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Einleitung
Martin Stöber – Geschäftsführer des Niedersächsischen Instituts für
Historische Regionalforschung e. V.
Im April 2014 hat Bürgermeister Helge Zychlinski – im Wissen um einschlägige Forschungslücken – das Projekt „Die Geschichte der Wedemark von 1930 bis 1950“ initiiert und wenig später Dr. Franz Rainer Enste
als Koordinator gewonnen.1 Ziel sollte sein, die bedeutsamen Ereignisse
jener Zeit zu erfassen und insbesondere die Schicksale der Opfer und
der Verfolgten der NS-Diktatur vor dem Vergessen zu bewahren. Dazu
zählen namentlich Menschen jüdischen Glaubens, politisch Andersdenkende, Homosexuelle, Sinti und Roma, Menschen mit Behinderungen,
Zwangsarbeiter und Kriegsgefangene.
Dem Engagement der beiden Protagonisten ist es maßgeblich zu verdanken, dass schließlich eine ganze Reihe von Institutionen und Personen
begannen, sich mit der Zeitgeschichte der heutigen Gemeinde Wedemark zu befassen. Erwähnt seien die Historische Arbeitsgemeinschaft
Wedemark und weitere Heimatforscher, das Gymnasium Mellendorf,
das Richard-Brandt-Heimatmuseum in Bissendorf und die Integrierte
Gesamtschule sowie die Autorin2 Maria Eilers. Doch auch auswärtige
Unterstützerinnen und Unterstützer traten hinzu: der emeritierte Regionalhistorikers Prof. Dr. Carl-Hans Hauptmeyer als Berater, die Gedenkstätte Ahlem, Helge Kister vom Arbeitskreis Regionalgeschichte e. V. und
ferner das Niedersächsische Institut für Historische Regionalforschung
e. V. (NIHR) aus Hannover.
Das Letztgenannte erstellte im Auftrag der Gemeinde Wedemark eine
Art Leitfaden für die weitere Erforschung der Lokalgeschichte der Phase
Weitergehende Informationen zur Projekthistorie liefert: Gemeinde Wedemark (Hg.): Verfolgung
und Zwangsarbeit in der NS-Zeit (= Die Geschichte der Wedemark von 1930 bis 1950. Band 1).
Wedemark 2016, hier insbesondere die Einführung (S. 5–10).
2
Maria Eilers: Die Wedemark – meine Liebe. Frauen über achtzig erzählen, und Die Wedemark –
meine Liebe. Männer über achtzig erzählen, beide Bände Wedemark 2015.
1

Einleitung

5

1930/50. Dieses Gutachten liegt seit Februar 2015 vor und ist online3
auf der eigens für die Präsentation von Projektergebnissen – als Teil des
Internetauftritts der Gemeinde – eingerichteten Plattform „Wedemark
1930–1950“4 greifbar.
Da es Franz Rainer Enste gelang, die VGH-Stiftung und die Klosterkammer Hannover als Förderer eines Modellvorhabens zu gewinnen, war es
darüber hinaus möglich, ein vom NIHR gesteuertes Teilprojekt ins Leben
zu rufen, das mit Sabine Paehr und Christiane Schröder zwei Fachhistorikerinnen professionell betreuten: „Wissenschaftsnahes Arbeiten im
Oberstufenleistungskurs/Projektkurs Geschichte des Gymnasiums Mellendorf am thematischen Beispiel der Erforschung des Alltagslebens
in der Wedemark zwischen 1930 und 1950 – ein Modellprojekt“. Die
Geschichtslehrerin Kathleen Möbius hatte bereits 2014/2015 mit einer
Oberstufenlerngruppe Aspekte der Lokalgeschichte erforscht und die
Ergebnisse in Form eines von den Schülerinnen und Schülern gestalteten Films präsentiert.5 Im Halbjahr 2015/2016 wandte sich, angeleitet
von den beiden Fachhistorikerinnen, nun eine andere Lerngruppe des
Gymnasiums der Lokalgeschichte zu. Ziel der Recherchen war es, „Verfolgungsschicksale“ von Menschen, die während der NS-Zeit im Raum
Wedemark gelebt hatten, aufzuklären. Im März 2016 wurden die Ergebnisse des Modellvorhabens der Öffentlichkeit vorgestellt.6
Die ersten erfolgreich abgeschlossenen Teilprojekte regten an, eine Zwischenbilanz zu ziehen – und dies öffentlich zu tun: Am 19. September
https://www.wedemark.de/unsere-gemeinde/wedemark-1930-1950/allgemeines/, dort Link zum
PDF-Download, Stand 02.12.2016.
4
https://www.wedemark.de/unsere-gemeinde/wedemark-1930-1950/, Stand 02.12.2016.
5
https://www.wedemark.de/portal/meldungen/flucht-und-vertreibung-gestern-und-heute918001937-20051.html?rubrik=918000042, Stand 02.12.2016; der Film kann auf der Seite
des Portals Youtube betrachtet werden, zur genannten Seite und zum einschlägigen Link führt
auch https://www.wedemark.de/unsere-gemeinde/wedemark-1930-1950/aktuelles/, Stand
02.12.2016.
6
https://www.wedemark.de/portal/meldungen/schulprojekt-praesentiert-ergebnisse918002139-20051.html?rubrik=918000042, Stand 02.12.2016; zur genannten Seite und zum dortigen Link zu einer PDF-Fassung der Präsentation führt auch https://www.wedemark.de/unseregemeinde/wedemark-1930-1950/aktuelles/, Stand 02.12.2016.
3
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2016 fand, ausgezeichnet organisiert durch die Gemeinde Wedemark
und wohlüberlegt konzipiert durch den Projektkoordinator Franz Rainer
Enste, das Symposium „Erinnern – Wozu (überhaupt)?“ statt.
Dass rund 170 Besucherinnen und Besucher den Weg in das Bürgerhaus
in Bissendorf fanden, war auch den Gästen zu verdanken, die durch
Wort- und Musikbeiträge diesen Spätnachmittag gestalteten. So charakterisierte Professor Dr. Carl-Hans Hauptmeyer, Emeritus des Seminars
für Geschichte der Leibniz Universität Hannover, „das Wedemärker Geschichtsprojekt als Meilenstein der historischen Regionalforschung“, Dr.
Wolfgang Mauersberg, Chefredakteur a. D. der Hannoverschen Allgemeinen Zeitung, wandte sich der Frage zu, „wem und wozu dient die
Befassung mit Geschichte?“ und Professor Andor Izsák, Ehrenpräsident
der Villa Seligmann und einer der größten Kenner jüdischer Musik, gestaltete am Flügel einen höchst würdigen künstlerischen Rahmen. Nicht
nur für eine Rückschau auf das in den Projekten Geleistete, für die Vorstellung der Gäste und die Moderation des Symposiums zeichnete Helge
Zychlinski verantwortlich, der Bürgermeister der Gemeinde Wedemark
trug darüber hinaus Inhaltliches und Programmatisches vor.
Doch auch die Projektbeteiligten selbst kamen nicht zu kurz. Im Foyer
des Bürgerhauses, auf einer Art „Markt der Möglichkeiten“, stellten sie
ihre Arbeitsergebnisse in Wort, Text und – auch in bewegtem – Bild vor.
Obwohl sie längst ihr Abitur abgelegt haben, waren zahlreiche ehemalige Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums Mellendorf erschienen,
um ihre Projektarbeiten nochmals zu präsentieren. Auch die Gedenkstätte Ahlem, geleitet von Stefanie Burmeister, war vertreten, ebenso
Karl-Hans Konert mit dem Projekt des Richard-Brandt-Heimatmuseums,
der Integrierten Gesamtschule und der Medienpädagogin Sandra Koch.
Otto Hemme und Heinrich Frank stellten Arbeitsergebnisse, Maria Eilers
ihre Publikationen vor.
Und eingebettet in das Symposium konnte Bürgermeister Zychlinski der
erste Band einer Schriftenreihe übergeben werden, die den Projekttitel
im Namen führt. Die Veröffentlichung enthält wissenschaftliche Beiträ-
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ge von Sabine Paehr und Helge Kister zu Aspekten des Themas „Verfolgung und Zwangsarbeit in der NS-Zeit“.7
„Die Geschichte der Wedemark von 1930 bis 1950, Band 1“ – so lautet also der Reihentitel. Besonders zu betonen ist dabei der Hinweis
„Band 1“: Die Publikation wie auch das Symposium stellen nur eine erste Zäsur dar. Es galt, Zwischenergebnisse festzuhalten, nicht aber, einen
Projektabschluss zu würdigen. Die Forschungen zur Zeitgeschichte sollen
fortgesetzt werden, die Kontakte mit dem Gymnasium Mellendorf, der
Historischen Arbeitsgemeinschaft, dem Historischen Seminar der Leibniz Universität Hannover und anderen bestehen und werden gepflegt.
Schließlich geht es namentlich darum, möglichst viele Schicksale von
Verfolgten vor dem Vergessen zu bewahren und die lokale Erinnerungskultur zu stärken.
Ein Anfang ist mit dem zweiten Band der Reihe, den Sie als Leserin oder
Leser gerade in Händen halten, gemacht. Er bewahrt die Inhalte der am
19. September 2016 gehaltenen Vorträge über den Tag hinaus. Die „kleine“ Gemeinde Wedemark hat mit diesem Symposium „Großes“ geleistet. Die Beiträge von Wolfgang Mauersberg und Carl-Hans Hauptmeyer
setzen Maßstäbe, wenn es um Überlegungen geht, welche Rolle die Beschäftigung mit Geschichte für uns Heutige spielen kann, die wir doch
für Freiheit und Demokratie, Menschenrechte und Solidarität streiten
wollen und müssen, oder Ansprüche zu formulieren sind, die Regionalgeschichtsforschung erfüllen sollte.
Es war ein durchaus kühner Plan Franz Rainer Enstes, durch intensive
Reflexionen über die Frage, „was ‚bringt’ uns Geschichte heute“ neue
Impulse für die weitere Beschäftigung mit der Historie der Wedemark
in den Jahren von 1930 bis 1950 zu geben. Doch die Idee fruchtete, der
Wille zur Fortsetzung der Arbeit ist gleichsam mit Händen zu greifen. Vor
diesem Hintergrund fiel auch die Entscheidung, die Redebeiträge abzudrucken – und das Vorhaben konnte realisiert werden, da die Gemein7
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Gemeinde Wedemark (Hg.): Verfolgung und Zwangsarbeit in der NS-Zeit (= Die Geschichte der
Wedemark von 1930 bis 1950. Band 1). Wedemark 2016.
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de die Finanzierung sicherte und die Referenten gern bereit waren, ihre
Manuskripte entsprechend auszuarbeiten und zur Verfügung zu stellen.
Dafür sei ihnen besonders herzlich gedankt.

Einladung zum Symposium am
19. September 2016 in Bissendorf

Einleitung

9

Begrüßung
Helge Zychlinski – Bürgermeister der Gemeinde Wedemark
Sehr geehrter Erster Regionsrat Prof. Dr. Axel Priebs, sehr geehrte Mitglieder des Rates, sehr geehrte Vertreter der Förderer des Schulprojektes – Klosterkammer und VGH-Stiftung –, denen ich an dieser Stelle für
die finanzielle Förderung herzlichen Dank sage, sehr geehrter Rotary
Club Langenhagen-Wedemark, der sich mit einer stattlichen Anzahl an
Mitgliedern heute angemeldet hat, meine sehr geehrten Damen und
Herren,
der Ausgangspunkt dieses Projektes liegt im März 2014. Während einer
Besprechung im Büro der damaligen Ersten Gemeinderätin fiel der Satz:
„Hast du eigentlich gewusst, dass es auf dem Friedhof Elze Gräber von
Zwangsarbeitern gibt?“ Die Antwort war eindeutig: „Nein!“ Ich hatte keine Kenntnis. Damit war das Projekt quasi aus der Taufe gehoben.
Die Gräber der Zwangsarbeiter waren verwildert und vergessen – so
ähnlich wie die Erinnerung an die Zeit von 1930 bis 1950 in der Wedemark selbst. Im eigentlich nicht vorhandenen Gemeindearchiv gab es so
gut wie gar keine Dokumentation aus der Zeit vor 1974 – dem Jahr der
Gebietsreform. Die Datenlage und Quellenlage insgesamt – wie so oft
im ländlichen Raum – war bestenfalls lückenhaft. Wir mussten handeln.
Und unmittelbar darauf kam noch eine weitere Anforderung hinzu: Die
neu gestaltete – und ich füge ausdrücklich hinzu: fantastisch gestaltete
– Gedenkstätte Ahlem wollte für ihre Ausstellung auch einen Beitrag aus
unserer Gemeinde haben. Aber was sollten wir bei dieser Ausgangslage
beitragen?
Die damaligen Geschehnisse mussten systematisch aufgearbeitet werden. Mir kam sofort Franz Rainer Enste in den Sinn – ich konnte mir keinen besseren und erfahrenen vorstellen. Ich wusste, dass er im Landtag
– zwar mit ganz anderen Ressourcen – diverse Geschichtsprojekte bis
zum Erfolg koordinierte. Mein erstes Herantasten erfolgte bei seiner lie-
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ben Frau Petra, die gleich sagte: „Frag ihn!“ Ob sie dies heute nach zweieinhalbjähriger Abwesenheit ihres Mannes immer noch so sagen würde
– ich weiß es nicht!
Dr. Enste widmete sich fortan mit unglaublicher Leidenschaft und Engagement dieser Aufgabe. Er drehte viele Steine um, brachte etliche Interessen unter einen Hut und arbeitete den einen oder anderen Widerstand in Unterstützung um. Und heute schließlich setzen wir mit diesem
Symposium den großen Meilenstein seiner Koordinatorentätigkeit.
Diese Veranstaltung ist dabei keineswegs das Ende des Projekts „Geschichte der (heutigen) Wedemark von 1930 bis 1950“, sondern sie bildet
in dem gewählten Rahmen einen vorläufigen Höhepunkt der Befassung
mit unserer jüngeren Geschichte. Es geht darum, einmal den tieferen
Sinn einer solchen Themenstellung zu reflektieren und die Zwischen(!)Ergebnisse der bisherigen Arbeiten vorzustellen.
Von der vielbeachteten Vorstudie von Martin Stöber, die überhaupt erst
einmal Licht in das bestehende Dunkel der einschlägigen Quellenlage
gebracht hat, spannt sich der Bogen über die wissenschaftliche Begleitung der einzigartigen Schulprojekte des Gymnasiums Mellendorf bis hin
zu der heute überreichten Präsentation der bisherigen Zwischenergebnisse. Sie zeigen das bisher Erreichte auf und enthalten auch zahlreiche
wertvolle Hinweise darauf, wie es weitergehen kann und wird.
Der nun vorliegende Zwischenstand wird dann die Plattform bilden für
eine weitere vertiefte Auseinandersetzung mit ausgewählten Fragen innerhalb des Themenkanons.
Gut zu wissen ist dabei, dass sich sowohl das Niedersächsische Institut
für Historische Regionalforschung e. V. als auch das Gymnasium Mellendorf sowie die Historische Arbeitsgemeinschaft Wedemark, die Gedenkstätte Ahlem und viele weitere Beteiligte bereits vorab ausdrücklich bereit erklärt haben, die Arbeit auf der Grundlage des heute Präsentierten
gezielt fortzusetzen.

Begrüßung
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Mein Dank am heutigen Tag geht an:
–– Die Autoren der umfangreichen Chroniken unserer Ortschaften, die
sich schon seit langem mit deren Geschichte befassen; beispielhaft
seien genannt: Hellmuth Hahn, Friedrich Lüddecke, Werner Beermann, Annemarie Buschbaum, Max Steinborn, Cord Knibbe und viele
andere mehr.
–– Die Historische Arbeitsgemeinschaft, die mit großem Engagement
und bemerkenswerter Präzision die lange und spannende Geschichte
unserer Gemeinde bearbeitet, namentlich möchte ich erwähnen: Dr.
Jan Olaf Rüttgardt, Heinrich Frank, Reiner Linnemüller und Otto Hemme, welche als Mitglieder dieser Arbeitsgemeinschaft die Aktivitäten
in den zurückliegenden zwei Jahren besonders intensiv begleitet haben.
–– Karl-Hans Konert, der als Leiter des Richard-Brandt-Museums viele
wertvolle Hinweise für das Projekt gegeben und es durch die in diesem Hause aufgebaute und gut angenommene Videoinstallation mit
interessanten Zeitzeugeninterviews in besonderer Weise bereichert
hat.
–– Maria Eilers, die in dem von der Gemeinde Wedemark herausgegebenen Doppelband „Wedemark – meine Liebe“ ungemein spannende Lebensgeschichten präsentiert. Hierfür hat sie die Protagonisten,
Männer und Frauen über 80 Jahre, äußerst feinfühlig befragt.
–– Die Schülerinnen und Schüler zweier Geschichtsleistungskurse des
Gymnasiums Mellendorf, die mit einem beeindruckenden Engagement und der wohl nur jungen Leuten gegebenen Fähigkeit zu unbefangenen Fragestellungen ganz wesentlich dazu beigetragen haben,
dass wir heute auf beachtliche Ergebnisse blicken können. In der
Kunst des wissenschaftlichen Arbeitens wurden sie durch Christiane
Schröder, Sabine Paehr und Shaun Hermel und pädagogisch fantastisch unterstützt durch die Schulleiterin Swantje Klapper sowie die
Fachlehrer Kathleen Möbius und Sebastian Auschra gewissermaßen
an die Hand genommen.
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–– Auch Helge Kister sei besonders hervorgehoben, der als Mitglied des
Arbeitskreises Regionalgeschichte und im Auftrag der Gedenkstätte
Ahlem in einer von allen Beteiligten immer wieder gelobten besonders engagierten Weise das Thema Zwangsarbeiter und Kriegsgefangene erforscht und, wie auch Sabine Paehr, einen Beitrag zum ersten
Band der heute noch vorzustellenden neuen Reihe erarbeitet hat.
–– Gleich von Beginn an hat das Team Stöber das Projekt in exzellenter
Weise begleitet – bestehend aus dem Geschäftsführer des Niedersächsischen Instituts für Historische Regionalforschung, Martin Stöber, sowie aus Sabine Paehr und Christiane Schröder. Alle drei Akteure haben den großen Vorzug, dass sie – salopp formuliert – aus dem
Stall Hauptmeyer kommen und damit für die größtmögliche Kompetenz in der Bearbeitung regionalgeschichtlicher Themen stehen.
Die konsequente Einbringung ihres fachwissenschaftlichen Sachverstandes – in Ergänzung des ungeheuer großen ehrenamtlichen Engagements vor Ort – hat dem Projekt sehr gut getan, zumal dieses
aufgrund der gegebenen Themenstellung nun einmal allerhöchste
Sensibilität verlangt. Das Team Stöber (oder nennen wir es das Team
Stöber/Paehr/Schröder) hat von den ersten Tagen an ruhig und besonnen, unaufgeregt und ohne Schaum vor dem Mund sowie streng
an den Maßstäben einer ordentlichen (Achtung: ein hannöversches
Lob!) historischen Regionalforschung orientiert, alle anstehenden
Schritte präzise und systematisch geplant.
Mein besonderer Dank gilt aber natürlich auch den Hauptakteuren der
heutigen Veranstaltung:
–– Professor Andor Izsák, dem guten Geist der Villa Seligmann, der sich
– trotz seiner zahlreichen Termine im Dreieck New York, Budapest
und Tel Aviv – die Zeit genommen hat, in einer beeindruckenden und
gewiss unvergesslichen Weise die Schülerinnen und Schüler des zurückliegenden Geschichtsleistungskurses des hiesigen Gymnasium
a) in das bittere Verfolgungsschicksal seiner eigenen Familie und
b) in die Besonderheiten der synagogalen Musik einzuführen.

Begrüßung
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Und besonders freut es mich, dass Andor heute dieses Symposium
musikalisch begleitet!
Professor Dr. Carl-Hans Hauptmeyer, der das Projekt von den ersten
Schritten an begleitet hat – immer nur im Hintergrund, aber dafür
äußerst wirkungsvoll. Er ist einer der besten Kenner der niedersächsischen Landesgeschichte, war Vorsitzender der Kommission „Landesgeschichte im Landtag“ und ist gewissermaßen der Nestor des innerhalb der Geschichtswissenschaft besonderen Feldes der Regionalforschung. Hierbei geht es darum, die großen Ereignisse der Geschichte
herunterzubrechen und die Frage (bezogen auf unser Thema) aufzuwerfen:
Was geschah am 30. Januar 1933, am 9. November 1938, am 30. April
1945, nicht in Berlin, sondern ganz konkret hier bei uns?
Und er steht für die Überzeugung, dass Geschichte nicht aus abstrakten Jahreszahlen, sondern aus Geschichten besteht – aus authentischen Geschichten, die Menschen selbst erlebt haben. Darum spielen
Zeitzeugeninterviews bisher und künftig eine herausragende Rolle.
Dr. Wolfgang Mauersberg, der nicht nur ein glänzender Journalist
ist und dessen Leitartikel in seiner Zeit als Chefredakteur der HAZ
aufgrund ihrer messerscharf-analytischen Behandlung der aktuellen politischen Ereignisse bis heute legendär sind, sondern auch ein
großartiger Historiker. Mein wachsendes politisches Bewusstsein
wurde in den 1990er Jahren durch ihn als leitenden Redakteur unserer bedeutenden regionalen Tageszeitung maßgeblich geprägt, weshalb es mir auch persönlich eine Freude ist, ihn hier zu begrüßen.
Dr. Mauersberg widmet sich in seiner Festrede mehreren immer wieder drängenden Fragestellungen:
Was haben wir angesichts der schwierigen gegenwärtigen Probleme
eigentlich davon, uns mit Vergangenem zu beschäftigen?
Gibt es überhaupt Lehren aus der Geschichte, die wir für unsere heutigen politischen Entscheidungen in irgendeiner Form nutzbar machen können?

Helge Zychlinski

– Ist es nicht Zeit-, Geld- und Ressourcenverschwendung, sich mit längst
Vergessenem zu befassen?
– Oder gibt es nicht doch Erkenntnisse aus dem Ablauf bestimmter
historischer Ereignisse, die uns helfen, die Errungenschaften unserer
Demokratie, namentlich Freiheit und Menschenwürde, besser zu verteidigen?
Meine sehr geehrten Damen und Herren, in diesem Sinne wünsche ich
uns einen interessanten Spätnachmittag!

Bürgermeister Helge Zychlinski

Begrüßung
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Das Wedemärker Geschichtsprojekt als Meilenstein der
historischen Regionalforschung
Dr. Carl-Hans Hauptmeyer – Prof. em. Historisches Seminar der Leibniz
Universität Hannover
I. Krieg als integrativer Bestandteil des Nationalsozialismus
Vor zwei Jahren gedachten wir: 100 Jahre Beginn Erster Weltkrieg, 75
Jahre Beginn Zweiter Weltkrieg. Alles scheint schon gesagt und alles
geschrieben über Krieg, Elend und Tod. Und doch stellen wir stets die
Frage neu: Warum sind wir Menschen so töricht, immer wieder große
Konflikte zu beginnen, selbst wenn alle Erfahrungen zeigen, dass große
Konflikte viel zu oft zu Krieg, Elend und Tod führen.
Wir wissen heute: Der Nationalsozialismus war ein Regime, das von Beginn an den Krieg wollte. Deshalb müssen wir uns auch immer wieder
mit ihm auseinandersetzen. Wichtigste Aufgabe der Friedfertigen ist,
aufs Neue, aufs Neue und aufs Neue zu mahnen, dass mit allen nur moralisch vertretbaren Mitteln Frieden zu halten und eine unmenschliche
Gesellschaft, wie sie im Nationalismus aus den vielen bereits vorhanden
Wurzeln zum grausam Wachstum gelangte, für die Zukunft zu vermeiden.
Vor einigen Jahren stieß ich in einem Gedichtband, in dem deutsche
Lyrik von dem renommierten Züricher Germanisten Peter von Matt
kenntnisreich interpretiert wird, auf den 1962 geborenen Schriftsteller
und Lyriker Durs Grünbein.1 Dessen Bildgedicht „Krater des Duris“, passt
in einzigartiger Weise zu unserem heutigen Anlass, wenn es drastisch
den Unsinn von Krieg und den Sinn von Frieden deutlich macht, aber
zugleich auch zeigt, dass der Mensch gleichsam zwanghaft immer wieder
den Krieg sucht. Kurz entführe ich sie aus Brelingen fort in die Antike.

1

16

Zum nachfolgenden Gedicht, oft in wörtlicher Übernahme: Peter von Matt (Hg.), Wörterleuchten.
Kleine Deutungen deutscher Gedichte. München 2011, S. 207–209.

Carl-Hans Hauptmeyer

Die äußere Form des Gedichtes zeigt – eine Urne. Wir denken an Asche,
Gebeine, Kriegsgräberstätten.
Mit dieser Assoziation der Urne spielt Grünbein in seinem Gedicht auf
brutale Weise. „Krater“, so das Titelwort des Gedichts, meinte im antiken
Griechenland zunächst Tongefäß zum Mischen beim festlichen Anlass
gereichter Getränke; ein Tongefäß, oft geschmückt mit mythischen oder
historischen Motiven. Duris, das zweite Wort des Titels, war im alten
Griechenland die Handwerksbezeichnung für die Vasenkeramiker und
Vasenmaler. Hier spielt Grünbein mit seinem eigenen Vornamen Durs,
und zugleich mit seinen Erfahrungen, eine Form für unangepasstes Leben in der ehemaligen DDR zu finden.

Prof. em. Dr. Carl-Hans Hauptmeyer

Wir werden im Gedicht zurückgeführt auf den Kampf um Troja, beschrieben in Homers Ilias, einem der ältesten schriftlichen Werke Europas, das
wohl im 8. oder 7. vorchristlichen Jahrhundert entstand. Wie bitter ist

Das Wedemärker Geschichtsprojekt

17

bereits dies: Ein frühestes Stück europäischer Literatur hat einen Krieg
voll Brutalität, List, Mord und Tücke zum Thema und dies sogar verknüpft
mit der Götterwelt!
Krater des Duris
Dieser da der Kerl
mit dem spitzen Bart der
listig Grinsende mit der Ferse
im Hinterhalt hellstirnig und beinah ein wenig
zu elegant war also Odysseus: ein Tonsprung scheint‘s
aus trojanischer Zeit. (D. h. kurz bevor dieser Ruinenflüchtling
eifrig das Rad des nächsten Jahrtausends Geschichte in Gang schob:
Aeneas). Ausgerechnet mit Aias um eine Rüstung viel zu schwer
für ihn will er sich balgen. Nicht genug daß er der Sohn
eines Schurken ist: Sisyphos der ihm die Mutter aus
Rache beschlief muß er zu alldem noch zeigen wie
man den dümmsten Krieger im Handumdrehen zum
Platzen bringt. Als hätte er immer nur Streit
gesucht süchtig nach Schwierigkeiten
stößt er den Kopf vor: Schicksal
Ihr Lieben ist wie ein Rauschgift das lange vorhält. Im Grunde
genügt schon ein einziger Schuß.
Gefahr als Droge, das ist das wichtigste Stichwort; ich sage - Konflikt,
Kampf und Krieg als Droge, Leitmotive des Nationalsozialismus. Grünbein wagt einen Sprung über mehr als zweieinhalb Jahrtausende europäischer Geschichte. Einen „Tonsprung“ nennt es das Wortspiel im Gedicht. Odysseus kämpft mit Ajax um die Rüstung des toten Achill. Wer
sie besitzt, ist der Größte. Odysseus wird siegen, und Ajax stürzt sich aus
Wut in sein eigenes Schwert. „Zum Platzen“ bringen, sagt das Gedicht,
wolle Odysseus den Gegner. Wir sehen gleichsam die Kriegsgranaten
und Bomben.
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Geht es in diesem Gedicht nur darum, dass der Schlaue über den
schwerfälligen Kraftmenschen siegt? Ajax gilt als stumpfsinniger Riese,
ein Goliath vor Troja, und Odysseus ist schon in der dritten Zeile „der
listig Grinsende“ und ist, mit einem Wort für die Klugheit, „hellstirnig“.
Aber gerade darum geht es nicht. Dieses Thema läuft nur nebenher.
Es geht um Risiko auf Teufel komm raus, wie im Zweiten Weltkrieg. Kampf
und Tod als Droge, mehr noch, als Faktor der Weltgeschichte. Sinnlos,
meint das Gedicht, ist für Odysseus die Balgerei um die Rüstung, von Beginn an sinnlos. Das Zeug ist viel zu schwer für ihn. Nicht den Schild und
den Helm und die Beinschienen will er, er will ein tödliches Glücksspiel,
das aber nur Unglück bringen kann. Was ihn lockt und reizt, ist der Konflikt mit dem stärksten Mann, der wissentliche Schritt in den Bannkreis
einer wütenden Gewalt. Er sucht die Ekstase der äußersten Gefahr. Sie
braucht er wie ein Rauschgift.
Und dann fällt der zentrale Begriff der griechischen Tragödie: „Schicksal“.
Es ist das von den Göttern Geschickte, das über einen Menschen, über
ganze Städte und Völker Verhängte. Diesen gleichsam feierlichen Begriff
von Schicksal aber stellt das Gedicht auf den Kopf, und das ist seine für
uns Menschen immer wieder tragische Pointe.
Schicksal ist zu oft vom Menschen gewollt, gesucht und selbstverfertigt.
Es kann der puren Sucht nach dem Risiko entspringen. Todesgefahr als
Kick. Hierin verarbeitet Grünbein die historische Erfahrung des 20. Jahrhunderts, die Erfahrung der fürchterlichen Kriege, ihrer fürchterlichen
Unnötigkeit, ihres prahlerischen Beginns und ihres erschütterten Endes.
Deshalb taucht Sisyphos im Gedicht auf, als dessen unehelicher Sohn
Odysseus nach einer alten Überlieferung gilt. Sisyphos ist das Urbild der
Verwegenheit aus purer Lust. Ihn reizte es, die Götter übers Ohr zu hauen, einfach weil es tollkühn war. Wie sich der Fixer seinen Schuss setzt,
warf er sich ins Wagnis. Er endete bei dem großen Stein, der uns heute
noch erschüttert. Grünbein sagt: als Zeugnis seiner Sucht. Und Sisyphos
wuchtet immer wieder den Stein zum Felsberg hoch, so wie die Menschen immer wieder Kriege beginnen.
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II. Lokale NS-Forschung ist unabdingbar
Es ist immer wieder neu nötig, sich mit den Jahren von 1933 bis 1945 zu
beschäftigen, weil die Unterdrückung, der Massenmord und der Krieg
integrative Bestandteile des Nationalsozialismus waren. Dennoch gilt
selbst heute noch: NS-Forschung im lokalen und regionalen Kontext ist
nicht alltäglich und trifft weiterhin auf Vorbehalte. Häufig fallen Argumente wie: „Was soll denn das ewige Aufkochen des Vergangenen“. Oder
aber: „Ach, es ist doch sowieso nichts zu finden.“ Dahinter versteckt sich
die Angst vor dem Unmenschlichen, das die eigenen Vorfahren getan
haben könnten und viele von ihnen tatsächlich getan haben.
Sich diesem zu stellen, hilft die Imagination, wie wir uns jeweils als junger Erwachsener wohl 1933 verhalten hätten. Vergleichen wir uns also
mit Eltern, Großeltern oder Urgroßeltern und überlegen wir, wie wir uns
in derselben Altersstufe in unserem eigenen Leben verhalten haben.
Dazu von mir einige persönliche Worte: Ich hatte einen liebevollen Vater. Er stammte aus einem liberal-konservativen Elternhaus. 1933 war
er 18 Jahre alt. In der Krise der späten Weimarer Republik sah er keine
Zukunft, wohl aber im Nationalsozialismus. Von 1935 an war er in diesen
Staat gleichsam männerbündisch integriert: Reichsarbeitsdienst, Wehrdienst, Kriegsdienst, Gefangenschaft (in seinem Fall glücklicherweise nur
kurz). Da ihm offenbar kriegerische Extremstsituationen erspart blieben,
empfand er das nicht als Zwangsintegration, was Forscher heute als
„Konstruktion der Volksgemeinschaft“ und „Zustimmungsdiktatur“, aber
auch als „Überwachungsstaat“ oder gar „KZ-Regime“ kennzeichnen. Bis
zu seinem frühen Tod blieb er im Geiste Nationalsozialist. Selbst meine
Mutter, die traumatisiert vom Bombenkrieg war und durch Kriegs- und
Nachkriegseinwirkungen zwei ihrer vier Kinder noch als Babys verloren
hatte, fand vieles am Nationalsozialismus bis ins hohe Alter „doch ganz
gut“.
Ich war im Jahre 1968, ganz „Kind meiner Zeit“, 19 beziehungsweise 20
Jahre alt, studierte im ersten bis dritten Semester, war als klassisch-musikalisch ausgebildeter Junge seit fünf Jahren begeistert von der Musik

20

Carl-Hans Hauptmeyer

jener Boygroups, die heute als Beatles und Rolling Stones weiterhin in
Erinnerung sind, hatte im Frankreich-Schüleraustausch eine beginnende
Schüler- und Studentenbewegung kennengelernt, war erschüttert vom
Tod Benno Ohnesorgs 1967, reiste zum Prager Frühling Ostern 1968 in
die ČSSR und hielt eine prinzipielle Reform der Bundesrepublik für zwingend notwendig. Hätte ich mich also, wäre ich in der Situation meines
Vaters von 1933 gewesen, damals anders verhalten als er?
Solche Vergleiche helfen, sich mit der Situation auseinanderzusetzen, wie
sich jeder einzelne von uns wohl 1933 und danach den neuen Verhältnissen gestellt hätte. Die NSDAP hatte 1933 fast die Hälfte der Wähler erreicht. Sie bediente perfekt die Ängste der Menschen und versprach einfache Auswege. Deutschland war ein in Demokratie nahezu ungeübtes
Land. Die Deutschen waren teils euphorisch in den Ersten Weltkrieg gegangen, und groß war die Zahl derjenigen, die den Versailler Frieden als
Schmach und Schande empfanden. Der Begriff „Zustimmungsdiktatur“
bringt es auf den Punkt: Die weitaus größte Mehrheit der Deutschen war
mit Hitler, der NSDAP, dem Führerprinzip und der „Volksgemeinschaft“
einverstanden. Die weitaus größte Mehrheit der Menschen nahm es
hin oder begrüßte es gar massenhaft, dass Individualrechte getilgt, ein
Überwachungssystem aufgebaut oder Konzentrationslager eingerichtet
wurden, der sogenannte „Röhm-Putsch“ als notwendige Rettung des
Systems dargestellt werden konnte, die „Reichskristallnacht“ als konsequent galt und schließlich der Holocaust industriell exekutiert wurde.
Erst für die Zeit ab Frühjahr 1943, als der brutale Kampf um Stalingrad
sein bitteres Ende fand, wird in der Forschung von „Zusammenbruchgesellschaft“ und vom „Verfall der Zustimmungsdiktatur“ gesprochen. Die
von den Nationalsozialisten propagierte „Volksgemeinschaft“ zeigte sich
als illusionär und wurde gerade deshalb mit immer brutaleren Zwangsmitteln aufrechterhalten.
Zur Zeit der Kapitulationstage vom 4. bis 9. Mai 1945 war die deutsche
Gesellschaft demoralisiert und entmoralisiert. Demoralisiert: Je länger
der Krieg dauerte, umso mehr litten die Menschen, sei es an den Fron-
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ten, in der Kriegsgefangenschaft, in den fortwährend bombardierten
Städten, auf der Flucht, während der Vertreibung. Die daraus resultierenden psychischen Deformationen werden erst in jüngster Zeit Thema
für Hochbetagte.
Entmoralisiert: Je länger der Krieg dauerte, umso brutaler wurde er.
Zugleich lief die Todesmaschinerie immer wüster: Genozid, Holocaust.
Immer tiefer waren Männer, und auch Frauen, in Massenverbrechen
verstrickt. Vermeintlich brave Bürger stürmten nach Einmarsch der Alliierten Nahrungsmitteldepots oder trieben umgehend Schwarzhandel.
Ja, vom 9. April 1945 an herrschte Frieden, das nationalsozialistische
System zusammengebrochen, obsolet. Aber wer, ganz generell gefragt,
gesteht gern ein, dass Teile des Lebens „falsch“ waren? Heute wird anlässlich von Forschungen über den Nationalsozialismus zumeist die Zeit
von Mitte der 1920er Jahre bis zur Mitte der 1950er Jahre in den Blick
genommen. Auf diese Weise kann verdeutlicht werden, welche latenten
Muster des Nationalsozialismus bereits in der deutschen Gesellschaft
vor 1933 vorhanden waren und welche nach 1945 vorhanden blieben.
Eine „Stunde Null“ hat es nie gegeben.
Regionale oder lokale NS-Forschung also heißt, sich mit der, oft bizarren und unmenschlichen Realität des Verhaltens der eigenen Vorfahren
auseinanderzusetzen. Das waren bittere Normalitäten jener Jahre. Und
wenn wir am Volkstrauertag der Opfer gedenken, müssen wir auch erkennen, dass etliche der Opfer selbst Täter waren.
Zugleich freilich lief das Alltagsleben bisweilen ebenso fröhlich und unbeschwert ab, wie wir es auch oft genießen. Meine Mutter berichtete
freudig von den „KdF-Fahrten“. Die Fotos meiner Eltern zeigen viele fröhliche Feiern, allerdings nur bis die Bombenzerstörungen die Großstadt
erreichten: Drei meiner Großeltern sind durch Krieg oder unmittelbare Nachkriegseinwirkungen gestorben. In weiten Teilen des ländlichen
Deutschlands war der Krieg bis in das Jahr 1944 hinein nur insofern Alltagsrealität, als Männer Soldaten waren (wenngleich immer mehr von
ihnen starben) und wie selbstverständlich Zwangsarbeiter die Landwirt-
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schaft aufrecht hielten. Selbst an der Front: Der letzte Feldpostbrief meines unauffindbar vermissten Onkels aus dem Frühjahr 1945 erzählt aus
dem tschechischen Grenzbereich von einem fröhlichen Abend auf einem
Bauernhof mit netten Mädchen.
Sich der NS-Zeit zu stellen, heißt, die eigenen dunklen Seiten zu entdecken, die wir alle in uns tragen.
III. Das Wedemarkprojekt
Die Wedemark aber: Ziel war und ist den Nationalsozialismus in seinen
örtlichen Auswirkungen zu erforschen, und zwar vom Ende der Weimarer Republik bis zum Beginn der Bundesrepublik! Das setzte voraus:
1. etliche wollen es und arbeiten bereits daran,
2. einer bringt frischen Wind, hier Dr. Franz Rainer Enste.
Der Einstieg war von Beginn an, nach Menschenschicksalen zu fragen,
nämlich nach Verfolgten und Opfergruppen, Menschen jüdischen Glaubens, politisch Andersdenkenden, Homosexuellen, Sinti und Roma,
Menschen mit Behinderungen, aber auch nach Zwangsarbeitern und
Kriegsgefangenen.
Als Organisationsform war von Beginn an die von der Kommune gewünschte Forschung durch Kooperation mit der Heimatforschung und
durch Kooperation mit Schulen voranzutreiben. Schon das erste, im
Jahr 2014 vorgelegte Projektpapier von Dr. Enste und mir setzte darauf,
dass gute Synergieeffekte zu erzielen seien und „Reibungsverluste“, sofern unterschiedliche „Vorstellungswelten“ der Kommune, der Heimatforschung, und auch der Schulen aufeinanderträfen, gering gehalten
werden konnten. Es wurde, ganz wichtig, ein Koordinationsausschuss
gegründet, der die enge Kooperation in die Wege leitete zwischen der
Gedenkstätte Ahlem, dem Gymnasium Mellendorf, dem Richard-BrandtHeimatmuseum, der Historischen Arbeitsgemeinschaft Wedemark, dem
Arbeitskreis Regionalgeschichte e. V. und dem Niedersächsischen Institut
für Historische Regionalforschung e. V. (NIHR).
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Symposium im Bürgerhaus Bissendorf

Das NIHR erhielt im September 2014 den Auftrag zu einer Voruntersuchung, deren Ergebnisse im Februar 2015 vorlagen. Diese waren die
zentralen Handreichungen, wie forschend vorgegangen werden konnte,
samt Nennung der bisher vorliegenden Literatur, Quellen sowie deren
Auswertungsvarianten und Möglichkeiten des schrittweisen Vorgehens.
Die von Stefanie Burmeister geleitete Gedenkstätte Ahlem war von Beginn an integriert. Hier wurden Interviewtechnik-Seminare unter der Leitung von Shaun Hermel durchgeführt, an denen einerseits Mitstreiter
der Historischen Arbeitsgemeinschaft Wedemark und andererseits Mellendorfer Gymnasiastinnen und Gymnasiasten teilnahmen. Die Gedenkstätte förderte die Arbeit zudem in dankenswerter Weise, indem mit Helge Kister vom Arbeitskreis Regionalgeschichte e. V. ein freier Mitarbeiter
beauftragt wurde, Informationen über die damals in der Wedemark eingesetzten Zwangsarbeiter und Kriegsgefangenen zu recherchieren.
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Die Rolle der Historischen Arbeitsgemeinschaft Wedemark und der Heimatforscher aus der Region ist kaum hoch genug einzuschätzen. Namentlich Otto Hemme, Heinrich Frank, Max Steinborn und Eckhard Martens trugen mit zahlreichen Texten, Ausarbeitungen und Hinweisen auch
dazu bei, die im Laufe des Jahres 2015 im Rahmen der Homepage der
Gemeinde eingerichtete, einem breiten Publikum offenstehende und reaktionsschnelle Publikationsplattform „Wedemark 1930–1950“ mit Leben zu erfüllen.
Das Richard-Brandt-Heimatmuseum präsentiert inzwischen eine höchst
ansprechende Video-Installation mit beeindruckenden Zeitzeugenaussagen, die Museumsleiter Karl-Hans Konert in Zusammenarbeit mit der
Medienpädagogin Sandra Koch mit Schülerinnen und Schülern der IGS
konzipiert hat.
Und darüber hinaus unterstützte die Gemeinde Wedemark eine aufwendige zweibändige Publikation von Maria Eilers aus dem Jahr 2015. Unter
dem Titel „Die Wedemark – meine Liebe“ sind darin zahlreiche anschauliche und lesenswerte Interviews mit Damen und Herren im Alter von
über 80 Jahren abgedruckt. Erinnerungen werden so vor dem Vergessen
bewahrt.
Insbesondere das Gymnasium Mellendorf unter Leitung von Swantje
Klapper hatte frühzeitig Interesse an einer intensiven Mitwirkung signalisiert. Die Geschichtslehrerin Kathleen Möbius bereitete dann 2014/2015
mit einer Lerngruppe der Oberstufe lokale Historie höchst innovativ und
mit Bezügen zu Gegenwartsfragen auf. Es entstand ein von den Schülerinnen und Schülern gestalteter Film, der mit großem Erfolg in der Wedemark präsentiert werden konnte. Sodann nahm es Kathleen Möbius
nochmals auf sich, ein arbeitsaufwendiges Schülerprojekt zu betreuen
und konnte dabei auf eine ebenso engagierte Lerngruppe ihres neuen
Leistungskurses bauen.
Doch dazu kam eine weitere, und in dieser Form seltene Besonderheit.
Durch Vermittlung von Dr. Enste und unter Einbeziehung des NIHR gelang es, ein Projekt zu etablieren, das auch die Klosterkammer Hannover
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und die VGH-Stiftung Hannover als ein Modellvorhaben mit nicht nur
lokaler Bedeutung für förderungswürdig erachteten: „Wissenschaftsnahes Arbeiten im Oberstufenleistungskurs/Projektkurs Geschichte des
Gymnasiums Mellendorf am thematischen Beispiel der Erforschung des
Alltagslebens in der Wedemark zwischen 1930 und 1950 – ein Modellprojekt“. Zwei freie Mitarbeiterinnen des NIHR – die Historikerinnen Sabine Paehr (als ständige Begleiterin des Kurses) und Christiane Schröder
(für den Bereich „Oral History“) – unterstützen die Fachlehrerin bei der
Durchführung der Maßnahme und analysierten anschließend das Ergebnis als Vorbild für vergleichbare Vorhaben. Die Forschungsergebnisse
der Schülerinnen und Schüler zu Verfolgungsschicksalen im Raum Wedemark wurden im März 2016 der Öffentlichkeit vorgestellt. Der Abschlussbericht des NIHR vom Mai 2016 fasst alles dieses zusammen
Hervorhebenswert ist speziell das Schulprojekt: „Verfolgungsschicksale
in der Wedemark 1930 bis 1945“. Eine Lerngruppe aus 16 Schülerinnen
und Schülern der 12. Jahrgangsstufe des Gymnasiums Mellendorf arbeitete in einem Projektkurs zusammen. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer rekrutierten sich aus einem Geschichtsleistungskurs, den Frau
Möbius im selben Schuljahr 2015/2016 leitete. Auch der Leistungskurs
beschäftigte sich inhaltlich mit der Zeit des Nationalsozialismus. Der offiziell vorhandene Unterrichtszeitraum war zwar schmal, doch eröffnete
sich den Schülerinnen und Schülern die Chance des wissenschaftsnahen
Arbeitens. Mustergültig erscheinen mir die von der Lehrerin vorlegten
Arbeitsbögen für das Schülerprojekt mit eindeutigen Fragestellungen
und zentralen Quellenhinweisen, ebenso wie die „Einführung in Oral History: Die Auswertung von Interviews“ durch Christiane Schröder vom 18.
Januar 2016 mit ausführlichen Anleitungen. Die Ergebnisse liegen nun in
digitaler Form vor.
Doch an diesem Tag wird ein Buch vorgestellt! Dieser Band enthält zwei
Beiträge von Projektmitwirkenden. Sabine Paehr bearbeitete das Thema Verfolgung. Sie hatte im Rahmen des Modellprojektes zahlreiche
einschlägige Quellen zur Geschichte der Wedemark zwischen 1930 und
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1950 ermittelt. Nun liegt eine Ausarbeitung vor, die erstmals in umfassender Form belastbare Informationen zur Geschichte der einzelnen Opfergruppen in den früher selbständigen Gemeinden der Wedemark präsentiert. Vielen Schicksalen, etwa denen der jüdischen Mitbürgerinnen
und Mitbürger, kommt sie dabei sehr nah, für andere Opfergruppen gilt
die Feststellung: Nach dem derzeitigen Wissensstand spielten diese in
der Wedemark keine Rolle. Darüber hinaus informiert Sabine Paehr auch
über die sozialen Strukturen der Wedemark am Beginn der 1930er Jahre.
Teil zwei des Bandes enthält – in Ergänzung von bereits auf der Homepage der Gemeinde publizierten Texten – die Ergebnisse der Forschungen Helge Kisters zum Thema Zwangsarbeit. Er legt damit eine höchst
faktenreiche Bestandsaufnahme vor, die nicht nur die „Kriegsgefangenenarbeitskommandos“ in den Ortschaften benennt und deren Unterbringung lokalisiert, sondern auch auf die Zahl der eingesetzten Kräfte
und sogar auf viele Einzelschicksale eingeht.
Der vorliegende Band versteht sich als ein weiteres Zwischenergebnis,
vertiefend über die Wedemark zu forschen, und als möglicher Startschuss für eine Publikationsreihe. Das Projekt, das in seinem extern geförderten Bereich abgeschlossen ist, versteht sich insgesamt als „work in
progress“, so auch mit der Internetseite zur Geschichte der Wedemark
1930–1950. Sie enthält bereits umfangreiche Informationen, zeigt aber
auch, wo Lücken bestehen.
IV. Was ist längerfristig nötig?
Mit dem nun erschienenen Band verbindet sich die Hoffnung, dass er
Basis für eine Publikationsreihe wird, in der weitere Forschungen zur
Zeitgeschichte der Wedemark publiziert werden können. Vertiefende
wissenschaftliche Forschungen können aber nur dann folgen, wenn die
Archivalien der Gemeinde und ihrer Ortsteile zusammengeführt, gesichert, sachgerecht gelagert und verzeichnet werden. Hierzu ist neben
geeigneter Räumlichkeit auch die Betreuung durch eine im Archivwesen
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geschulte Fachkraft von Nöten, denn: ohne Archivalien keine historische
Forschung.
Die Historische Arbeitsgemeinschaft wird weiterarbeiten, und zu begrüßen ist ferner, dass Pläne bestehen, am Gymnasium Mellendorf auch in
Zukunft Lokalgeschichtsforschung mit Lerngruppen zu betreiben. Darüber hinaus liegen Zeitzeugeninterviews vor, die Christiane Schröder mit
Alteingesessenen geführt hatte. Diese könnten zum Beispiel ein Fundament einer Veröffentlichung zur Alltagsgeschichte der Vorkriegs- und
Kriegszeit sein.
Die Arbeit ist nicht zu Ende, und viele neue Erkenntnisse sollten erwartet
werden. Ich greife nahezu willkürlich heraus: Wie stand es um die Menschen, die ab 1943 als „Ausgebombte“, hier überwiegend aus Hannover,
in den ländlichen Raum kamen? Wie verlief das Schicksal der Flüchtlinge und Heimatvertriebenen und warum blieb die Integration lange Zeit
schwierig? Welche Probleme erwuchsen in den ersten Nachkriegsjahren
aus der Diskrepanz einer zureichenden Ernährungslage der bäuerlichen
Bevölkerung und der Unterversorgung der übrigen Menschen? Welche
Innovationen entstanden aus der neuen Durchmischung der ländlichen
Bevölkerung, wovon profitierte die Wedemark dabei?
Zu diesem und vielem mehr liefert das jetzige Projekt den Anschub. Darüber hinaus ist es ein nachahmenswertes Projekt. Ich fände es gut, wenn
in knapper Form noch einmal zusammengestellt würde: So haben wir
die Sache in der Wedemark angepackt, so arbeiten wir jetzt weiter. In zu
vielen kleinstädtischen beziehungsweise ländlichen Kommunen ist die
notwendige Aufbereitung der Geschichte der 1920er- bis 1950er Jahre nicht oder nur unzureichend erfolgt. Gerade das dank kommunaler
Grundausstattung mögliche Zusammenwirken sehr verschiedener Kräfte, unterstützt von wissenschaftlichen Förderungseinrichtungen, wäre
gleichsam ein „Exportartikel“ und sehr nachahmenswert.
Alle solche Forschungen haben einen aufklärenden Sinn. Mehr als 70
Jahre nach Ende des Zweiten Weltkrieges scheinen nicht nur in Teilen
unserer Gesellschaft die Erinnerungen an Qual, Tod, Not und Elend des
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Krieges verharmlost oder gar vergessen zu werden. Demokratiefeindliche, nationale und bisweilen chauvinistische Stimmen mehren sich in
Europa. Übernationale friedliche Kooperation oder Integration unserer
Ökonomie in ein weltweites Netz erscheinen vielen Menschen als Bedrohung, nicht als Gewinn. Engstirnigkeit, Abschottung und Schuldzuweisungen an „Andere“ aber zeigen den falschen Weg. Denn plumpe Vereinfachungen komplexer Weltvorgänge, nationale Egoismen, Hoffnungen
auf eine starke Führung zeichnen sich im Allgemeinen durch eines aus:
Ausschaltung von Vernunft und mangelnde Rationalität, verstanden im
Sinne der europäischen Aufklärung. Die Forderung Immanuel Kants, so
zu handeln, dass die Maxime des eigenen Tuns allgemeines Gesetz werden könnte, hat nichts an ihrer Aktualität verloren. Anderenfalls droht zu
schnell der Mensch dem Menschen wieder ein Wolf zu werden – „homo
homini lupus, so Plautus zirka 200 vor Christus und Hobbes 1642 –, also
eine Gesellschaft über die andere herzufallen.
Gefahren, dass dieses wieder geschieht, entstehen in Diktaturen, die auf
Engstirnigkeit basieren. Hoffnungen, dass dieses nicht wieder geschieht,
sind und bleiben Demokratien, in denen Gewaltenteilung herrscht, in
denen die Menschenrechte durch eine unabhängig urteilende Justiz garantiert werden, und die Hauptaufgabe der Exekutive darin besteht, die
Menschenrechte in ihrer gesamten Breite durchzusetzen. Das Fundament dazu bilden die Kommunen, die in diesem Rahmen handeln. Wenn
hier das Miteinander und Füreinander gelingt und das Gegeneinander
minimiert wird, hat der gesamte Staat seine bestmögliche Zukunft.
Die Erforschung der NS-Zeit aber lehrt uns, äußerst wachsam gegenüber jeder Bedrohung dieser auf Mitmenschlichkeit bedachten Freiheit
zu werden und zu bleiben. Anderenfalls bekäme das eingangs zitierte
Gedicht wieder bitteren Wahrheitsgehalt. Gemäß den Prinzipien der
Vernunft und der Humanität jedoch kann es stets gelingen, kriegerische
Konflikte möglichst nicht aufbrechen zu lassen. Damit wir uns dessen immer wieder bewusst werden, benötigen wir mehr Projekte wie dieses in
der Wedemark.
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Wem und wozu dient die Befassung mit Geschichte?
Dr. Wolfgang Mauersberg – Chefredakteur a. D. der
Hannoverschen Allgemeinen Zeitung
Lieber Herr Zychlinski,
liebe Schüler des Gymnasiums Mellendorf,
liebe Kolleginnen und Kollegen Historiker,
meine Damen und Herren,
in der Geschichtsschreibung stehen meist die Akteure im Rampenlicht,
nicht die Opfer. Sie haben denen, die Geschichte erlitten haben, den jüdischen Mitbürgern, den Kriegsgefangenen und Zwangsarbeitern ihre
Namen wieder gegeben und ihre Schicksale nachgezeichnet, soweit das
angesichts der unzureichenden Quellen überhaupt möglich ist. Dafür
danke.
Einem Bild auf der Wedemärker Homepage habe ich entnommen, dass
der Leistungskurs Geschichte am Mellendorfer Gymnasium eine ansehnliche Zahl von Schülern versammelt hatte. Das ist ungewöhnlich. Rangiert doch Geschichte im Wertekanon der Gesellschaft nicht besonders
weit oben. In der Regel kann man damit keine großen Karrieren starten
und auch nicht viel Geld verdienen – von Professoren mal abgesehen.
Und auch die meisten Journalisten haben von Geschichte wenig Ahnung.
Journalisten sind der Gegenwart verhaftet. Sie kennen ja den flotten
Spruch: „Es gibt nichts Älteres als die Zeitung von Gestern“. Das ist natürlich Unsinn. Ich habe für meine Doktorarbeit Zeitungen als wichtigste Geschichtsquelle benutzt. Nebenbei gesagt: Als Zeugnisse für Wahrhaftigkeit sind Zeitungen mit äußerster Vorsicht zu genießen, und man
muss schon etwas von einem Historiker haben, um die Plausibilität einer
Nachricht und die Zuverlässigkeit der Informationsquelle abschätzen zu
können.
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In diesem Sinne gibt es keine alten Zeitungen. Im Urlaub bin ich nicht jeden Tag dazu gekommen, Zeitung zu lesen. Manchmal hole ich mehrere
Tage nach. Dann ist alles neu für mich. Ganz im Vertrauen: Falls ich mal
eine verpasse, ist es auch nicht so schlimm. Wenn einer drei Monate
in einem fernen Land unterwegs wäre und würde nach seiner Rückkehr
die alten Zeitungen studieren, käme er wahrscheinlich zu der Erkenntnis,
dass sich eigentlich nur sehr wenig getan hat, was wirklich wichtig ist
und was man unbedingt wissen muss, um künftige Begebenheiten zu
verstehen.
Die wesentlichen Veränderungen in einer Gesellschaft bereiten sich über
lange Zeiträume vor. Die Ursachen der Gegenwart liegen in der Vergangenheit. Für die Zeitgenossen ist es allerdings schwer, herauszufinden,
was von der Gegenwart für die Zukunft relevant wird. Hinterher ist man
meistens schlauer.
Denken Sie daran, wie lange wir uns schon mit den Folgen des veränderten Altersaufbaus unserer Bevölkerung beschäftigen. Dass seit Beginn
der siebziger Jahre in Deutschland weniger Kinder geboren werden, ist
eine historische Tatsache und nicht mehr zu ändern. Heute erst fangen
wir an, uns den Konsequenzen dieser Tatsache zu stellen. Schon erscheint das Thema „Migration“ in einem anderen Licht. Die Probleme
der Renten- und Krankenversicherung haben mich mein ganzes Berufsleben begleitet, und von deren Lösung sind wir so weit entfernt wie vor
30 Jahren.
Solche langfristigen Trends werden verdeckt durch Tagesaktualität, der
sich Journalisten verpflichtet fühlen, weil sie meinen, dass ihre Zuhörer
und Leser stets durch Neuigkeiten bei Laune gehalten werden und von
der Vergangenheit nichts wissen wollen. Inzwischen senden wir schon
alle halbe, ja sogar alle viertel Stunde neue Nachrichten, auch dann,
wenn sich in der Zwischenzeit nichts ereignet hat. Für die Zunft der Journalisten wäre historisches Bewusstsein dringend von Nöten. Dann würde
sich doch vieles relativieren, was uns heute täglich in Aufregung versetzt.
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Krisen durch Flüchtlinge hatten wir schon mehrfach in unserer Geschichte. 1945 sind Millionen Deutsche vertrieben worden und hier im Westen gelandet. Sie haben Interviews gemacht, aus denen deutlich wurde,
welch große Probleme die Geflohenen und die Einheimischen mit dem
plötzlichen Zuzug hatten und dass sich der Konflikt erst nach vielen Jahren gelöst hat.
Anfang der 1990er Jahre haben der Zusammenbruch der Sowjetunion
und der Krieg in Jugoslawien dazu geführt, dass Jahr für Jahr Hunderttausende ihre Heimat verließen. Allein im Jahr 1992 sind mehr als 450.000
Menschen in Deutschland eingewandert. Auch damals hat es schon große Probleme mit Teilen der deutschen Bevölkerung gegeben, die sich
vom Zuzug der Ausländer bedroht fühlten, und die Regierung hat das
Asylrecht deutlich verschärft.
Aber insgesamt hat unser Land von der Zuwanderung seit 1945 profitiert. Die meisten Einwanderer sind integriert oder in ihre Heimat zu-
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rückgekehrt. Und die Integration könnte auch diesmal gelingen, falls der
Zustrom abebbt.
Die Politik bemüht sich nach Kräften, an der Aufregung teilzuhaben und
die regelmäßigen Nachrichten mit Inhalt zu füllen. Der eigentliche Fokus
der Politik ist jedoch nicht auf die Gegenwart, sondern auf die Zukunft
gerichtet: auf die nächste Wahl in höchstens vier Jahren.
Das hat auch damit zu tun, wie die Wähler mit Politikern umgehen. Keine Regierung, auch die tüchtigste nicht, wird um dessentwillen gewählt,
was sie in der abgelaufenen Legislaturperiode geleistet hatte. Dies dient
allenfalls als Vertrauen bildende Maßnahme. Aber Dankbarkeit ist kein
Wahl entscheidendes Kriterium. Die Bürger entscheiden sich für Persönlichkeiten, von denen sie sich in der Zukunft am meisten versprechen.
In Wirklichkeit scheuen Politiker den Blick zurück. Es ist unpraktisch,
wenn man die meist unvollkommene Gegenwart an Absichten und Versprechen von früher misst. Dabei sieht jeder schlecht aus. Es ist schon
schlimm genug, wenn man ständig von anderen an vergangene Worte
erinnert wird. Die modernen Aufzeichnungstechniken sind erbarmungslos. In Nullkommanichts können all die alten Sachen wieder reproduziert
werden, die man am liebsten vergessen möchte.
Für das kurze Gedächtnis der Politik gibt es auch triftige Gründe. Sie
muss auf veränderte Gegebenheiten reagieren können und darf sich
nicht an Fahrpläne gebunden fühlen, deren Grundlage entfallen ist. Politische Führer, die angesichts neuer Herausforderungen verzagen oder
von Selbstzweifeln zerfressen sind, verbreiten Unsicherheit und werden
nicht die Mehrheiten hinter sich versammeln, ohne die politisches Handeln nicht gelingen kann. Und schließlich ist es kein Fehler, die Messlatte
hoch zu legen. Nur wenn man an die Grenzen seiner Möglichkeiten geht,
wird man Höchstleistungen vollbringen, die anderen zum Vorbild dienen
können. Wer schon beim Anlauf oder gar im Sprung zurückblickt, wird
die Latte reißen.
Obwohl Politik sich auf die Zukunft fokussiert, ist sie nicht unhistorisch.
Historische Themen spielen in der politischen Debatte immer eine große

Wem und wozu dient die Befassung mit Geschichte?

33

Rolle. Aber für Politiker ist Geschichte kein Selbstzweck. Es geht ihnen
nicht darum, historische Ereignisse wahrhaftig zu beschreiben und geschichtliche Zusammenhänge aufzuhellen. Für sie ist Geschichte ein Mittel in der Auseinandersetzung mit politischen Gegnern oder zur Untermauerung eigener Positionen. In der Regel dient die Vergangenheit als
Steinbruch, aus dem man beliebig Steine klaubt, um den Gegner damit
zu erschlagen.
So sieht jedoch der wünschenswerte Umgang mit Geschichte nicht
aus. Analogien, historische Vergleiche hinken und sind mit Vorsicht zu
gebrauchen. Denn kein Zeitalter entspricht einem anderen, Geschichte
wiederholt sich nicht. Außerdem wird in der politischen Debatte nicht
einmal der Versuch gemacht, durch Vergleiche Erkenntnisse zu gewinnen und aufzuklären. Sie dienen allein der Diffamierung anderer, und dafür sind die schlimmsten Ereignisse und Personen der Geschichte gerade
gut genug. Bezeichnend, dass für diesen Zweck vor allem die Zeit des
Nationalsozialismus und gelegentlich auch die kommunistische Diktatur
der DDR herhalten müssen. Weitere Ausflüge in die Geschichte sind eher
selten, weil nur wenige etwas damit anfangen können.
Die Wirkung solcher Geschichtsklitterungen ist viel geringer, als sich ihre
Urheber vorstellen. Meistens erreichen die historischen Anspielungen
ihre Adressaten überhaupt nicht. Denn die Kundigen wenden sich mit
Grausen. Und die Unkundigen wissen nicht, wovon die Rede ist. Darin
liegt eine Ironie der Geschichte. Dieselben Politiker, die die Historie gern
als Kampfmittel missbrauchen, haben den Geschichtsunterricht in den
Schulen verstümmelt, sodass unsere Kinder, die Wähler von morgen, gar
nicht gelernt haben, in historischen Zusammenhängen zu denken.
Was soll der Mensch nicht alles lernen! Eine Fremdsprache sowieso, am
besten schon eine zweite, vielleicht sogar im Kindergarten, noch bevor
einer seine eigene Sprache beherrscht. Naturwissenschaften sind unentbehrlich. Schließlich hängt von internationaler Wettbewerbsfähigkeit
das wirtschaftliche Wohlergehen unseres Volkes ab. Mit musischen Fächern müssen wir die Kreativität der Kinder entwickeln. Ohne Kreativität
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ist alles nichts. Und dann sollen die Kinder lernen, sich sozial zu verhalten. Eigentlich wäre das die ureigene Aufgabe der Familie. Aber wenn die
Familie versagt, muss die Schule reparieren.
In diesem Kontext fällt es nicht so leicht, die Notwendigkeit von Geschichtsunterricht zu begründen. Wir wollen unsere Kinder ja auch nicht
überfordern. Ein unmittelbarer Nutzen der Geschichtskunde ist schwer
nachzuweisen.
Lassen Sie mich zum Stellenwert der Geschichte den großen Göttinger
Historiker Reinhard Wittram zitieren, bei dem ich gelernt habe: „Die sich
umbildende, sich anpassende Gesellschaft braucht keine historische
Rückversicherung. Sie geht ihren Weg auch ohne historische Kommentare, Warnungen oder Ermutigungen. Die Menschen, die sie tragen und
mitbestimmen, wir heute, können leben, uns aufreiben, zeugen, genießen, denken und arbeiten ohne einen Blick auf Peter den Großen oder
Bismarck. Doch die Vergangenheit hört nicht auf mitzuwirken, wenn wir
den Rücken kehren.“ Er hätte auch sagen können, wenn Vogel Strauß den
Kopf in die Erde steckt, existiert die feindliche Umwelt trotzdem weiter.
Wittram fuhr fort, er sei sich nicht sicher, „ob wir auf die Dauer leben
und nachdenken können, ohne uns zu fragen, wer wir eigentlich sind,
wie die Geschlechter die Erde bewohnt, sich auf ihr eingerichtet, miteinander gekämpft und über sich hinausgeblickt haben.“
I. Niemand ist eine Insel
… hat der bekannte Schriftsteller Johannes Mario Simmel in einem Buchtitel verkündet und hat sich dazu bei John Donne (1572–1631 ) bedient.
Das klingt albern – wieso soll einer eine Insel sein? – und ist außerdem
banal. Trotzdem hat das Sprachbild etwas, das einen irgendwie beschäftigt.
Der Mensch ist Individuum, das sich im Leben behaupten muss und mit
anderen Individuen konkurriert. Gleichzeitig ist er ein gesellschaftliches
Wesen, das ohne Gemeinschaft mit anderen Menschen nicht existieren
kann. Es gibt nicht nur eine Gemeinschaft. Jeder von uns gehört ver-
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schiedenen Gemeinschaften an, in denen er eine Rolle spielt. Wir sind
Sohn oder Tochter von Eltern, sind Eltern von Söhnen oder Töchtern, haben Freunde, wir sind Deutsche und Niedersachsen und Hannoveraner
oder Osnabrücker, Anhänger von 96 oder Bayern München, und das sind
wir alles zugleich. Wir sind in ein ganzes Geflecht von Bindungen eingespannt, die uns unterschiedlich stark gefangen nehmen. In ihnen entwickelt sich unsere Identität.
In regelmäßigen Abständen gibt es neue Theorien, was maßgeblich sei
für die Identität eines Menschen. Die einen setzen mehr auf die angeborenen Anlagen und begründen damit, dass die Menschen verschieden
sind. Einige sehen das gesellschaftliche Umfeld als entscheidend dafür
an, warum sich Menschen ungleich entwickeln.
Vor einigen Jahrzehnten, als der Sozialismus noch nicht abgewirtschaftet
hatte, war die Milieutheorie im Schwange. Danach sind alle Menschen
im Prinzip gleich und gut. Die Unterschiede ließen sich nur mit den gesellschaftlichen Verhältnissen erklären, in die einer hineingeboren sei.
Ändere man diese Verhältnisse, dann erhalte man den perfekten sozialen Menschen. Bei dieser Theorie sind Individualität und Freiheit auf der
Strecke geblieben.
Neuerdings reden wir wieder mehr von den Genen, die unser Wesen
bestimmen. Sie walten gleichsam als ein höheres Schicksal, das mit dem
Zeugungsakt besiegelt ist. In dieser Vorstellung bleibt die Freiheit auf der
Strecke.
Ich dagegen halte es mehr mit der Erkenntnis von Johann Wolfgang von
Goethe in den Urworten, orphisch. Lebewesen generell, insbesondere
aber Menschen, sind „geprägte Form, die lebend sich entwickelt“. Wir
haben durch Geburt Anlagen mitbekommen, die eine Fülle von Entwicklungsmöglichkeiten bieten. Wir wachsen in einer historisch bedingten
Umwelt auf. Innerhalb dieses Rahmens bestimmen wir selbst, was wir
aus uns machen.
Die stärkste Wirkung entfaltet die Familie. Mütter und Väter sind die ersten Menschen, die den Heranwachsenden prägen. Sie alle kennen das
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Sprichwort, wonach bestimmte Verhaltensweisen mit der Muttermilch
eingesogen worden seien. Die Eltern geben ihren Kindern weiter, was sie
geprägt hatte, erzählen Geschichten aus ihrer Vergangenheit, berichten
von eigenen Erlebnissen und Erfahrungen. Vieles von dem bleibt haften,
selbst wenn sich jeder Mensch irgendwann vom Einfluss seiner Eltern
befreien muss und gegen deren Autorität aufbegehrt.
Jeder wächst in einem lokalen Umfeld auf, einer Stadt, einer Dorfgemeinschaft, einer Region. Der Ausdruck Heimat ist leider etwas verpönt,
manche machen sich darüber lustig. Unser Thema verstehe ich als den
Versuch, diesen Begriff wieder in seine alten Rechte einzusetzen. Heimat ist der Ort, an dem wir aufgewachsen sind, dessen Menschen, Landschaft, Kultur uns in unserem ganzen Leben begleiten.
Selbst jemand, der in späteren Jahren ausgewandert ist, hängt an diesen
Wurzeln – oft sogar dann, wenn ihm das Land, aus dem er ausgewandert
war, viel Leid zugefügt hatte. Heimat ist das Vaterland, in dem wir geboren worden sind, und die Muttersprache, in der wir denken und sprechen gelernt haben.
Man muss nicht wissen, wie unsere Sprache entstanden ist und sich entwickelt hat, man muss keine Literatur- oder Kunstgeschichte studiert haben. Selbst wenn man sich Geschichte nicht bewusstmacht, haftet einem
das, was sich in Jahrhunderten entwickelt hat, wie die Haut an, aus der
keiner herauskommt.
Am sinnfälligsten wird das Erbe, das wir unseren Vorfahren verdanken,
in Wissenschaft und Technik. Jedem, der einen Computer benutzt, eine
CD abspielt oder ein Auto kauft, ist bewusst, was Fortschritt bedeutet
und um wie viel es uns heute besser geht als vorigen Generationen, die
ihren Teil zur Entwicklung von der Steinzeit zur Raumfahrt beigetragen
haben. Auf ihren Schultern stehen wir – so wie künftige Generationen
auf unseren. Auch deren Leben wird von dem beeinflusst, was wir heute
getan oder unterlassen haben.
Selbst in der Technik ist nicht mehr unumstritten, ob Fortschritt auch
Verbesserung bedeutet. In allen anderen Lebensbereichen ist Fortschritt
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noch schwerer zu erkennen. Geschichte ist eine unendliche Folge von Ereignissen, die sich vor unserer Zeit abgespielt haben. Aber ist fortschreitende Zeit auch unbedingt Fortschritt?
Es ist kein Zufall und auch keine böse Absicht, dass historische Debatten
immer wieder um die relativ kurze Zeitspanne von 1933 bis 1945 kreisen,
dass Schriftsteller und Filmemacher ihr Sujet immer wieder aus diesen
zwölf Jahren beziehen: Margarethe von Trotta verfilmte das Schicksal der
Frauen in der Rosenstraße, die öffentlich erfolgreich dagegen protestiert
hatten, dass die Nazis ihre jüdischen Männer deportierten, oder Steven
Spielberg zeigt in Schindlers Liste, wie unterschiedlich sich Menschen in
extremen Situationen verhalten können. Das ist auch Geschichtsschreibung, und es sind wunderbare Geschichten.
Für Deutschland war diese Epoche eine tiefe Zäsur. Eine der großen europäischen Kulturnationen verfiel in tiefste Barbarei, Rassenwahn wurde
zur politischen Maxime, Mord- und Totschlag offizielle Regierungspolitik,
statt Recht herrschte brutale Gewalt.
Seitdem haben wir Deutschen Probleme damit, stolz auf unser Land und
unsere Geschichte zu sein. Der moralische Absturz einer Nation, die Luther, Lessing, Schiller und Goethe hervorgebracht hat, ist ein Trauma,
das bis heute nachwirkt, auch noch drei Generationen nach dem Ende
der Schreckensherrschaft. Es beherrscht Jugendliche, die ihre Großeltern
anklagend fragen, wie so etwas geschehen konnte und was ihr Anteil
daran war. Es beherrscht auch diejenigen, die von dieser Geschichte und
Vergangenheit nichts mehr hören und sehen wollen.
Lüge oder Verschweigen, das waren gottlob nicht die Reaktionen unserer, der zweiten Republik. Im Laufe der Zeit haben wir uns Rechenschaft
gegeben über das, was geschehen ist, und Antwort auf die Frage gesucht,
wie es zu der Katastrophe kommen konnte. Die Wahrheitssuche war
nicht immer einfach. Oft wurde sie dazu benutzt, die eigene Rechtschaffenheit auf Kosten früherer Generationen darzustellen. Etlichen, die sich
in der Sicherheit des Rechtsstaates zum Richter ihrer Väter und Großväter aufschwangen, war nicht klar, dass die Wahrheit viele Gesichter hat.
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Nehmen wir beispielsweise den Namen von Heinrich Brüning, den viele
wegen seiner Sparpolitik als einen der Totengräber der Weimarer Republik bezeichnen. Dafür gibt es Gründe. Man kann ihn aber auch aus
einem anderen Blickwinkel betrachten, dass er in einer verzweifelten Situation alles versucht hatte, um das Deutsche Reich zu sanieren. Welche
Auswirkungen seine Politik haben würde, konnte er nicht voraussehen.
Es ist nicht fair, mit der Kenntnis der Nachgeborenen über die Vorfahren
zu Gericht zu sitzen.
Und immer war die Wahrheitssuche schmerzlich. Denken wir nur an das
Echo auf die Wehrmachtsausstellung.
Erst wenn wir uns redlich bemüht haben, über die jüngere Vergangenheit Rechenschaft abzulegen, haben wir uns wieder das Recht erworben,
auch stolz zu sein auf die besseren Traditionen unseres Volkes, das soviel
zum unvergänglichen Schatz der Weltkultur beigetragen hat. Trotzdem
ist unser Verhältnis zur Nation gebrochen. Bei diesem Thema ist keiner
mehr unbefangen.
Ich erinnere mich gut an die Zeit, in der mein politisches und historisches
Bewusstsein erwacht ist. Anfang der sechziger Jahre gab es in Göttingen eine Wanderausstellung, in der – wohl erstmals in dieser Form – die
nationalsozialistische Justiz thematisiert worden ist: all die Richter und
Staatsanwälte, die die Weimarer Demokratie untergraben und anschließend den Unrechtsstaat mit getragen hatten und denen nach 1945 kein
Haar gekrümmt wurde. Ein solches Vaterland konnte man nicht lieben.
Ich war – wie viele in meiner Generation – ein begeisterter Europäer.
Den deutschen Europäern schwebte vor, dass alle Nationen, insbesondere die belastete eigene in einem neuen Europa aufgehen würden. Wie
verhasst war mir dann später der französische Staatspräsident General
de Gaulle, der diese schönen Gedankenspiele abwürgte und ein Europa der Vaterländer ausrief, ausgerechnet des Vaterlandes, das man am
liebsten losgeworden wäre.
Heute weiß ich, dass dies der einzig mögliche Weg ist. Wir alle, wir Niedersachsen, Deutsche, Franzosen, Engländer oder Polen können nicht
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einfach aus unserer Geschichte aussteigen und wie neugeboren wieder
von vorn anfangen, so als sei man ein neuer Mensch, wenn man seine
Wohnung wechselt. Die Geschichte hat uns geprägt, ihr verdanken wir
unsere Erfahrungen. Europa muss mit den Vaterländern gebaut werden,
die sich aus freien Stücken an dem gemeinsamen Werk beteiligen. Nur
Einsicht in ihre Notwendigkeit und ihren Nutzen verleiht Institutionen
Beständigkeit.
II. Aus schlechten Erfahrungen lernen
Nicht alle Erfahrungen muss man unbedingt selbst machen. Auf jeden
Fall wird man klüger, wenn man aus Erfahrungen lernt. Das Leben ist zu
kurz, dass man es sich leisten sollte, dieselben schlechten Erfahrungen
mehrmals zu machen. Es gibt nicht nur individuelle, sondern wohl auch
kollektive Erfahrungen, die im historischen Gedächtnis eines Volkes gespeichert sind:
– Deutschland hat in seiner neueren Geschichte mehrere Katastrophen
erlebt. Die erste im Dreißigjährigen Krieg von 1618 bis 1648, als die
europäische Mitte schwach und zerstritten war und alle Nachbarn
auf deutschem Boden Krieg führten. Ganze Landstriche wurden verwüstet, viele Dörfer verschwanden von der Landkarte. Gelegentlich
tauchen noch Trümmer auf, die von früherem Leben zeugen. Die Bevölkerung, die nicht durch Krieg umkam, wurde durch Seuchen und
Hungersnöte dezimiert. Deutschland benötigte 100 Jahre, bis es sich
von den Bevölkerungsverlusten wieder erholt hatte. Möglicherweise
rührt daher und von der Niederlage gegen Napoleon das Trauma von
der zu spät gekommenen Nation, die sich ihren Anteil an der Welt
erst von anderen erkämpfen müsse.
Die nächsten Katastrophen folgten, als das Deutsche Reich sich stark
fühlte und die Deutschen meinten, sie könnten Europa von der Mitte
aus beherrschen. Aus der Niederlage im Ersten Weltkrieg hat die Mehrheit der Deutschen leider die falschen Schlussfolgerungen gezogen. Zu
viele betrachteten den Zusammenbruch des Kaiserreiches 1918 nicht
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als Bankrott einer falschen Innen- und Außenpolitik, sondern als das
Ergebnis infamer internationaler Verschwörung und internen Verrates.
Die Mehrheit des deutschen Bürgertums hat die Demokratie nicht
als Chance begriffen und auch nicht als die einzig erstrebenswerte Lebensweise für ein freies Volk. Weil es nicht genug Demokraten gab, hat die Weimarer Republik die schwere ökonomische Krise Ende der zwanziger, Anfang der dreißiger Jahre nicht gemeistert – im Unterschied zu anderen großen Nationen, die unter der
Krise genauso gelitten haben. Nur deshalb konnten die Feinde
der offenen Gesellschaft in Deutschland an die Macht kommen.
Als Historiker hat mich das Scheitern der Demokratie mehr interessiert als die Katastrophe selbst. Wenn das Immunsystem versagt,
ist die Krankheit unaufhaltsam, wenn das Böse erst die Übermacht
erlangt hat, ist alles zu spät.
Unser Volk ist für die Verbrechen, die in seinem Namen begangen worden sind, hart bestraft worden. Millionen Menschen sind umgekommen und umgebracht worden, Millionen wurden ihres Glückes und
ihrer Lebensfreude beraubt, Millionen verloren ihre Heimat. Deutschland wurde endgültig als europäische Mittelmacht zurückgestutzt.
Noch eine Ironie der Geschichte: Die Niederlage, die deutsche Patrioten und Nationalisten zutiefst geschmerzt hat, erwies sich als Segen
für unser Land. Fast alle Deutschen haben diesmal begriffen, dass
Deutschland nur in Eintracht mit seinen Nachbarn und nicht gegen
sie gedeihen kann.
–– Das deutsche Volk hat immer aus mehreren Stämmen bestanden, die
sich erst spät zu einer gemeinsamen Nation zusammenfanden. Das
hat uns eine große kulturelle Vielfalt beschert. Unser Land wird nicht
von einem einzigen Zentrum dominiert. Wir haben viele kleinere Zentren, die sich ihr kulturelles Eigenleben bewahrt haben und in denen
sich der einzelne besser aufgehoben fühlt als in anonymen Großorganisationen. In Deutschland hat der Föderalismus eine lange Tradition
– und er ist uns besser bekommen als die wenigen Versuche, einen
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zentralen Staat zu gründen. Föderalismus hat auch mit Kontrolle von
Macht zu tun.
–– Es gibt noch andere Erfahrungen, die bis heute anhalten: die verheerenden Wirkungen der Geldentwertung 1923 sowie nach dem Zweiten Weltkrieg, durch die große Teile des Bürgertums schlagartig verarmt waren.
–– Die große Weltwirtschaftskrise von 1929: Wenn heute darüber räsoniert wird, wie Politik und Banken auf eine Deflation zu reagieren haben, geht dies unmittelbar auf Erfahrungen Ende der zwanziger Jahre
zurück. Dies war übrigens nicht die erste schwere Krise. Auch die so
genannte Gründerkrise 1874 hatte lang anhaltende Folgen und ging
erst 1894 zu Ende.
Die Herrschaft der Nationalsozialisten hat gezeigt, dass es das Böse
wirklich gibt, und wie gering die Möglichkeiten des Widerstandes sind,
wenn alle staatlichen Institutionen in die Hand von Verbrechern geraten
sind. Wenn die Macht in schlechten Händen ist, ist das schlimm genug.
Schlimmer ist noch, dass die staatlichen Institutionen einer verbrecherischen Regierung und Politik den Anschein von Legalität verleihen, und
das verleitet normale Menschen, die sonst ein bürgerliches, rechtschaffenes Leben geführt hätten, dem Bösen auf seinem Wege zu folgen.
Das Unglück kam nicht wie ein unabwendbares Schicksal vom Himmel,
sondern wurde von Menschen verursacht. Wie, das lehrt uns die Geschichte. Es gab Menschen, die aktiv, an führender Stelle die Zerstörung
der Demokratie, die Vorbereitung eines Angriffskrieges, die physische
und psychische Vernichtung von politischen Gegnern, die Ausrottung
von Minderheiten bewusst und erbarmungslos betrieben haben. Es gibt
Menschen, die mitgemacht, andere, die die Untaten hingenommen haben, und einige wenige, die sich unter Einsatz ihres Lebens widersetzt
haben.
Zwischen ihnen gilt es zu unterscheiden. Sie haben Anspruch auf historische Gerechtigkeit. Gewiss kann man von keinem verlangen, dass er ein
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Held ist und sein eigenes Leben opfert, um anderen zu helfen. Aber von
jedem ist zu verlangen, dass er nicht mitmacht, wenn Unrecht geschieht.
Geschichte ist in erster Linie die Geschichte von Menschen und den Rollen, die sie in ihrer Zeit gespielt haben, und was sie getan haben, was für
andere und für die Zukunft von Bedeutung war. Wer sich damit befasst,
wie Menschen gelebt, was sie getan oder unterlassen haben, warum sie
so und nicht anders gehandelt haben, was sie gedacht und empfunden
haben, erfährt viel über das menschliche Wesen und wozu es fähig ist
– und das sind dann nicht nur Vermutungen, sondern belegbare Tatsachen.
Der Befund stimmt leider nicht sehr optimistisch. Der Mensch als solcher
ist bedauerlicherweise kein Lebewesen, das immer nur das Gute, Wahre
und Schöne anstrebt und dem die Vernunft zu immer tieferen Erkenntnissen, zu Weisheit und Toleranz verhilft. Der Mensch als solcher ist jedoch auch nicht von Grund auf böse, aber er ist nicht gefeit dagegen.
Die Annahme, dass Menschen sich schon von selbst richtig verhalten,
wenn man sie nur gewähren lässt, wäre naiv – tendenziell sogar gefährlich, weil sie die Abwehrkräfte schwächt. Erziehung dient dazu, nicht nur
Wissen zu vermitteln, sondern auch moralische Werte und Normen zu
befestigen. Sie beruhen ebenfalls auf Erfahrungen, die bis in die Anfänge
der Menschheitsgeschichte zurückreichen.
Wir müssen unsere gesellschaftlichen und staatlichen Institutionen in
die Lage versetzen und mit den nötigen Machtmitteln ausstatten, dass
das Böse keine Macht erhält und dass am Ende nicht diejenigen siegen,
die sich über die Rechte anderer hinwegsetzen. Das Grundgesetz der
Bundesrepublik Deutschland ist durchdrungen von den historischen Erfahrungen, die die Mitglieder des Parlamentarischen Rates in der Weimarer Republik gemacht hatten. Die zweite Republik sollte eine kämpferische Demokratie sein, die den Feinden der offenen Gesellschaft nicht
schutzlos ausgeliefert ist und keine Toleranz mit den Intoleranten übt.
Mir scheint, dass diese Erfahrungen ein wenig an Kraft verloren haben
– gestatten Sie mir, an ein Erziehungsprinzip unseres niedersächsischen
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Heimatdichters Wilhelm Busch zu erinnern: „Bosheit kann man von allein, Tugend will ermuntert sein.“
III. Was du ererbt von deinen Vätern …
Solange die Menschen ihre Geschichte erforschen, solange sinnen sie
darüber nach, welchen Sinn und Zweck die menschliche Geschichte
hat. Darin sind wir heute ungewisser denn je. Spätestens der Absturz
in die Barbarei hat uns die Illusion genommen, dass die Geschichte der
Menschheit unaufhaltsam der menschlichen Vollendung entgegenstrebt
oder göttlicher Planung folgt. Friedrich Schiller, der in seiner Antrittsvorlesung an der Universität Jena zu unserem Thema eigentlich schon alles
(und alles viel besser) gesagt hat, hat – beseelt vom Geist der Aufklärung
– noch frohgemut in die Zukunft geschaut. Ich zitiere einige Passagen:
„Wahr ist, auch in unser Zeitalter haben sich noch manche barbarischen
Überreste aus den vorigen eingedrungen, Geburten des Zufalls und der
Gewalt, die das Zeitalter der Vernunft nicht verewigen sollte.“
An anderer Stelle spricht Schiller vom „menschlichen Zeitalter“ und fährt
fort: „Welche Zustände durchwanderte der Mensch, bis er von jenem
Äußersten zu diesem Äußersten, vom ungeselligen Höhlenbewohner –
zum geistreichen Denker, zum gebildeten Weltmann hinaufstieg? – Die
allgemeine Weltgeschichte gibt Antwort auf diese Frage.“
Schiller hatte keinen Zweifel, dass sich die Menschheit in den vergangenen Jahrhunderten weiterentwickelt hatte. Aber er machte schon
damals die wichtige Einschränkung, dass die alten barbarischen Überreste nicht ganz verschwunden seien. Die Vorsicht war nicht unbegründet. Schiller hielt diese Vorlesung, die den Titel trug: „Was heißt und zu
welchem Ende studiert man Universalgeschichte?“ am 26. und 27. Mai
1789, dem Jahr, in dem die französische Revolution begann. Am 14. Juli
stürmten Volksmassen die Bastille.
Schiller maßte sich nicht an, alle tieferen Gründe der geschichtlichen
Entwicklung oder gar eine geschichtliche Gesetzmäßigkeit zu erkennen.
Aber als „philosophischer Geist“, als der er sich im Unterschied zum blo-
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ßen Brotgelehrten betrachtete, wollte er Ordnung in die Fülle der Erscheinungen bringen. Ihm war aber bewusst, dass es sich nicht um eine
der Geschichte innewohnende, sondern eine erdachte Ordnung handelte: „Ein philosophischer Geist nimmt also die Harmonie aus sich selbst
heraus und verpflanzt sie außer sich in die Ordnung der Dinge, d. i. er
bringt einen vernünftigen Zweck in den Gang der Welt und ein teleologisches Prinzip in die Weltgeschichte …“
Aber auch in diesem Punkt schränkt Schiller gleich wieder ein: „Es bedarf
wohl keiner Erinnerung, dass eine Weltgeschichte nach letzterem Plane
in den spätesten Zeiten erst zu erwarten steht. Eine vorschnelle Anwendung dieses großen Maßes könnte den Geschichtsforscher leicht in die
Versuchung führen, den Begebenheiten Gewalt anzutun.“
Die Mahnung Schillers hat nicht gefruchtet. Andere philosophische Geister waren nicht so bescheiden. Nur wenige Jahrzehnte nach Schiller vermeinte Georg Wilhelm Friedrich Hegel in der Weltgeschichte das fortschreitende Wirken des Weltgeistes zu erkennen, als dessen Inkarnation
er komischerweise den preußischen Obrigkeitsstaat ansah, womit sich
die historische Theorie alsbald im Angesicht der Tatsachen erledigt hatte.
Das fruchtbare Gegeneinander von ideellen Thesen und Antithesen, das
angeblich zu immer höheren Stufen der Entwicklung führt, hat Karl Marx
anschließend vom Kopf auf die Füße gestellt und meinte herausgefunden zu haben, dass die Geschichte die Geschichte von Klassenkämpfen
sei – solange, bis das Proletariat gesiegt und die Ausbeutung des Menschen durch den Menschen beendet habe.
Marx selbst hat gegen seine eigene Theorie bewiesen, welche enormen
Wirkungen Ideen haben können, wenn tatkräftige Menschen sich von ihnen motivieren lassen. Und die Geschichte hat bewiesen, dass es außer
Klassenkämpfen noch andere Beweggründe gibt und dass sie selbst auf
keinen erkennbaren Endzweck hinsteuert.
Im Übrigen wäre es eine bedrückende Vorstellung, wenn es so etwas wie
ein ehernes geschichtliches Gesetz gäbe, nach dem alles abläuft. Was
würde dann aus der menschlichen Freiheit? Der Mensch könnte sich ab-
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strampeln, wie er wollte, und wäre doch nur eine Marionette an unsichtbaren Fäden, die von einem blinden Geschick gezogen würden. Denn
blind müsste das Geschick sein, das Schreckensherrschaft oder Terroranschläge gegen unschuldige Menschen zuließe.
Vor einigen Jahren hat der amerikanische Politologe Francis Fukuyama
großes Aufsehen mit der These erregt, dass jetzt die Weltgeschichte zu
Ende sei, nachdem das sowjetische Imperium zusammengebrochen war
und der Antagonismus von kapitalistischer und kommunistischer Welt
aufgehört hatte. Der Vergleich ist unangemessen, aber vielleicht gerade
deshalb komisch: Marx erwartete das Ende der Geschichte mit dem Sieg
des Kommunismus, Fukuyama mit dem Ende des Kommunismus. Über
beide ist die Geschichte hinweggegangen. Solange Menschen leben,
wird es Geschichte geben. Solange Menschen leben, wird die Geschichte
nicht zu Ende sein.
Wir sind nur ein winziges Glied in einer unendlichen Kette. Vor uns lebten unzählige Generationen, die uns die Welt so hinterlassen haben, wie
sie ist. Nach uns folgen viele weitere Generationen. Wir haben die Erde
auf Zeit überlassen bekommen mit dem Auftrag, sie der nächsten Generation möglichst besser zu übergeben, als wir sie übernommen haben.
Das hängt nicht in erster Linie von den großen Gestalten ab, von denen in
der Geschichtsschreibung so oft die Rede ist und deren Namen die Jahrhunderte überdauert haben. Nein, jeder hat an seinem Platz und nach
seinem Vermögen am unendlichen Werk der Menschheit mitzuwirken.
Wir befinden uns in der Situation des Erben, dem ein großes Vermögen
in den Schoß gefallen ist, von dem er lange zehren kann. Doch Erbschaften sind ein Danaergeschenk mit zweifelhaften Folgen. Wer ohne eigene
Leistung an große Besitztümer gerät, weiß deren Wert oft nicht zu schätzen. Er hat keine Ahnung, wie viel Arbeit der Erwerb gekostet hatte, wie
viel Schweiß oder Blut an dem Erbgut klebt. Wer den Wert nicht erkennt,
neigt zur Verschwendung, wer niemals arbeiten gelernt hat, weil ihm alles in den Schoß gefallen ist, wird eine Erbschaft schwerlich erhalten und
noch weniger vermehren. Deshalb riet Goethe mit guten Gründen: „Was
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du ererbt von deinen Vätern hast, erwirb es, um es zu besitzen.“ Dazu
dient Geschichte.
Ja, aber was haben wir von der Geschichte? Wir erfahren etwas über den
Menschen, wie er wirklich ist. Wir besitzen Vorbilder, denen wir nacheifern können. Es gibt auch abschreckende Beispiele. Wir können lernen,
welche Erfahrungen unsere Vorfahren gemacht haben und können prüfen, was davon für unsere eigenen Probleme von Nutzen sein könnte.
Wer die Ursachen für Fehler nicht kennt, wird mit Reparaturen Schwierigkeiten haben.
Wir lernen nicht nur, die Geschichte vermag auch prächtig zu unterhalten. Fiktive Geschichten sind eindeutig, stringent und haben eine Pointe.
Dafür haben die Geschichten, die das Leben erzählt, einen anderen Vorteil: Sie sind wahrhaftig und handeln nicht von erfundenen, sondern von
wirklichen Menschen.
Aber das alles sind nur Hilfsargumente. Tatsächlich benötigt die Geschichte keine Rechtfertigung – so eng, wie sie mit dem Leben selbst
verflochten ist. Es gibt keinen Menschen ohne Geschichte. Er kann es
höchstens ablehnen, sich damit zu befassen. Aber damit verzichtete er
auf einen entscheidenden Teil seiner selbst.

Wem und wozu dient die Befassung mit Geschichte?

47

Eintrag ins Goldene Buch: Professor Andor Izsák mit Bürgermeister Helge Zychlinski
Musikalische Darbietung während des Symposiums
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Schlussworte
Helge Zychlinski – Bürgermeister der Gemeinde Wedemark
Meine sehr geehrten Damen und Herren,
ich sagte bereits bei meiner Begrüßung, dass mit der heutigen Veranstaltung kein Schlusspunkt oder gar Schlussstrich für die Beschäftigung mit
dem düstersten Kapitel unserer Wedemärker Geschichte verbunden ist.
Dieses Symposium war eine – wie ich finde – überaus gelungene Präsentation der bisherigen Ergebnisse und Erkenntnisse. Die Vertiefung und
weitergehende Befassung mit den aufgeworfenen Fragen und Themen
wird in den kommenden Monaten und Jahren folgen. Ich freue mich,
dass daran ein großes Interesse vieler verschiedener Gruppen besteht.
Gemeinsam kann es gelingen, das im Dunkel liegende Geschehene auszuleuchten.
Und ich darf an dieser Stelle herausstellen: Die Gemeinde wird ihren Teil
dazu beitragen. Dazu zählen der Aufbau unseres Gemeindearchivs, die
Akquise von Fördermitteln, die Beteiligung an Ausstellungen in Ahlem
und die Schaffung eines Ortes der Erinnerung. Dazu gehört aber auch
die Unterstützung der vielen Ehrenamtlichen, die an einer gelebten Erinnerungskultur interessiert mitarbeiten wollen, die Mitarbeit an Schülerprojekten am Gymnasium und die Organisation von Veranstaltungen
wie der heutigen.
Die Gemeinde Wedemark wird mit Nachdruck weiter an der Aufarbeitung ihrer Geschichte arbeiten. Dies schulden wir nicht nur den Opfern
der damaligen Zeit, nein, wir schulden es uns selbst. Es liegt in unserem
eigenen Interesse, das auf Dauer zu erhalten, was uns oftmals als selbstverständlich gilt. Demokratie, Freiheit, Rechtsstaatlichkeit und Menschenwürde sind nicht gottgegebene Geschenke, sie müssen jeden Tag
von Neuem erarbeitet werden.
Und das sollten wir nicht nur von der großen Politik in Berlin verlangen,
sondern auch von uns hier vor Ort: von Ihnen und von mir, von den Lehr-
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kräften in der Schule, den Schülern und von den Unternehmern unser
Gemeinde, von Jung und von Alt, von den Aktiven in den Vereinen und
von der Kommunalpolitik – eben von uns allen.
In Anbetracht der gesellschaftlichen Entwicklungen in den vergangenen
Monaten und Jahren – und ich schließe da die Wahlergebnisse ausdrücklich ein – ist die Auseinandersetzung mit der dunkelsten Zeit der deutschen Geschichte wichtiger denn je. Zu leichtfertig lassen wir derzeit diejenigen Kräfte in unserer Gesellschaft stärker werden, die mit unserer
Demokratie nichts Gutes im Schilde führen – übrigens auch hier in der
Wedemark!
Dass uns nun ein so klarer Blick auf die Geschichte der Gemeinde von
1930 bis 1950 ermöglicht wurde, ist das Resultat der ehrenamtlichen
Arbeit insbesondere eines Mannes. Ich bin Dir, lieber Franz Rainer Enste, sehr dankbar, dass wir durch Deine Koordination, Deinen Einsatz und
Deine Professionalität so weit gekommen sind. Ich bin freue mich darüber hinaus sehr, dass Du auch in Zukunft an dem einen oder anderen
Projekt mitwirken wirst und damit auch am nachhaltigen Erfolg der bisherigen Arbeit.
Dieses Schlusswort soll kein endgültiges gewesen sein. Lassen Sie uns
gemeinsam an der Aufarbeitung unserer Geschichte weiterarbeiten.
Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
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Gespräche im Foyer
Helge Zychlinski, Martin Stöber, Sabine Paehr, Dr. Franz Rainer Enste
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