankenhaus Ankara für die Zeit von März 1938 bis
Februar 1941 aus dem deutschen Hochschuldienst beurlaubt. Die
Beurlaubung wurde noch zweimal bis Ende 1946 verlängert,
obwohl im bereits erwähnten Scurla-Bericht 1939 festgestellt
wurde:“ Marchionini selbst ist Arier, seine Frau ist zu 25%
nichtarisch. Aus diesem Tatbestand sind Folgerungen seinerzeit
nicht gezogen worden.“ Welche Großzügigkeit!! Herr Professor
Pek, Sie sind jetzt in den USA als Professor tätig und haben
früher in München bei Professor Marchionini studiert. Welche
Eindrücke haben Sie von ihm gewinnen können?

Professor Sümer Pek:
Ja, ich hatte in München Medizin studiert, und im Jahr 1956 habe
ich Professor Marchionini kennengelernt. Er war der Vorstand der
Dermatologie der Medizinischen Fakultät der Maximilian18

Universität damals. Ich habe als Pharmazeut mit ihm gearbeitet. Er
konnte ganz gut Türkisch, wollte es aber nicht öffentlich sondern nur
privat mit mir sprechen. Dann kam für mich Amerika. Dort habe ich
gehört, dass er Rektor der Universität München geworden ist. Ich habe
aber im weiteren keinen Kontakt mehr zu ihm gehabt, zumal er auch
schon im Alter von 66 Jahren 1965 gestorben ist.

Professor Günsel Koptagel-Ilal:
Ich glaube dies auch. Andererseits hat der eine oder andere
vielleicht viel mehr erwartet und dies dann nicht vorgefunden. So
zum Beispiel die fertige Arbeitsstelle. Die anderen, die als Pioniere
etwas selbst machen wollten, blieben hier und haben ihre
Entwicklungen verwirklicht.

Erlauben Sie mir aber noch eine weitere Anmerkung: Ich habe in der
uns vorliegenden Liste, die Mesut Ilgım ganz elegant gemacht hat,
einige Professoren entdeckt, die nur drei Jahre in der Türkei waren.
Dazu zählt der Radiologe Friedrich Dessauer oder der Chemiker
Philipp Gross. Der Internist Ernst Magnus Alsleben war zwar nur ein
Jahr in der Türkei. Dies hing aber mit seinem frühen Tod zusammen.
Mich würde interessieren, warum einzelne Wissenschaftler das Land
so schnell verlassen haben. Ich habe mir die Frage häufiger gestellt,
aber keine Erklärung dafür gefunden.

Professor Arslan Terzioğlu:
Warum einige deutsche Professoren hier kurze Zeit geblieben und
nachher nach Amerika und in die Schweiz gegangen sind? Es gibt
zwei Gründe. Erstens: Gesundheitliche Gründe. Professor
Friedrich Dessauer war als Röntgenologe ständig Röntgenstrahlen
ausgesetzt, die seine Haut zerstörten. Bilder hiervon haben wir
heute Abend gesehen. So musste er zu ästhetischen Operationen in
die Schweiz gehen und ist nachher dort bei Universitäten
geblieben. Prof. Nissen war während des Ersten Weltkrieges
Soldat. Er hatte zwei Kugeln in die Lunge bekommen. Als er in der
Türkei war, wollte er ein Buch aus einem Regal herausholen und
spuckte eine Kugel heraus mit Blut. Er ging danach zur
Behandlung nach Amerika und kam nicht wieder zurück. Die
anderen hatten nach dem Zweiten Weltkrieg verlockende
Angebote aus den USA, die sie nicht ausschlagen konnten. Prof.
Frank aber schlug solche Angebote, auch zur Rückkehr nach
Deutschland, aus und begründete dies –erlauben Sie mir, ihn zu
zitieren- wie folgt: “In den Tagen, da ich schmerzlich überrascht
zur Kenntnis nehmen musste, aus meiner Heimat vertrieben zu
werden, nahm allein die Türkei mich mit offenen Armen auf. Hier
ist meine Heimat. Ich kann hier nicht fortgehen und mich so all
der hiesigen Gunst undankbar erweisen!“ Er ist dann auch hier im

Reiner Möckelmann:
Es ist natürlich nicht auszuschließen, dass genau der Umstand, den wir
vorher diskutiert haben, nämlich eine ursprüngliche Bewerbung in
England oder USA ein paar Jahre später positiv beschieden wurde,
und dass die Professoren dann dieses Angebot angenommen haben.
Ich möchte nicht annehmen, dass der kurze Türkeiaufenthalt in
Verbindung mit dem Einfluss der offiziellen deutschen Regierung,
also der Nazi-Regierung gestanden hat. Zumindest bei engagierten
und erfolgreichen Wissenschaftlern haben sich ja das türkische
Kultusministerium und die Universitätsleitungen erfolgreich den
Ansinnen der Reichsregierung auf Nichtverlängerung der Verträge
von Exilanten widersetzt.
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Alter von 73 Jahren 1957 gestorben und mit einer Staatszeremonie auf
einem türkischen Friedhof in Bebek am Bosporus beerdigt worden.
Den Trauerzug hat Herr Mesut Ilgım uns vorher gezeigt. Sein
Grabstein trägt die Inschrift: “Ruhe in Frieden! Die türkische Medizin
in Dankbarkeit.“ Die Münchner Maximilian-Universität hat später
eine Erich-Frank- Gesellschaft gegründet, um die Förderung der
deutsch-türkischen Beziehungen auf diesem Gebiet zu pflegen. Sie hat
auch eine Erich-Frank-Medaille herausgegeben. Ich habe die Ehre,
auch eine bekommen zu haben.

Professor Ferhan Berker:
Also mein Beruf war Übersetzer. Ich kann sehr gut Deutsch ins
Türkische übersetzen. Aber umgekehrt ist es für mich sehr schwer.
Ich bin 91 Jahre alt. Ich habe sehr viel vergessen. Bitte
entschuldigen Sie. Ich möchte sehr viel sagen. Ich höre gerne zu.
Aber ich bin sehr alt. Ich kann viel zuhören und könnte alles ins
Türkische übersetzen.

Reiner Möckelmann:

Reiner Möckelmann:

Wir danken Ihnen für Ihre Bescheidenheit.

Lassen Sie mich ergänzen, dass die Erinnerung an Erich Frank in der
Türkei bis zum heutigen Tage lebendig gehalten wird. So liegt mir
eine kleine Broschüre des Fachbereiches Ethik und Geschichte der
Medizin der Medizinischen Fakultät Istanbul der Universität Istanbul
vom 7. April diesen Jahres vor. Darin wird der Symposiums-Vortrag
des früheren Assistenten von Erich Frank, Prof. Orhan Ulutin, über
Erich Franks Platz in der Welt der Medizin und sein Beitrag zur
türkischen Medizin eindrucksvoll wiedergegeben. Professor Ulutin
plant zusammen mit Zeitzeugen und Historikern auch die Herausgabe
eines Buches über Franks Beitrag zur medizinischen Wissenschaft.
Anwesend am Symposium im April war auch Professor Ferhan
Berker, Erich Franks Dolmetscher, seine linke und rechte Hand und
sein Kollege. Er hat bei Professor Frank promoviert und sich
habilitiert und war wie kaum ein anderer eng mit ihm verbunden.
Auch Kraft seines Alters und der Präsenz seiner Erinnerungen an
Erich Frank ist er ein Zeitzeuge ersten Ranges. Ich bin besonders
dankbar, dass Sie heute Abend zu uns gekommen sind, Herr Prof.
Berker. Möchten Sie ein Wort zu Erich Frank sagen?

Professor Tarık Yılmaz:
Ich habe von meinem Alter her natürlich die deutschen
Wissenschaftler nicht gekannt, sondern nur Anekdoten von meinen
Professoren über deutsche Exilprofessoren mitbekommen. Ich
habe in Basel über längere Jahre gelebt, wo Professor Nissen
gewesen ist. Mein ehemaliger Chef in Basel war Professor
Raymond Battegay, jüdischer Abstammung. Wir haben öfters
darüber diskutiert und ich habe mich mit dem Buch von Prof.
Nissen „Helle Blätter, dunkle Blätter“ intensiv beschäftigt. Ich
möchte nur kurz erwähnen, dass wir als junge Wissenschaftler sehr
dankbar sind, dass in der Türkei solch eine Universitätsreform
entwickelt wurde. Dank
Kemal Atatürk und auch der
Exilprofessoren. Ich wollte kurz ergänzen, dass Professor Nissen
auch die Möglichkeit hatte, von Berlin aus in die USA zu gehen.
Doch als er von der Türkei das Angebot erhielt, schreibt er in
seinem Buch, sei er erleichtert gewesen, dass er in die Türkei
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Nachwort

gehen konnte, anstatt in die USA, wo es andere Probleme geben
würde.

Professor Metin Özek hat am Diskussionsabend sehr lebendig persönliche
Begegnungen mit Professor Hugo Braun und Professor Philipp Schwartz
geschildert. Er stand auch mit den Professoren Hans Winterstein und Alfred
Heilbronn in näherem Kontakt und hat seine Erinnerungen hieran nach der
Veranstaltung notiert. Diese werden nachfolgend dargestellt.

Reiner Möckelmann:
Ich danke Ihnen, Herr Professor Yılmaz. Meine Damen und Herren,
ich glaube, wir sind an einem Zeitpunkt angekommen, an dem
Gedanken und Erinnerungen im direkten Gespräch, mit Hilfe flüssiger
Materie und stehend etwas besser auszutauschen sind. Ich danke Ihnen
vielmals, dass Sie heute Abend ins Generalkonsulat gekommen sind.
Ich danke ganz besonders unseren beiden Podiumsteilnehmern, Frau
Professor Koptagel-Ilal und Herrn Professor Cenani. Auch Herrn
Mesut Ilgım danke ich für seine großartige Unterstützung, und Dank
gilt auch Herrn Schindler, Herrn Krauss und Frau Elke Bilgin, die uns
das zu Protokoll bringen lassen, was heute Abend hier mitgeteilt
wurde. Ich hoffe, Ihnen in einigen Monaten die heutige Diskussion
zum Nachlesen verfügbar machen zu können. Dann ist sicher auch die
Liste mit den Daten der Exilmediziner von Herrn Ilgım weiter
komplettiert worden. Ich glaube, in Deutschland gibt es in dieser
Vollständigkeit keine Auflistung von Namen und Aufenthaltsorten, bis
zum Lebensalter der Mediziner und der Fachgebiete, die hier von
Deutschen im Exil vertreten worden sind. Ich meine, daraus wird ein
schönes Dokument. Ihnen allen noch mal herzlichen Dank. Ich möchte
Sie nun zum Umtrunk auffordern. Zuvor darf ich unseren
Hauptteilnehmern ein kleines Präsent überreichen als Anerkennung
für ihren großartigen und selbstlosen Einsatz. Immerhin waren alle
ihre fundierten Beiträge in fließendem Deutsch, was im übrigen auch
für die Diskussionsbeiträge aus dem Publikum gilt. Ich wünsche Ihnen
allen noch einen anregenden Abend.

Die Liste der im nachfolgenden wiedergegebenen Exilmediziner, die Herr
Mesut Ilgım zusammengestellt hat, betrug ursprünglich 39 Namen. Da nicht
alle Daten komplett waren, wurde zugunsten der Vollständigkeit auf einige
Namen verzichtet. Auch verkürzt ist diese Liste ein eindrucksvolles Dokument.
Ein Dokument ganz besonderer Art ist das ebenfalls wiedergegebene
Schreiben von Albert Einstein an Ismet Inönü vom 17. September 1933. Dieses
Schreiben des Ehrenvorsitzenden der Pariser Union Des Sociétés „OSE“
(Oeuvre de Secours aux Enfants), einer Organisation, die sich auch zugunsten
NS-verfolgter Juden einsetzte, an den türkischen Ministerpräsidenten enthält
die Bitte um Anstellung von 40 deutschen Professoren und Medizinern in der
Türkei. Die Liste, die bislang nicht verfügbar ist, beinhaltet laut Einstein eine
Auswahl besonders qualifizierter Kandidaten, die bereit waren, ein Jahr ohne
Gegenleistung in der Türkei zu arbeiten. Ismet Inönü hat den Einsteinbrief am
9. Oktober 1933 an den Erziehungs- und Bildungsminister weitergeleitet. Zu
diesem Zeitpunkt war Erziehungsminister Dr. Resit Galip, der am 6. Juli 1933
mit Professor Philipp Schwartz den Vertrag zur Anstellung von 30 deutschen
Wissenschaftlern abgeschlossen hat, nicht mehr im Amt (Amtszeit vom
19.09.1932 bis 13.08.1933). Sein Nachfolger war ab dem 27. Oktober 1933
der Indologe Dr.Hikmet Bayur (bis 8.07.1934). Von diesem stammen
wahrscheinlich die handschriftlichen Randbemerkungen. Erst bei Vorliegen
des Antwortschreibens von Ismet Inönü an Albert Einstein lässt sich aussagen,
ob und wieviele der Wissenschaftler und Mediziner seinerzeit in die Türkei
gekommen sind. Erziehungsminister Hikmet Bayur soll nicht den Ruf gehabt
haben, die Anstellung ausländischer Wissenschaftler zu fördern. Die weiteren
Recherchen von Herrn Mesut Ilgım, der den Brief verfügbar gemacht hat,
können hoffentlich bald Klarheit verschaffen.
Reiner Möckelmann

21

Professor Meliha Terzioğlu. Diese war Star-Assistentin, StarDozentin und Sekundantin von Hans Winterstein, ebenso wie
Leiterin unserer Forschungsgruppe.

Schriftliche Ergänzungen von Prof. Dr. Metin Özek
Eine weitere, von mir immer mit Dankbarkeit und Ehrung erinnerte
Persönlichkeit während meiner Fortbildung war Herr Professor Dr.
Hans Winterstein. In den 1950iger Jahren waren in den medizinischen
Grundlagenfächern wie Anatomie, Physiologie, Histologie und
Embryologie universitär vollausgebildete Fachkräfte wie Human- oder
Tiermediziner, Biologen, Chemiker etc. als Assistenten selten und mit
Schwierigkeiten zu finden. Deswegen wurden die Studenten, die das
Physikum mit höchster Qualifikation bestanden haben selbstverständlich nach einer Auswahl unter den Angemeldeten - auf
freiwilliger, ehrenamtlicher Basis zur Mithilfe bei der
wissenschaftlichen Arbeit und der Überwachung der Praktika
angestellt. Für wissbegierige Studenten bedeutete dies eine Chance
und zusätzlich einen Prestigegewinn.

Als Professor Winterstein 1933 wegen der Untaten der Nazis
arbeits- und erwerbslos wurde und das Angebot der Universität
Istanbul akzeptierend in die Türkei emigrierte, war er schon ein
international anerkannter Wissenschaftler und geschätzter Lehrer.
Sein allein geschaffenes, umfangreiches
Buch über “Das
Periferische Nervensystem”, ein Einzelband des über 20-bändigen
“Handbuchs der Physiologie”, wurde überall auf der Welt als
Nachschlagewerk hoch bewertet. Seine Publikationen über die
physiologische Grundlage des Bewusstseins sowie des geistigseelischen Vermögens der Menschen, des Leib-Seele-Problems,
genossen hohe Achtung. Neben seinem klaren, naturdialektischrationalen Denken, seinem umfassenden Wissen und der Fähigkeit
treffsicherer Formulierungen war er ein verständnisvoller, stiller
und dennoch sehr kontakt- und hilfsbereiter “Groß-Senior”.
Professor Winterstein kehrte 1953 in sein Heimatland zurück, und
zwar aus dem gleichen Grund wie ich es für Professor Braun
geschildert habe.
Wir, drei “Studenten-Assistenten”, haben uns bald der
menschlichen Atmosphäre des Instituts angepasst. Durch unsere
Arbeit und allgemeine Einstellung wurden wir als “Mitglieder der
Physiologie-Familie” angenommen. Zum Beispiel stellten uns die
Professoren Winterstein sowie Terzioğlu gerne ihren Gästen vor,
nicht selten anderen Exilmedizinern wie den Professoren Breusch,
Reimann und Heilbronn.

Ich war einer der Auserwählten für das Physiologische Institut unter
der Leitung von Herrn Professor Winterstein, den und dessen
Mitarbeiter ich in Vorsemestern sehr bewundert hatte. In seinem
Institut arbeitete ich über 2 Jahre lang mit 2 weiteren sogenannten
“Studenten-Assistenten” aus meinem Semester zusammen und
beteiligte mich an einer empirisch-hämatologischen Untersuchung
bzw. Veröffentlichung. Ich tat dies in meiner Freizeit und pflegte dazu
noch manche Vorlesungen und Praktika der Gynäkologie und
Chirurgie zu schwänzen. Was ich heute in wissenschaftlicher Ethik,
Methodik, Exaktheit und Präzision, analytischem, mehrdimensionalem
und dialektischem Denken weiß sowie an Kenntnissen in
sachbezogenen, verständlichen und möglichst wenig spekulativen
Schlussfolgerungen der Forschungsergebnisse habe und ausübe,
verdanke ich neben meinen Eltern weitgehend Herrn Professor
Winterstein, aber genauso viel meiner verehrten Lieblingslehrerin Frau

An das Kennenlernen mit unserem liebenswürdigen BotanikProfessor Alfred Heilbronn kann ich mich gut erinnern. Es war in
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der zweiten Septemberhälfte 1951 und er kam ins Institut, um seinem
Freund Winterstein die zwei Tage zuvor erfolgte Geburt seines
dritten Kindes “Lütfü Leopold Kurt” anzukündigen. An der kleinen
Geburtstagsfeier durften wir auch teilnehmen, und ich bin noch heute
mit Kurt Heilbronn, der in Frankfurt am Main als Diplom-Psychologe
lebt und arbeitet, befreundet. Er kommt noch öfters in die Türkei, um
Supervisionen bei psychotherapeutischen Arbeitsgruppen auszuüben.

schnellen Aufbau eines früher nicht vorhandenen, nun prächtigen,
gut funktionierenden Instituts haben wir einerseits den
modernisierungsfreudigen, sozial engagierten Staatsmännern erster
Generation der jungen Türkischen Republik, andererseits ebenso
Professor Heilbronn und seinen engen Mitarbeitern, den
Professoren Leo Brauner und dem schweizerisch-österreichischer
Architekten E. A. Egli zu verdanken. Also, Professor Heilbronn hat
sich nicht nur durch seine Lehrtätigkeit, seine türkischen Bücher
und Artikel und seine vielen Forschungsarbeiten in der türkischen
und internationalen Fachwelt verdient gemacht, sondern hat auch
jedermann sichtbare konkrete Spuren hinterlassen.

Professor Alfred Heilbronn hatte sich 1914 mit nur 29 Jahren
habilitiert und 5 Jahre später den Lehrstuhl für Botanik und Genetik an
der Universität Münster übernommen. Er beherrschte außer
Altgriechisch und Latein noch Englisch, Französisch, Flämisch und
schließlich auch Türkisch. Nach der Machtübernahme der Nazis
wurden ihm sein Amt als Forscher und Hochschullehrer genommen,
sein Hab und Gut beschlagnahmt, da er jüdischer Abstammung war.
Er flüchtete in die Schweiz und kam noch 1933 nach Istanbul, wo er
den Lehrstuhl für Pharmako-Botanik und Genetik übernahm.
Gleichzeitig leitete er das dazugehörige Institut, welches vorläufig aus
Räumen in einem riesiggroßen osmanischen Schloss bestand. Seine
unermüdlichen Bestrebungen nach einem zukunftsträchtigen
Institutsgebäude und einem möglichst großen Botanischen Garten
erzielten mehr als zufriedenstellende Ergebnisse: Die Pläne bereiteten
Professor Heilbronn und sein Schicksalsbruder nach Münsteraner
Gemeinsamkeit, Professor Leo Brauner, der eine Professur für
Allgemeine Botanik in Istanbul innehatte, gemeinsam vor. Sie
überzeugten die Behörden davon, dass
eine zeitgemäße
naturwissenschaftliche Lehre und Forschung entsprechende räumlichtechnische Bedingungen erfordere. Im Juni 1937 wurde schließlich ein
musterhaftes Institut sowie ein hervorragender “hortus botanicus
Istanbulensis””, der seit dem Jahre 2003 offiziell „Alfred-HeilbronnGarten“ heißt, in Betrieb gesetzt. Diesen für unser Land unglaublich

Nach dem Tod seiner christlich-arischen Frau Magda Heilbronn
im Jahre 1945, wurde unser Lehrer türkischer Staatsangehöriger
und heiratete seine Mitarbeiterin Frau Privatdozentin Mehpare
Başaran. 1956 wurde er wegen der damals gültigen Altersgrenze
emeritiert und kehrte nach Münster zurück, um seine
Entschädigungen im Rahmen des Wiedergutmachungsgesetzes,
aber auch die deutsche Staatsangehörigkeit zu erlangen. Die
Universität Münster hat ihm eine Ehrenprofessur verliehen, sodass
er bis zum Tode 1961 Vorlesungen halten konnte.
Zum Schluß möchte ich in einem Satz zusammenfassen, was ich
abgesehen von den umfassenden, vielleicht auch anderswo
lernbaren Fachkenntnissen von den genannten deutschen Lehrern
erfahren habe: Arzttum, Wissenschaft und Lehrtätigkeit sollen
nicht als Berufe wie irgendwelche andere Tätigkeiten, sondern als
verantwortungsvolle, aber auch sehr angenehme Berufungen
empfunden, wahrgenommen und ausgeführt werden.
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