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REZENSIONEN 

 

Frank Omland: 

 

lan Burma: Erbschaft der Schuld. Vergangenheitsbewältigung in Deutschland und 

 

Japan. München/Wien: Carl Hanser Verlag 1994. 404 S. 

 

Auf knapp 400 Seiten versucht der Au-
tor, eine Antwort darauf zu geben, wie 

 

die Japaner und Deutschen nach 1945 

 

mit ihrer Vergangenheit umgingen. Zu 

 

diesem Zweck nimmt er mehrere Blick-
winkel ein: Welche Situation herrschte in 

 

den Ländern während des Golfkrieges? 

 

(Stichwort: Pazifismus/Militarismus) Wie 

 

gehen sie mit dem Gedenken/Erinnern/ 

 

Erforschen um? Was steht in Schulbü-

chern, und was passierte in Prozessen 

 

gegen Kriegsverbrecher? 

 

Diese vergleichende (aber nicht gleich-
setzende) Perspektive führt zu einigen 

 

interessanten Thesen des Autors, wobei 

 

er deutlich die Unterschiede in den Re-

gimen hervorhebt (bspw. NS-Diktatur vs. 

 

militarisierten Kaiserkult, Absetzung der 

 

NS-Führung nach 1945 vs. Aufrechter-

haltung des Kaisertums u.ä.m.) und trotz-
dem manche Ähnlichkeiten in der „Stra-
tegie" der Vergangenheitsbewältigung" 

 

konstatieren kann. 

 

Eingangs geht Buruma auf den für ihn 

 

grundsätzlichen Unterschied in der Ver-

gangenheitsbewältigung" der beiden Län-
der ein: „Ich verbrachte einen großen 

 

Teil der siebziger und achtziger Jahre in 

 

Japan und Südostasien, [...] ich war neu-

gierig zu erfahren, wie die Japaner den 

 

Krieg sahen, wie sie sich daran erinner-
ten [...] Man erinnerte sich kaum an die 

 

Behandlung der westlichen Kriegsgefan-
genen [...] Aber die Leiden der Japaner 

 

in China, in der Mandschurei, auf den 

 

Philippinen und besonders in Hiroshima 

 

und Nagasalci hatte man in lebhafter Er-

innerung, desgleichen die Gefangenschaft 

 

japanischer Soldaten in Sibirien nach 

 

dem Krieg." (S. 14) 

 

Und über Deutschland schreibt er: „An 

 

den Krieg in Deutschland erinnerte man 

 

nicht nur im Fernsehen, in Rundfunk-

sendungen, Gemeindehallen, Schulen und 

 

Museen, sondern man setzte sich auch 

 

aktiv bis ins letzte damit auseinander und 

 

übte sich im Erinnern. Manchmal, und 

 

besonders in Berlin, konnte man den Ein-
druck gewinnen, als sei das deutsche Ge-
dächtnis eine riesige Zunge, die rastlos 

 

nach einem schmerzenden Zahn tastet." 

 

(S. 15f.). 

 

Für Japan konstatiert der Autor, daß 

 

hier keine klare Trennung zwischen dem 

 

System vor und nach 1945 stattgefunden 

 

hat (Stichwort: Kontinuität des Kaiser-

reichs) und im Gegensatz zu Deutschland 

 

politische Veränderungen vermehrt von 

 

Außen (durch die Amerikaner) durchge-
setzt wurden. So nennt er als Beispiel, 

 

daß die japanische Verfassung von den 

 

US-Amerikanern geschrieben wurde, die 

 

bundesdeutsche hingegen durch den par-
lamentarischen Rat. 

 

Für die japanische Gesellschaft benennt 

 

Buruma zudem ein weiteres Grunddilem-
ma: Die Widersprüchlichkeit der ameri-
kanischen Besatzungspolitik - zuerst die 

 

Durchsetzung des Verzichts auf Kriegs-
führung in der japanischen Verfassung, 

 

später dann die Durchsetzung der Wieder-

aufrüstung im Kalten Krieg - habe die 

 

Unfähigkeit der Japaner zur Aufarbei-

tung ihrer Vergangenheit erst ausgelöst: 
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Frank Omland Erbschaft der Schuld 

 

„Kameis Falken (Die Rechten) sind zor-

nig auf die Amerikaner, weil sie Japan in 

 

ihren Augen kastriert haben; Odas Tau-
ben (die Pazifisten) verwünschen die 

 

Amerikaner dafür, daß sie die ‚Friedens-
verfassung kastriert haben. Beide Seiten 

 

hassen es, zur Mittäterschaft gezwungen 

 

zu sein, und beide fühlen sich als Opfer. 

 

Das ist der Grund, warum es den Japa-
nern soviel schwerer fällt als den Deut-

schen, ihre Kriegsvergangenheit aufzu-
arbeiten." (S. 62f.) 

 

Solche Positionen Burumas regen zum 

 

Nachdenken an und ziun konstruktiven 

 

Streit. Für einen Teil der kritischen deut-

schen Leserschaft regt sich mit Sicher-
heit auch Widerspruch, wenn Buruma 

 

sehr kritisch mit dem Gedenkstätten-

Konzept von Buchenwald zu DDR-Zei-
ten umgeht (S. 267ff.) oder an anderer 

 

Stelle die deutsche Seite scheinbar wie-

der sehr gut wegkommt: „Anders als die 

 

Deutschen, die immer wieder ermahnt 

 

werden, den Nationalsozialismus und 

 

den Holocaust nicht zu vergessen, den-

ken junge Japaner an Hiroshima und Na-

gasaki - vielleicht auch an Nanking, aber 

 

nur dann, wenn sie von liberalen Lehrern 

 

und Journalisten dazu angehalten wer-

den. An den Krieg in Südostasien denkt 

 

kaum jemand." (S. 86) 

 

Im Großen und Ganzen kommt Bu-

ruma zu interessanten Ergebnissen: So 

 

kritisiert er u. a. die religiöse Mystifizie-

Frank Omland: 

 

rung von Auschwitz und Hiroshima, die 

 

seiner Meinung nach die Reflexion über 

 

das Geschehene stark beeinträchtigt: 

 

„Der Geist von Hiroshima hat tatsächlich 

 

mit der Geschichte des Kriegs, ja mit 

 

Geschichte überhaupt, so gut wie nichts 

 

zu tun. Deswegen wird von offizieller 

 

Seite allein der Vergleich mit Auschwitz 

 

geduldet. Alles andere ist zu kontrovers, 

 

zu sehr in den ,Fluß der Geschichte' ein-
gebettet." (S. 141). Und an anderer Stel-
le: „Man kann den Holocaust mit künst-
lerischen Mitteln, mit Zermonien oder 

 

mit Analyse und Diskurs gedenken, aber 

 

man kann nicht alles zur gleichen Zeit 

 

oder am gleichen Ort tun. [...] Erinnerun-
gen können religiöser oder weltlicher 

 

Natur sein. Beides sind gültige Formen. 

 

Aber man muß beide auseinanderhalten. 

 

Den Deutschen ist es kaum besser gelun-
gen als den Japanern, hier eine Ver-
mengung zu vermeiden. Der religiöse 

 

Geist geht in beiden Ländern wohl noch 

 

gleich stark um." (S. 301). Buruma for-
dert deshalb eine klarere Trennung von 

 

Mahnmal und Museum, als sie derzeit 

 

üblich ist. 

 

Ian Burma hat ein Buch geschrieben, 

 

das durch seine Außensicht gerade für 

 

Japaner und Deutsche interessant ist und 

 

- da es virulente Fragen berührt - für 

 

manche Diskussionen sorgen wird, die 

 

endlich mal wieder fernab von ausgetre-
tenen Pfaden verlaufen könnten. 

 

Götz Aly: „Endlösung". Völkerverschiebung und der Mord an den europäischen 

 

Juden. Frankfurt am Main: S. Fischer Verlag 1995. 452 S. 

 

1989 hatten Götz Aly und Susanne Heim 

 

in Historikerkreisen mit ihren Thesen zur 

 

Rationalität bzw. Ökonomie der „Endlö-

sung" heftige Debatten und Polemiken 

 

ausgelöst (vgl. dazu: Wolfgang Schneider 

 

(Hg.): „Vernichtungspolitik". Eine Debatte 

 

über den Zusammenhang von Sozial-
politik und Genozid im nationalsozialisti-
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stischen Deutschland, Hamburg 1991). 

 

Sie hatten den Blick auf den Zusammen-

hang von bevölkerungspolitischen Pla-

nungen der mittleren Eliten im Staats-

apparat und dem Völkermord gerichtet, 

 

was einigen Auschwitz als Symbol des 

 

Holocaust zu relativieren schien. 

 

In ihrem Buch „Vordenker der Vernich-

tung" (S. Fischer Verlag, 1991) belegten 

 

sie ihre Thesen mit neuen Quellen ein-
drucksvoll und schrieben: „Die aggres-
sive Ideologie des Nationalsozialismus, 

 

die alte Vorurteilsmuster aufnahm und 

 

ständig aktivierte, mußte sich mit der 

 

Aggressivität umfassender Sanierungs-, 

 

Entwicklungs- und Neuordnungspläne 

 

kreuzen, um Auschwitz Wirklichkeit 

 

werden zu lassen. Diese Pläne aber ent-
halten zumindest Ansätze zu einer regel-
rechten Theorie des Völkermords." (S. 

 

492) Als Fazit schlossen sie: „Das kon-

zeptionelle Denken aber, in dem Mas-
senmord zum „sinnvollen" Mittel strulc-
tur- und entwicklungspolitischer Planun-

gen wurde, ist nach wie vor aktuell." 

 

(ebd.) 

 

„Endlösung" nimmt zum einen diesen 

 

Gedanken wieder auf; richtet den Blick 

 

aber auf die Praktiker, die Täter und de-
ren scheiternde Versuche, die Vorgaben 

 

der Planer zu erfüllen. Durch neues 

 

Quellenstudium - hauptsächlich in osteu-

ropäischen Archiven - werden interes-
sante und wichtige neue Zusammenhänge 

 

belegt. So hebt Aly bspw. die Doppel-
funktion von Heinrich Himmler als 

 

Reichsführer SS und als „Reichskom-
missar für die Festigung des deutschen 

 

Volkstums" (RKF) hervor. In der Funk-
tion als RKF war er für die Durchführung 

 

der „Heim ins Reich"-Politik zuständig, 

 

d.h. den Versuch, sogenannte Volksdeut-
sche aus ganz Europa ins Deutsche 

 

Reich umzusiedeln. Dies schuf faktische 

 

Probleme, die zum einen - durch den 

 

„Zwang" zur „Freimachung" von Plätzen 

 

für „zurückkehrende" Volksdeutsche aus 

 

Osteuropa - zum Beginn der Verbrechen 

 

an Geisteskranken führten: „In der ersten 

 

Phase der Umsiedlung ethnischer Deut-
scher kam es zum ersten systematischen 

 

Massenmord. In kausalen Zusammen-

hang zum Heim ins Reich der 60.000 

 

Baltendeutschen ermordeten zwei Kom-
mandos der SS von Oktober 1939 bis ins 

 

Frühjahr 1940 hinein mehr als 10.000 

 

Geisteskranke." (S. 114). Aus den ehe-

maligen Heilanstalten wurden Unterkünf-
te und Durchgangslager für die Volks-
deutschen. 

 

Zum anderen kam eine Art selbst-
induzierten „Verschiebungsdrucks" auf, 

 

infolgedessen Polen nun ihre Höfe für 

 

Volksdeutsche räumen mußten, die Ju-
den wiederum für die Polen und die 

 

Juden ihrerseits dann - im Generalgou-
vemement - in einer als vorübergehend 

 

gedachten -Aktion ghettoisiert wurden, 

 

ohne daß die Handelnden die Probleme 

 

solcher Maßnahmen überhaupt über-

schauen, geschweige denn ihre Folgen 

 

ermessen konnten. Bei der Vertreibung 

 

der Polen von ihren Höfen traten wie-
derum die Planer, die Bevölkerungsöko-
nomen auf den Plan: Sie legten fest, wie-
viele polnische Höfe jeweils für eine 

 

volksdeutsche Familie zu räumen seien, 

 

um eine sinnvolle Bewirtschaftung zu si-
chern. Konkret ging es hier um struktur-

politische Maßnahmen, die auf dem 

 

Rücken der polnischen und jüdischen 

 

Bevölkerung ausgetragen wurden. 

 

Da das Deutsche Reich seit dem Über-
fall auf Polen außenpolitisch keine Rück-
sichten mehr glaubte nehmen zu müssen, 

 

durch den Krieg eine Atmosphäre der 

 

Nichtöffentlichkeit befördert wurde und 

 

die Menschen in Deutschland auf sich 
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Frank Omland „Endlösung" 

 

und ihre persönlichen (Überlebens-)Pro-
bleme zurückgeworfen waren, konnten 

 

dann viel radikalere „Lösungen" für die 

 

rassistische Ausgrenzung bestimmter Be-

völkerungsgruppen verwirklicht werden. 

 

Die NS-Führung marginalisierte die jüdi-
sche Bevölkerung, warf sie faktisch aus 

 

der Gesellschaft hinaus, betrieb also ihre 

 

Desintegration, verbaute aber gleichzeitig 

 

durch diese Politik der Entrechtung und 

 

das Hineintreiben der Juden in die finan-
zielle Armut den Weg, ihnen die zwangs-
weise Auswanderung zu ermöglichen. 

 

Dieser Mechanismus einer sich selbst 

 

blockierenden Politik sollte in der Folge 

 

eine nicht unerhebliche Rolle spielen. So 

 

verschärfte laut Aly bspw. die Abschie-

bung der jüdischen Bevölkerung aus dem 

 

besetzten Westpolen ins Generalgouver-
nement die sozialen und wirtschaftlichen 

 

Konflikte dort so massiv, daß diese selbst-

geschaffenen Probleme als neue „objek-
tive" Gegebenheiten ins Feld geführt 

 

wurden, um die „Bereinigung der Juden-

frage" zu erzwingen. Die Ghettoisierung 

 

stellt sich im Lichte der neuen For-

schungsergebnisse als Versuch einer kurz-

fristigen, einer Übergangs„norlösung dar. 

 

Aly zeigt mit Hilfe von vier als eigen-

ständige Kapitel eingearbeiteten Chrono-

logien das „System kumulativer Radikali-

sierung" (Monunsen) beim Entschei-

dungsprozeß auf: Die durch Himmler, 

 

Heydrich und deren Untergebenen aufge-
stellten Pläne (Herbst 1939: Judenreser-
vat Lublin; Sommer 1940: Madagaskar-

Plan; Frühjahr 1941: „Ostraumlösung", 

 

d.h. die biologische Vernichtung der 

 

Juden durch Zwangsaussiedlung und 

 

Zwangsarbeit in den eroberten Gebieten 

 

der Sowjetunion) scheitern jeweils an 

 

spezifischen militärischen, teils ökonomi-
schen und politischen Gegensätzen und 

 

Gegebenheiten. Die Abwanderung der 

 

Juden war aber längst fest eingeplant, 

 

zum festen Fakt erhoben worden. Ghet-
tos und Lager galten als improvisierte, 

 

aber nur vorläufige Lösung, der eine Ge-
samtlösung, eine „Endlösung", ein end-
gültiges Verschwinden der Juden nach-
folgen würde. 

 

Wie eine solche Lösung aussehen konn-
te, zeigten den Tätern die Euthanasie-
Morde auf: „Die Erfahrung der „Aktion 

 

T4" blieb für die späteren Organisatoren 

 

der „Endlösung der Judenfrage" grundle-
gend. Sie gab ihnen die Gewißheit, daß 

 

systematisch geplanter und arbeitsteilig 

 

organisierter Massenmord mit dem deut-
schen Staatsapparat und der deutschen 

 

Bevölkerung prinzipiell möglich war." 

 

(S. 373) „Die deutschen Spitzenbeamten, 

 

Minister und Führer hatten daraus eine 

 

für die weiteren Entscheidungen wesent-
liche Erfahrung gewonnen: Die Logik der 

 

„Geheimen Reichssache" lag in der 

 

Sicherheit, daß Tarnbegriffe nicht hin-
terfragt, sondern als Möglichkeit zur 

 

Verdrängung und zur Indifferenz nicht 

 

nur dankbar akzeptiert, sondern erwartet 

 

wurden." (S. 374) Die NS-Führung wuß-
te also um die Möglichkeit, bestimmte 

 

Bevölkerungsgruppen zu ermorden, und 

 

für sie war seit der „Aktion T4" der in-
dustrielle Massenmord denkbar gewor-
den. Und nachdem den Praktikern jede 

 

andere „Problemlösung" verbaut war, 

 

gingen diese den nur kleinen Schritt zur 

 

Errichtung von Vernichtungslagern (vgl. 

 

S. 358ff). 

 

Das abschließende Fazit Alys lautet: 

 

„Denn soviel ist nach den hier ausge-
breiteten Quellen und Untersuchungser-
gebnissen sicher: Es gab keinen volunta-
ristischen „Entschluß" zum systemati-
schen, industriellen Mord an den euro-
päischen Juden. [...] Demgegenüber zei-
gen die vorangegangenen Kapitel, in wel-

81 

 



INFORMATIONEN zur Schleswig-Holsteinischen ZEITGESCHICHTE Heft 28 (1995) 

 

chem Ausmaß auch für die „Endlösung" 

 

die gängigen Regeln staatlich-bürokrati-
scher Prozeduren gelten. [...] Die Über-
gänge zwischen Planungen, Beschlüssen 

 

und Praxis blieben fließend, die Grenzen 

 

zwischen den beteiligten und interessier-
ten Institutionen durchlässig." (S. 389) In 

 

diesem Sinne stellt sich die „Endlösung" 

 

nicht als ein Entscheidungsakt dar, son-
dern als Entscheidungsprozeß, in dessen 

 

Verlauf die Beteiligten einen Konsens her-
stellten. Die einen „begriffen den Massen-
mord als einfachste Art der Realisierung 

 

jener Nah- und Fempläne, die sie seit 

 

Bettina Kray: 

 

bald zwei Jahren immer neu entwickelt 

 

hatten und nicht verwirklichen konnten. 

 

Die Vertreter aller anderen Institutionen 

 

stimmten dem neuen „Lösungsweg" des-
halb zu, weil er ihre Interessen nicht tan-

gieren würde und sie alle das Verschwin-
den der Juden längst fest in ihr Kalkül 

 

einbezogen, sie enteignet, zusammenge-
drängt und so behandelt hatten, als wären 

 

sie schon weg." (S. 400) 

 

Ich halte Götz Alys Buch für eine der 

 

wenigen grundlegenden neuen Veröffent-

lichungen zum Thema und kann ihm nur 

 

eine sehr große Verbreitung wünschen. 

 

Frank Bajohr/Joachim Szodrzynski (Hg.): Hamburg in der NS-Zeit. Ergebnisse 

 

neuerer Forschungen, hrsg. von der Forschungsstelle für die Geschichte des 

 

Nationalsozialismus in Hamburg. Hamburg: Ergebnisse Verlag 1995 (= Forum 

 

Zeitgeschichte Band 5). 312 S. 

 

In der Reihe Form Zeitgeschichte ist 

 

mit dem fünften Band eine Aufsatz-

sammlung zur Geschichte Hamburgs im 

 

Nationalsozialismus erschienen, die bis-
her eher wenig erforschte Bereiche auf-
greift. Entstanden ist sie als Ergebnis ei-
ner Vorlesungsreihe an der Universität 

 

Hamburg im Wintersemester 1993/94. 

 

Hierin ist auch die thematische Spann-
weite der zehn Beiträge begründet, die 

 

sich aus ganz verschiedenen Perspekti-
ven mit einzelnen Aspekten der Ge-
schichte Hamburgs im Nationalsozialis-
mus befassen. 

 

In der Einleitung legen die Herausge-
ber Bajohr und Szodrzynslci Ziel und An-
satz des Bandes dar. Die einzelnen Auf-
sätze sind trotz ihrer Verschiedenheit 

 

durch zwei Entwicklungstrends verbun-
den: sie setzen an Defiziten der empiri-
schen Forschung an, die auch in zentra-
len Bereichen der Forschung zur Ge-

schichte Hamburgs im Nationalsozialis-
mus noch bestehen, und sie zeigen eine 

 

stärkere Historisierung der NS-Geschich-
te, womit gemeint ist, daß im Laufe der 

 

Zeit in der Erforschung der Geschichte 

 

des Nationalsozialismus eine analytisch 

 

und empirisch fundierte Geschichtswis-
senschaft - frei von politischen Motiva-
tionen - an Bedeutung gewonnen hat. 

 

Dies und die breite Streuung der Themen 

 

ist dann auch der Verdienst des Bandes. 

 

Essentielle Bereiche der Geschichte 

 

Hamburgs im Nationalsozialismus wer-
den sachlich und informativ dargestellt, 

 

so daß ein Verstehen auch ohne spezielle 

 

Vorkenntnisse gut möglich ist; gleichzei-
tig erfolgen aber weitergehende Hinwei-
se. Gezielt gehen die Herausgeber noch 

 

einmal auf die These des sogenannten 

 

liberalen Sonderweges Hamburgs in der 

 

Zeit des Nationalsozialismus ein, die lan-

ge Zeit bewußt und vielleicht noch länger 
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Bettina Kray Hamburg in der NS-Zeit 

 

unbewußt die Rückblicke auf die Stadt-

geschichte bestimmte, deren Legenden-
charakter mittlerweile jedoch nicht mehr 

 

in Frage gestellt werden kann. „Das 

 

Trugbild einer dem Nationalsozialismus 

 

entgegengesetzten Hamburger Tradition 

 

ersparte einerseits die kritische Selbst-

besinnung und ermöglichte andererseits 

 

die geräuschlose (Wieder-)Aneignung 

 

des politischen Liberalismus insbesonde-
re in den traditionellen Hamburger Füh-

rungsschichten." 

 

Das aus dieser Legende entstehende 

 

Bild des Nationalsozialismus in Hamburg 

 

wird in den einzelnen Aufsätzen schnell 

 

korrigiert. Dieser Hinweis im Vorwort ist 

 

ein Plädoyer für einen wissenschaftlichen 

 

Umgang mit der Geschichte des Natio-

nalsozialismus, der frei ist von vorher 

 

schon feststehenden Zielen und Ergeb-
nissen. 

 

Der Umgang mit Geschichte und das 

 

Verständnis der eigenen Rolle als Hi-

storiker ist dann auch Thema des ersten 

 

Aufsatzes. Joist Grolle setzt sich mit dem 

 

Hamburger Historiker Heinrich Reincke 

 

auseinander. Im Mittelpunkt steht die 

 

„Verfügbarkeit" der Person des Histori-

kers in Abhängig von den zeitgeschicht-
lichen Anforderungen. 

 

Karl Kaufmann - der „Führer" Ham-

burgs - ist Gegenstand der Forschungen 

 

Frank Bajohrs. Person und Tätigkeit 

 

Kaufmanns werden dargestellt und an 

 

dessen Karriere und Weltanschauung 

 

schlüssig gezeigt, wie wenig sich der 

 

Mythos des liberalen Sonderweges der 

 

Stadt mit Kaufmanns Zielen und Handeln 

 

in Übereinstimmung bringen läßt. 

 

Ein weiterer hoher Funktionär des NS-

Regimes - der Hamburger Gestapochef 

 

Bruno Streckenbach - steht im Blick-

punkt des Aufsatzes von Michael Wildt. 

 

Die Rekonstruktion von Streckenbachs 

 

Lebenslauf zeigt dessen Beteiligung an 

 

der nationalsozialistischen Vemichtungs-
politilc, die weit über seine Tätigkeit in 

 

Hamburg hinausging. 

 

Einer zahlenmäßig eher kleinen Ver-
folgtengruppe wendet sich Beate Meyer 

 

in ihrem Aufsatz über die sogenannten 

 

„Halbjuden" in Hamburg zu. Die Aus-
wertung lebensgeschichtlicher Interviews 

 

mit Betroffenen zeigt besonders die psy-
chologische Situation der als „Halb-
juden" bezeichneten Menschen auf ein-
dringliche Weise und ist so eine wichtige 

 

Ergänzung der klassischen Forschungs-
arbeit. 

 

Das Schicksal von Roma und Sinti im 

 

nationalsozialistischen Hamburg greift 

 

Michael Zimmermanns in seiner exem-

plarischen Untersuchung eines Trans-

portes von 2330 Sinti und Roma - viele 

 

von ihnen aus Hamburg - nach Polen im 

 

Frühjahr 1940 heraus. Wildt zeigt daran 

 

Strukturen und Mechanismen national-
sozialistischer „Zigeunerpolitik". 

 

Friederike Littmann analysiert die Be-
deutung ausländischer Zwangsarbeiter 

 

für die Kriegswirtschaft Hamburgs und 

 

macht dabei die ambivalente Haltung der 

 

NS-Führung einerseits und der Industrie 

 

andererseits deutlich. Der rassistischen 

 

Ideologie stand die wachsende Bedeu-
tung der Ausländerbeschäftigung für die 

 

Hamburger Wirtschaft gegenüber. 

 

Die Entwicklung von NSBO zur DAF 

 

untersucht Tobias Mulot. Das eigentliche 

 

Ziel des nationalsozialistischen Regimes, 

 

durch die Schaffung einer „Volksgemein-
schaft" - für die die DAF ein Zeichen 

 

sein sollte - den Gegensatz zwischen 

 

Kapital und Arbeit aufzulösen scheiterte. 

 

Auch die DAF konnte den von ihr er-
warteten Beitrag hierzu nicht leisten. 

 

Uwe Lohalm befaßt sich mit der Für-

sorgepolitik und dem öffentlichen Um-
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gang mit Armut in Hamburg während der 

 

Zeit von 1933 - 39. Die in den ersten 

 

Jahren nach 1933 noch sichtbare Konti-
nuität im Bereich der hamburgischen 

 

Fürsorgepolitik zeigt sehr deutlich die 

 

fehlende wohlfahrtspolitische Gesamt-

konzeption des NS-Regimes. Dennoch 

 

gelang es immer mehr, die Fürsorge-
politik für die Verwirklichung der Ziele 

 

des Nationalsozialismus zu nutzen. Nicht 

 

mehr der einzelne Mensch sondern die 

 

„völkische Leistungsgemeinschaft" stand 

 

im Mittelpunkt der öffentlichen Fürsorge. 

 

Präzise wurden Kriterien wie soziale 

 

Wertigkeit z.B. im Bereich des Arbeits-
marktes und biologische Wertigkeit be-
stimmt, um die „völkische Leistungsge-
meinschaft" zu stärken. Gezielt wurden 

 

„wertvolle" Personen gefördert, um die 

 

wirtschaftliche Leistungskraft und die 

 

rassische Gesundheit des Volkes zu si-

chern, ebenso gezielt wurden „minder-
wertige" Menschen marginalisiert. Der 

 

ehemals geltende Ansatz an der Hilfsbe-

dürftigkeit des 'einzelnen verschwand. 

 

Lohalm beschreibt die öffentliche Für-

sorge in Hamburg in der Zeit von 1933 - 

 

39 aus verschiedenen Perspektiven. 

 

Gerade diese kurzen Einblicke in Berei-
che wie Verwaltung, Lebenssituationen 

 

der Hilfsbedürftigen, Arbeitsfürsorge und 

 

Durchführung von Zwangssterilisationen 

 

machen besonders darauf aufmerksam, 

 

daß hier noch wesentlich mehr Wissen 

 

nötig wäre, um einen Gesamtüberblick zu 

 

erhalten. Lohaims Verdienst ist es jedoch, 

 

schon einen Schritt in diese Richtung 

 

getan zu haben. 

 

Mit einem ganz persönlichen Bericht, 

 

einer biographischen Skizze über den 

 

Lehrer Jürgen Schmidt und seine Zeit als 

 

Lehrer in Hamburg während des Natio-

nalsozialismus, ermöglicht Reiner Leh-

berger einen bewußt subjektiven Ein-

druck von der Situation der Schulen im 

 

nationalsozialistischen Hamburg. Das 

 

individuelle Beispiel zeigt die verschie-
densten „Grauzonen", die zwischen den 

 

im nationalsozialistischen Sinne organi-
sierten Lehrerinnen und Lehrern und den 

 

ausgegrenzten Kolleginnen und Kollegen 

 

zu finden waren und ihre große Bedeu-

tung im Schulalltag während des Natio-
nalsozialismus. Lehberger gelingt es 

 

überzeugend - nicht zuletzt durch die 

 

klare Gliederung des Aufsatzes - , die 

 

biographische Skizze des „Junglehrers" 

 

Jürgen Schmidt in den allgemeinen For-

schungszusammenhang einzubeziehen. 

 

Mit Hilfe der Erlebnisse eines Ham-

burger Lehrers während des National-
sozialismus zeigt Lehberger anhand der 

 

Methode der „fallnahen Theoriebildung" 

 

das Nebeneinander von Distanz und An-

passung an das NS-Regime, die Mög-
lichkeit, Kontinuität in der pädagogi-
schen Arbeit zu wahren, die Personal-

politik der Nationalsozialisten und die 

 

Bedeutung des Nationalsozialistischen 

 

Lehrerbundes. Die noch in den 1960er 

 

Jahren gängige These einer „linientreuen 

 

Lehrerschaft" läßt sich heute nicht mehr 

 

aufrecht erhalten. Der Aufsatz Lehber-

gers macht sehr gut deutlich, wie histo-
rische Erkenntnisse durch gezielte all-

tags- und sozialgeschichtliche Forschung 

 

wertvoll ergänzt werden können. 

 

Joachim Szodrzynslci untersucht den 

 

Bedeutungswandel des Begriffes „Volks-
gemeinschaft" in Hamburg nach den ver-
heerenden Bombenangriffen auf die Stadt 

 

im Sommer 1943. Anschaulich be-
schreibt der Autor den Wandel der Ham-

burgerinnen und Hamburger von „Her-
renmenschen" zu einer notgedrungenen 

 

„Luftschutzgemeinschaft". Im Gegensatz 

 

zwischen dem ideologischen Anspruch des 

 

nationalsozialistischen Regimes und dem 
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Jutta Briel Kiel im Nationalsozialismus 

 

Druck des Alltags gewann Letzteres die 

 

Oberhand. Die Bevölkerung nahm das 

 

offensichtliche Scheitern des Regimes, 

 

die eigenen Ansprüche zu erfüllen, wohl 

 

zur Kenntnis, wandte sich aber nicht of-
fen dagegen, sondern suchte den Rück-

zug ins Private. 

 

Der vorliegende Sammelband bringt 

 

viel Licht in noch immer nicht erforschte 

 

Bereiche der Geschichte Hamburgs im 

 

Jutta Briel: 

 

Nationalsozialismus. Es ist schon er-
staunlich festzustellen, welche zentralen 

 

Aspekte dieser Zeit für Hamburg erst in 

 

Anfängen erforscht sind. Gerade diese 

 

Defizite zeigen, wie nötig ein Ansatz wie 

 

der des vorliegenden Bandes ist. Die ein-
zelnen Aufsätze stellen einen guten Ein-
stieg in das jeweilige Thema dar, zeigen 

 

aber auch gleichzeitig, wieviele Fragen 

 

noch offen sind. 

 

Eckhard Colmorgen/Sabine Hilge/Sigrun Jochims/Detlef Korte/Peter Meyer-Strüvy/ 

 

Frank Omland/Monika Peters: Kiel im Nationalsozialismus. Materialien und Doku-
mente. Veröffentlichung des Arbeitskreises Asche-Prozeß. Kiel: Selbstverlag 1994. 

 

128 S. 

 

Seit 1980 leistet der Arbeitskreis Asche-
Prozeß engagiert Aufklärungsarbeit über 

 

die nationalsozialistische Vergangenheit 

 

der Stadt Kiel. Besonders die Antifaschi-
stische Stadtrundfahrt und die zu Einzel-
themen durchgeführten Stadtteilrundgän-
ge sind sehr erfolgreich. Der vorliegende 

 

Reader ist aus der Arbeit für die Stadt-

rundfahrt entstanden und baut auf dem 

 

Begleitheft der Antifaschistischen Stadt-

rundfahrt von 1982/83 auf. Er soll durch 

 

die Zusammenstellung von Dokumenten, 

 

Materialien und erläuternden Texten als 

 

Hilfsmittel für den Schulunterricht, aber 

 

auch dem lokalhistorisch Interessierten 

 

dienen. 

 

Im Vorwort bezeichnen die Autoren 

 

den Forschungsstand als „immer noch 

 

sehr schlecht" und würdigen die Arbeit 

 

Irene Dittrichs - den „Heimatgeschicht-
lichen Wegweiser zu Stätten des Wider-

standes und der Verfolgung 1933 - 1945" 

 

- als „einzige nenneswerte Untersuchung. 

 

Die zahlreichen Literaturhinweise im 

 

Hauptteil des Readers zeugen aber da-

von, daß es, abgesehen von einigen For-

schungslücken, schon eine erfreuliche 

 

Anzahl verdienstvoller Arbeiten zum 

 

Thema gibt. Das sollte nicht vom Tisch 

 

gewischt werden. 

 

Der Reader behandelt 22 Themen der 

 

NS-Zeit in Kiel, u.a. NSDAP, KPD, 

 

Jüdische Gemeinde, Gestapo, Arbeits-
amt, Wahlen). Die Autoren betonen, daß 

 

damit keine vollständige Abhandlung er-
reicht werden konnte. Der Hinweis auf 

 

einen möglichen Ergänztmgs- und Folge-
band läßt hoffen, daß dann unter an-
derem auch die für Kiel wichtigen The-
men Kriegswirtschaft/Werften und Bom-
benkrieg aufgearbeitet werden. Deswei-
teren könnte eine bisher fehlende Dar-
stellung des Umgangs mit der Vergan-
genheit in der Nachkriegszeit darauf hin-
weisen, daß das Kapitel deutscher Ge-
schichte 1945 eben nicht abgeschlossen 

 

war, sondern in die Gegenwart hinein-
wirkt. Erfreulicherweise finden sich da-
gegen auch einige Themen, die bisher 

 

kaum Beachtung gefunden haben. 

 

Das Festmachen der Themen an den 

 

Orten des Geschehens und die topogra-
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phische Gliederung verwirren zunächst 

 

den unvorbereiteten Leser, der vielleicht 

 

eine chronologische oder sachthemati-
sche Ordnung erwartet hat. Es erklärt 

 

sich aber aus der Entstehungsgeschichte 

 

des Readers und erweist sich für die 

 

Arbeit mit der Veröffentlichung letztlich 

 

nicht als hinderlich. Der Hinweis auf die 

 

vertrauten Orte läßt die scheinbare räum-
liche und zeitliche Distanz zur NS-Zeit 

 

schwinden. 

 

Die einzelnen Kapitel enthalten jeweils 

 

einen zusammenfassenden, knappen Er-

läuterungstext, Literaturangaben und eine 

 

Auswahl von Dokumenten. Dieser Auf-
bau macht eine Orientierung leicht, er-

möglicht eigene Auseinandersetzung mit 

 

dem Thema und regt zu Weiterarbeit an. 

 

Die Texte sind gut recherchiert und ver-
ständlich und sachlich verfaßt. Die Aus-
wahl der zeitgeschichtlichen Dokumente 

 

ist breit gefächert und von Aussagekraft. 

 

Insgesamt ist der Reader ein didaktisch. 

 

durchdachtes Mittel für einen anschauli-
chen und kritischen Unterricht. Von sei-
nem Informationsgehalt und Anspruch 

 

her ist er darüberhinaus für jeden Interes-
sierten zu empfehlen. 
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