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Herrn
Zachariah Shuster
American Jewish Convnittee
165 East 56 Street
New York, N.Y. 10022

26 . Februar 1985

Lieber Herr Shuster,
auf Umwegen erreichte mich ein Pamphlet eines offensichtlichen Nazis in
Canada, das er wohl an eine ganze Reihe von Redaktionen und Politikern
in Deut~ch l and gesandt hat£
rt
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Ich fuge Fotokopie dieser Sachen bei , die ja sehr deutlich zeigen, wes
Ungeistes Kind der Mann ist. Ich weiB nicht, ob- er Ihnen schon einmal
aufgefallen ist, auf alle Falle wollte ich Ihre Aufmerksamkeit darauf
lenken.
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Sie sind mir durch Ihren Lebenslauf aus dem Handbuch des Butides·tages ek.a nnt, aher wend~
ich mich heute an Sie, in einer Sache die unser ganzes Volk angeht. 'Zuerst ab r ein paar
Daten me1 ner Person.
!ch wurde ain 24.April 1939. in Calmbach, einern kleinen Schwarzwalddorf als eines von sechs
K1ndern geboren.Meine Mutter widrrete sich unserer landwirtschaft,mein _
V ater war Holzfliller
von Beruf ,s.pMter HalJmeister',
Im Krieg, war mein Vater SaniUter, weil er aus Ueberzeugung Pazifist war.Meine Mutter tat
langjlthrig Dienst als freiwillige Helferin des Deutschen Roten .Kreuzes . Politisch war
mei-n Vater Sozialderookrat und rneine Mutter neigte weg_en ;hrer r.eligi6sen Ueberzeugung mehr·
·
·.: zum Zentrum. Niemand meiner Fami Ue geh6rte der NS.OAP . an!
Ich ·wanderte schon 'mi·t sehr jungen Jahren 1958 ·nach Kanada ·aus,weil mich die Re-Militlri's·ierung West Deutschhnds durch meine religrnse und daraus· abge:le·i tete pazifist.i sche Ei'nstellung in schWere Gew_issensbedr8ngni's l>rachte. Kan·ada war ·das einzjge westliche Land. dama.ls ohne Milit3rzwang. Oeshalb. ging ich dorthin. In Kanada selbst fas.ste ich ·bald Fuss,
.. heiratete ein eirihe1misches Madel a"us .dem franzt)sisch sprechenden. Teil i<anadas und wurde ·
· Vater zwe1er S6hne.
Seit 1961 bin ich selbststi'indiger Geschllftsmann, erst 9 Jahre im franz6sischen Teil Kana •
das, dann den Rest in Engli sch-Kanada in der Werbebranche und a 1 s unabhl:lngi ger Buchverleger..
Jch bin Autor-Verleger mehrerer. Btlcher in deutscher und en~lischer Sprache,sowie der Ver . fasser ei.nes weltweit vertriebenen Rundbriefes.,der 5n engl1sc6e.r_,deutscher. manchmal auch
in fra·nz~si scher Spracbe .i n Uber 41. v.ers~h.i .edene. LSnder _geht. Die . dari.n behande.1ten T.hemen
sind hauptdchlich poHtisch historischer, manches mat auch kultureller Natur.
·: Ich schre.i be .schon seit vi el.en Jahren. als frei berufl i cher Mitarbe.i te.r Arti.kel .• die in deut' s chen ,a usl anddeutschen,. franz8s i.s·chen ,kanadi schen und amedkani schen Tag es - und. Wochenzei. · tun gen erschi enen s ind. Durch Uebersetzungen auslHndi scher Texte und Aufst6berung se 1tener
. Dokumente im Ausland, .auch Bildern,Photos usw. habe ich mi ch an mehrer en .in Deutschland
·: .erschienen BUchern deutscher Auto~en und .Verlag·e beteiligt. Als S.p recher der deutschen El•
' terngrupp_e "Concerned Parents of Gerr:nan Descent" .sowie als Autor habe ich oft die Gelegeni beit in den- 8ffentli chen Medi en ,ganz besonders im Radio und Fem:sehen in Nordame.ri ka aufzu.=
· treten. Unge'fflhr 300 MilJionen H6rer oder Zuschauer kommen .durcnschnittlich im. Jahr in die
: ReichWeite meiner S_th111e u.nd meiner -Ideeni oft durch die ~opul.Mren Tal,kshows !
·
· Seit Mitte der siebztger J.a hre wicfme ich mich irrmer mehrer Bek5mpfung der nega_tiv~n ·s~ereo- ·
· typie.rung der Deutschen i'n aller Welt, weil diese zu einem Orkan angeschwollen ist.. Oiese,
_meine, fllr ·uns Auslanddeutsche und auch unser Volk als .Gesamtheit llberaus wichtig·e Arbei t. .
. bring.t mich natlklic·h i·rrme_r wieder i n Gegensatz zu all den Men·schen, die unserem Volk en.t. weder eclite oder durch ·die Kriegspropaganda .mei st erfundene Verbrechen noch inuner ni cht ver..
' zeihen· oder vergeben k6nnen. Desto effektiver ich in der -Sek3mpfung dieser Stereotypierun_g
· der Deuts.chen in den:' Ma·ssenmedien.,SchulbUchern .und Universi.tS.t stexten.sowie in .der. Unter - ·
haltungsi.nd.ustrie wur.deh desto scha.rfer setzte die Rea kt ion .ei n mi_t etner wlisten Di ffamie r un. skam a .ne e en mic . und meine Ar.beit •.aus all en Ecken des. l·i tischen und ideol.ogischen
e trums .heraus.. narch1sten Ko!Tll1un1sten,.ZJon1sten , Ja so ar o.z a is-ten un auc e1n : aar
onservat ve we ren s.i c
geSen, ass c . nen· as sc on zur . ewo n el t ~ewor ene etzen
gegen die Deutschen endli ch a gew6hnen ffi8chte,hauptstichli ch durch die Publ1 k.machung. und. den .
Vertr ieb .von neu entdec.kten unser Vo 1k en.tl as ten den Dokumenten, neuen Untersuchungsergebn.i ssen meist .ausUlndischer Geschichteforscher ·und Intellektueller,sowie Schriftstellern,Buc-hautoren usw. Diese langst fllllige Rev i sion der falschen Perzeption des Auslandes Uber die ·
Hintergrllnde _ulid Begebenheiten vor,w~hrend · und nach dem zweiten Weltkrieg,ganz beson·d ers
· un-s·e r Volk betreffend, erregt .natOrlich die· GemUtel'." unser.e r ei-nstigen Gegner urid som1t sah
. i c·h mich iriiner .wied.e r ·im Zentr uni aller mtlglich-u.nd unm~gl~chen Kont.roversen.Es ist eben·
· fll.r die Gegner .voh. eins.t vi el . lei.chter u_nd an.genehmer s.i ch selbst nur als rein und unschuldig
-zu wissen und at.if un.s er Volk alle Schuld und alle Verbrechen der .damaligen Zeit abzuwalzen.
L.e tder ·Gottes hat es bis heute keine der· deutschen .Tei lstaatsre9ierun9en .b1sher ftJr wichtig.
, und. nBti
ehalten si ch. wi e. die . Re. f erun.. _der Weimarer Re ub.l _ik.~ Jn den zwa.nzi ger. Jahren • .
e en ie 11einkri e ssc u
e usw. urc as er ent le en .von e en n onna ionen zu
we ren . ro • arry E mer arnes, er er mte amer1 anise e .Rev sionist fand damals gent.lgend .
Gelanittel aus halbamtlichen oder gar Gehe.imfo.nds in der Weimarer Zeit, um seine Blkher,
sei n Resea r ch. un.d .setne . wel twei ten Vortrags.r ei sen fUr Deutsch lands . Ent 1asttJl}JL~~ fi.nanz i er.en.
Heute rin en· lndivid·uen w.i e ich und .ein aar .coura ierte Auslc\inder mit ei· enen Mitteln· um
. e1ne
es zement1erten._ L ,genmaue rn.
a.
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Am 7.Jannuar 1985 stehe ich nun 1n Toronto,Kanada erneut vo.r Gericht, wieder we en
r e1t gegen ie gen er ergangen e1t er unser o . iesma ge es ganz son ers
llll die NUrnberger Kriegsverbrecher Gerichtsverfahren und ob diese mit Gerechtigkeil etwas
zu tun hatten 1 oder ob hauptsachlich Rache gegen ~en besi~gten deutschen Feind die Haupt rolle b'ei diesem Verfahren spielte. Dazu wird noch der ganze Fragenkomplex der Zahl der in
den deutschen K.Z.'s umgekonmenen H~ftlinge, einschliesslich der Juden,sowie die Methode
des T~tens.ob ~urch Gaskamnern etca. erneut aufgerol1t werden.
Es 1st nrlr bere1ts gelungen ein Team van internationalen Re.searchern und Akademikern aus
Frankreich,EnBland,der Schweiz.Oesterreich,lsrael,Westdeutschland,der Ostzone,sowie eini ~en Ostblockl ndern, auch aus Australien,den USA,SUd-Amerika und Canada zu bewegen,als
xpertenzeugen und Augenzeugen der Vorg8nge von damals z.um Verfahren nach Kanada zu kommen .
Ich ~chte nun auch Sie ganz pers6n11ch mit diesem Brief zu diesem Verfahren nicht nur einladen. sondern sie auch bittena alles zu versuchen um .Dokumente, zu fmden und mir zug8ngli,ch
zu machen. die unser Volk vor er Weltpresse di.e anwesend sein w1rd. z.u entlasten.
sie sind ein Mensch mit Einfluss und sicher aucfi mit KOntakten innerhalb und ausserhalb der
Regierung, des Parlaments, seinen Aussc'htlssen, sowie mit anderen Parlamentariern .und Politikern, Akademi kern und Presseleuten des In-und Aus1andes • .Deutschland bekommt jetzt durch
diesen, meinen Gerichtsfall die einmaligedvielleicht soaar letzte chance 1wShrend dem noch .
unsere ei genen deutschen Augenzeugen von ama 1s 1eben, i ese a) ten lUgen z.u dementi.eren und
heissen Eisen anzufassen, zu widerle,en und dadurch aus der Welt .zu schaffen. IhrA die lhr
e1ne ewisse Macht in den deutschen e1lstaaten und deren Institutionen besitzt k nnt 'etzt,
se st im lntergrund e1 en en 1c mt . lesem er a ren einen, auc
r unser Vo
ehrenhaften Strich unter die j~ngste Vergangenheit ziehen. Nicht durch die bis jetzt praktiz1erte, ekelerregende, einseitige und selbstbezichtigende Unterwerfungspolitik und die
Verdrehung alter deutschen Werte und die groteske Darstellung der deutschen Geschichte,
sonder·n ein· umsichtig geftlhrtes Gerichtsverfahren auf neutralem Boden, n~mlich hier in
Kanada,wo endlich in aller Fairness und ohne Emotionen jede historische Begebenheit van unabh3ngigen Experten untersucht werden k6nnte. Ihr habt es jetzt damit auch in Euren H!nden
wie dieses Verfahren verlaufen und enden wird.
Ich schreibe in den nachsten 35 Ta~en ~edes Mitglied des bundesdeutschen Parlaments pers~n
lich an, ebenso di.e d·es 8sterreich1sdc en Parlaments. 220 Briefe gehen ferner an wichti~
Or anisationen und Individuen der Ostzone. Jede deutsche Tages-Wochen-Monats-Jugend-Kat isc e- venge 1sc e-sow1e
ct 1ngs- eitung wird ang~schrieben. Alle Journalisten . in
Deutschland ·eder Redakteur,Chefredakteur,Chefre orter, jeder deutsche Berufshistoriker
w1 r von einer ruppe von re1w1 1gen He ern von uns ar:igesc ne en un e1 ngeladen wer,den
bei diesem Verfahren mitzuwirken. durch Rat und Tat, sowie durch finanzielle UnterstUtzung.
Es geht. dabei nicht um die Rehab.ilitier:ung des NAZI-Regimes,sondern um. den guten Ruf unseres
~anzen Uoikes in den Augen der Welt.
fir R1ersein und Beiwohnen bei der Verhandlung w~re ein Signal fUr die Weltpresse,dass sich
Deutschland jezt auch der geistigen und seel1schen Fesseln zu befreien gedenkt, wie es sich
in den sechziger Jahren der wirtschaftlichen und in den siebziger Jahren teils politischmilit3rischen anfing zu befreien.
Ich appeliere mit dies.em Br1ef auch direkt an ·Sie als Individuum, oder wenn Sie einen Verband, eine Organisation,eine Partei oder Interessenverein vertreten, mir materiell auszu helfen bei der F1nanz1erung dieses teuren Verfahrens. Keiner und niemand soll in der Zukunft
behaupten kBnnen, es h8tte keine M8glichkeit gegeben unser Volk auf internationaler Ebene
durch die neuesten Befunde unabh~ngiger,meist auslgndischer Historiker und Wahrheitsforscher
und der uns jetzt erst zug~nglich werdenden Akten und Ookumente,die bfsher im frUher feindlichen Ausland gelagert wurden. Wir k~nnen uns an Hand dieser Forschungsergebnisse vor der
Welt mit .gu.tem Gew1ssen von der uns l~hmenden teufl.ischen Umsp1nnuns mit den Gre.uel -und
PropagandalUgen einer Ungst vergangenen Zeit befreien. . .
Glauben Sie mir, niemand wird uns Oeutschen diesen Akt der Selbstbefreiung.der innerlichen,
geistigen und seelischen Wiederaufrichtung unseres ~igenen Volkes abnehmen. Wfr Deutsche
niJssen das Vasallendenken selbst abs<:hlltteln . Durch m.ich, tlber mein Gerichtsverfahren k8nnen
wir endl1ch den gordischen Knoten durchschlagen und den Teufelskreis der tausend LUgen,Verdrehungen.Halbwahrheiten, statfstischen Manipulationen und der Ookumentenf~lschungen der
Propagandam1n1sterien und der Geheimdienste der Gegner von einst, durch das Vorlegen von
unwfderlegbaren Wahrheiten,Zeugen und trokumenten- durchbrechen. Dann kttnnten wir se.gensbringend und friedensstiftend ftlr alle, neu, auf der Basis der Wahrheit und dee gegenseitigen
Achtung anfangen. Die Zeit dr::lngt.
Als Sprecher e_ines kleinen Kreises deutscher und ausl::lndischer Freunde der Wahrheit Ober

Jetzt ist es soweit.
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ecklen Wunn ·der deutschenw1etracht._: es St.andesdbilkels und K1assenwahns llberwfnden kltnnen zur
.alle befretenden Tat.t das wfrd s1·ch jetzt 1n Ihrer Einstellung und. Reaktfon. zu .meinem Falle

ze1 gen.

.

Ich der ·Auslanddeutsche. das Individium Ernst ZOndet, kann n1cht mehr tun fOr Euch in der

~eimat oder -unse·r e· Volksgrup.pe hter i .n Kanada und· Amerfk·a·, als das b1sher geleistete .•
Jetzt s·eid. Ihr dran, unser al.ler und .-zu ei.nem gewissen Punkt' auch_metn ScMcksat •.liegt jetzt
in Eurer Hand. Nienand kann Euch die Verantwortunq dafUr abnehmen,was getan oder. unterlassen _
wird und was dann logisch folgen muss.
.
.
MBget Ihr di-e rechte Entschei dung treffen fOr unse·r Vo 1k und fUr die Wahrhei t. Entzi ehen
k6nnt Ihr Euch einer Stellungnahme nicnt, denn in die_sem Falle _ist _ein nicht reagieren auch
e1ne Stell. ungnahme.
.
KOpien eines Je.den einzelnen Briefes werden an einem s1cheren .Ort mi.t anderen ~kumenten
aufbewahrt zur zukUnft1gen Auswertung fUr H1storiker.
Es g'ibt in cter Geschichte eines jeden Menschen Schl:Osselerlebnisse, und so auch im Leben ..
von Volksgerrieinschaften. um efne ~olche handelt es .sich in dfesem Fall. Oas 1st me1ne feste
Ueberzeugung.
gehOrt der Sieg_!.
De.utsc~land _·.solJ , leben,..! Fasst e~d.lich Mut! Dem Tapferen un.d TDchtigen _

~ Sle geben keine .Ruhe!
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Bombenwa.rnung.
fiir Ernst ZUndel...

·;

Ill

: AID Montag morgtn, um 4:20 Uht
m uplodlerte elne Bombe
der .
Garage. von .Emai ZOndel, .der
.... una ala Verfechter der dautachen ·
!'> Ehre bekannt Isl und auf eln
en Getlchtaverlatv•n wartet In dem
~ er dl!I Vertrtellea Von Hdacllrll·

"°'

Bomba hinter

·Zuendets Haus

mten beeefluldlgt wll'CI.

gCD

Elne dlir sctv1118n llelat "Slnd
wlrkllch fS Mllllonen geatortlsn?" ·
:::_ (Did ·Six MllllOtl Really Die?), In
co .der et klare Bewelae brlngt da&.
~ dies nlcllt Cler Fall war.

Ole Torontoet Pollzel, die melnl
ware elne Hlbstgebaatelle

ea

0CD Bombe gewesen, unterauc:ht d'8n ·
;:; Vorfall und hat lndlzlen ul'ltl

...

CP welamatarlal alchergestallL
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N In eJnem. MN~ 1 and die eGlobl
' Mall•, zelchliete die ·"Jewish
·Defense League", IOr dea Alfa~ ·
tel auf die Garage, .,.,.ntwott·
. . llch. Vilrlelzt wurde allerdlnrja
nur
ZOndels Auto, Hau1·
und ·Nectibalhaus,·aowle S, cfen .'
Nachbam.1111\0rlge. F.ahrzeuge. ·

emat

Hetr ZOlldel'eaQI• d ... dtt Rest ·
oar NacM Metwaa UMlhlg waf'
uno oaa er troi. Ml, e11e voru~

N"Olft getroffen DI llaben, die
·Min Hau. In elne klalne Fe• ·

tung verwandellen. uuan aagt'
mlr zwar lminet' let! hltte elne

•Bunkerpayct:io.... :iloeti Jetzt.
haben wit den Bewafe da& Oleae'

"f'Olkehrunaen nouo waren;.denn

. lch well _zu wu melne Gegen.
eple1er flhlO. alndl". El melnte
IWCfl welter de8 er
ROck•
·11111er rnacllan word, trotz der
Eailaleuon Cler· Anfetndungat\

u"''"

aucfl daJI

aeJne G1gensplele'r

"°' darn Au.sgano des
lldlWebendenNarfatvans tl.IU8A. .

Angst

In Metro Toronto 1ieatet11 a.11
kurzem eln Dozem•t fOr Hetz·
· 11chllllen, des von Sot Ross·
. Maywood und Sgl Bob Pegg.
. zwel.altgecllsnten PollZlsten, o•
. leltet wtrct. Ole gro&te Anzahl ·
-oer, bla Jet.it, ·gaaammelt.n .Ver·
ettentllchun09n,.befa8t.alcli mu

- Hett.e oaoen dea Deutachtum
und natOrllch dt1 •NUlae.

8olllen Ste Im B'eaftz. ¥On derartlgem Hetipropagandamat•
rlala aeln, achlcllen Sia es bllte
an: . Project Hale Llerature.
Harbour St..TorOrito, Ontario,
· M7A 281, und fall.ii Sle alch
telelonlacll mlt Ihnen In Vartiln.
dung aetnn ·WOiien, unter .den
Nu_mnlem teWtf2 I: 18W1t4.

· ··oo

Ernst.Zllndellr-J~. ·
Jetzt: Kraft ;fiir Ziindel!
(E) Die Aulkliinmg irrEumpa mms int1.-nsMcrt und konicnt~n W\:rtkn:
Ea"gilt·audt Catsdle Ptuphctcit -dft: mil den tlotdcainc1:m ;iuf •i:rscillun·· ·
: _· pni:n' Pl'~n 8'-'f1Win511111 ma~i..'fl:n, i:rlten1ulidl iu 1nad11:n. um 4.lil:

Kriifte illlll!Cr wmiger_iu 21111>plilh:m. lm. Au~'11blirl • r gbu~11 wir.
ohni: Ritc:ksicht llUf Qlfopiiisdlc lnwr-.-u.:n..J&:n Einsatz oiuf Toninlo k<lll' ·
ZICftlrieren zu lllbcil. DC'r Pror.Clll ckr C"""'IJ'f'>f\:lgoindh;t4'n K:111:id;u;
aeaen e..... Zindel dUrftc tCit lk.-n K~J;.'!"Sc:Mupn114.~""-"' cc;i:n dio:
deuadle Rlllnmginclcn-hhi'en 1945bisICUH.lkr1111r..:~no:m:i:crnls1.:
wcrdeil. Wiihttnd dell deuudterl Gd111!£1:nen jc:dc onlc:ntliehc: Vcn.:iJi· ·
IPlll8 venretut war und ihnc:n ihtt Aktcn geuolllcn und vun.· nthlilh:n wur. den waren, stchen heu.lc drm Kampf um die Walartlcit rielc flilth:n. Er~
kenfitnisse und angeselleff Zcuscn mr Vcrfiigllng. Fiir jedcs ordcn1licilc
Geridll ht n 1985 .cin .leicht~ oufgrund ~ c:rdrilcltemto:n Tatud1.cnmatcrialsund iufgtVndder ¥on.jcdl:m ltritiidtcn M~hc:n h:ictn i:rk.:nn,·1>Dn.;11 Uigen- 11nd Sdnttindl:lprclpila;arllJli, die RokQUStcr in <Iii: Sdlr:intcn zu verwmcn. Geriditc..~u:b\."11 ~"11tc nur·nudl""' &kr.fniic. ub und
~I dem hilnergriindigt:n and t>fl'm.:n Tenor 1'11Chgcgcbcn wo:rdc~
soil Taaadlenll'IDterial; dasdie tfoloaull~ und ilve Mcttioden entlafYt,
bcdculet delllalb in allai F'allai eine SWtllftC dcs.eincll oda udcmi
nod1 u~ Ridl~ f:Ut
~- Ridltcr bcdeiatca
Ollalitit tindOl&lnti&il.dcs !kwn1nal!:Nll alll:bcinc Erfcidlterung ll1ld
Rcdltfcrticuna gqcnUbcr ckn Tcnomtcsl.
Mcl.dca Sic dcsbiilb E~l'\llllCO. eiaic'ne E~. ec-oc,iihcr dicf
alliienc Terrorjmliun l>c\ilsdlcn icit 1945. Nech.are ilbcr Niimbc:tg
sind belondc1'I wichtig. Wo sind Ilic nodt ldiendai Vcncidiger, SckrcM· nnric1t, Obenoeuu, diuii:h riodt·gut·criancm?. Wu wciu, wie·d• Sondentandcsamt Ambetl zustandrgckommcn is1. w1:T.dahintcr1tcck1, wer· .
es seit Or\iJlchula finaniiert, wie cs nan IKRK aehr? Wcr weilis nod! ac·
nallCI' llbtr dio Foltcrtllethodcm dcr Amcrikancr, "8nadier. Englilldcr
und ""-9.pgllftilber deuttdleft Oefanpncn, Mrke1un ftOCb Opfer• .

•1e

GIO mil dcm Leben diawdgclwmm.:n ullal undbcrc:lt w5rcn. ¥order Welt·
preac lllllZUlllgm? Hat jcmand 2.eitunpiNS.-dlnittc ibcr die ~~n·
ten •Kriessterbm::ho:rprmaliC• und •Entnazifiiicrun~· di:r
Alliicrtcn gesammclt? ~~ jtiniand alk:ll und nc~ Prospektpi111criod
iibie·r die \'On den Allilencn hcrgerichtetcn KZ-MUS4:eo? Hat jemand ::t..:i·
tun15Dlmidlnittc.odi:r PubiiutiOnl!ll iiber die mhlkN:n Fiillc """ Wirt··
..mor1sltrimin1litiit der·
1'1en,Judtn lliS.;r.ur
rn 1e .wanz1,t;~ ·
.J!!!!t!! r o . D •
• r fiil
· · •,j....,.'ICh un c I re ucl· .

·lcrlniii:hweise.

.SAMISDAT VERLAG·
208 Carlton St.
Torontg Ont. Kanada M5A 2L1

Stre~~e.t

.

Sdli"en Sle, wcnn i~ lllO&lid\. gut lelbara M:ucrilll di~lt• an £nist

7.iindrl, 106 c.ri1o1r ~. Tof'UllllJI O.lllTio, MSA 2 LI C:"""""1 und zur
Sicberheil cillC '3Ubete 1Copie an cEidgen05.s- CH-8401 Wintcrthur.

fiir die Gerechtigkeit
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·EIN NEUER NURNBERGER PROZE~ IN TORONTO!?
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EINLADUNG ZUR TEILNAHME AM GROSSEN HOLOCAUST-PROZESS DES SAMISDAT VERLEGERS ERNST ZUNDEL,
DER VON OEN ZIOtHSTEN AAGEKLAGT WIRD WEIL ER DEN. HOLOCAUST-RUMMEL ALS SCHWINOEL UNO ERPRES..
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Fr.cfeEINE • WENDELINUSSTRASSE 38 • 5358 BAD MUNSTEREIFEL, SCHEUREN

Herrn
Zachariah Shuster
American Jewish Committee
165 East 56 Street
New York, N. y. I 0022

25. Juni 1985

Lieber Herr Shuster,
.in der Anlage · sende ich Ihnen die Besprechung eines Buches:
11

La

fili~re

Marseillaise",

das mein Freund Daniel Benedite verfaBt hat.
Benedite war 1940/41 zunachst unter Varian Fry, d~nn, nach dessen Ausweisung aus Frankreich, als Leiter jenes Hilfsburos tatig, .das so vielen
Emigranten
zur Flucht aus dem besetzten
Frankreich verholfen hat.
'
.
Mit freundlichen GrUBen
Ihr

Anlage
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Wie .die Vichy-Behorden die Gestapo bei der Verfolgung von Juden und Emigranten unterstiitzte
och kein Buch bat so schonunP.los und
selbstkritiscb mit der Gesupohongkcit und
inhumanen Asylpruis der Vichy-Behordcn
abgcrecbnct wie:
.
·
•
•
,
. •
Damcl BEofdit.c: ;.La filihc Maneilaasc. Un
chemin ven la libcrti .sous l'oceupatioo•;
' F.ditioi;a.s Claocicr Guinaud, Paris t914; 3S1
S.. 90 FF.
Scho1t ·y~t. ·du· T~unr:t'Frankie~t:hdtl · cine ~ .
se&iiF 11'0·1r' . ·-~"·un~es~1 'Z<l6e (in\<1.li?~ uhi ·
· .J s
-..... ....
17TJ ~t1cnea s~raf-unu
~etia~l\!.
~~eutscbe Emagraaten, m deacn Hat.lergegner"'nac~"~eo
Wo!Un ~ur ~oesders auf menschenunrirdigc
Wei.se w1e der .Abschaum der Erde• bdw1delt
wwden. Nacb dem Einmarsch der Hitlenruppeo
~ Belgien und ~olland crfolgten .ab 12. Mai 1940
an ~ Frankre1cb emeute Intem1e~ngen der aus
Deutsc:hland stammenden Frauen, Maruler und Jug~ndl.icheo ubcr 1.6 ~abret;i-. Zu den groBtea Inte~rueruogslagem, die am J!"li. und ..Au~.t 1940 die
dcu.tsd?e Kon~llkornnussa~a fiir Zivilg~f;ingeoe
bes1cbugte, gehonea Les Milles; St. Cypnen, Les
Garrigucs, Malaviclle, Le Vernet, Rieucros und
Gurs. ·Das Lager Gurs war bercits im April 1939
D';ch ~em. Zusammcnbruch der. sp'!lischeo Rep~bl~ ~r. dae Soldaten der .republikan.ischcn und dae
Freawilhgen .der lntemat1onalcn Bngadeni darunter fa.st 1000 Deutsche, erricbtet worden.
Nach Installierung der Vicby-Regierung unter
Marschall PCtain im unbesetzten Siiden des Landes
"WUrdcn der c~emaljge sozi.aldemokrati;Sche Ministcr Ru~olf Hilferd1!1g sow1c dcr Vo!'51tic~dc d~r
SPD-Re1chstagsfrakt1on Rudolf Brc1ucbc1d, die
kommunistischen Reichstags~bgeordnctcn Franz
Dahlem, Heinrich Rau und Siegfried Ridel, die
.Sozialdemokratin Johanna Kirchner und der Kom1ponist und Interpret Ernst Bu~ch an die Gestapo
:a~sgeliefen._ Fiir die Ubrigen Emigran~en. wur~en
dae
offazaellen
Auswanderurigsmogbchkeiten
auBerst erschwert und Ende 1941 fiir dcuuche
Fliichtlinge ganz untenagt. .Emigration in der
Emigration· war fiir vielc Clic !cute Chance.
Jiidische Emigranten warcn von O~tober 1940

N

"'""">'...... ·~~

. ··

unbekannte Biirokraten. Gestiiut aul Dokumente
aus mehr als 60 Archiveo wirft er der Roosevelt•
.
·
.
· ••
Administration fahrlissi Passivitit vor: .Es ist
kcine~~cg~ iiberraschcnf daJl die amtlichen Stcl:
len die Rettung d.er Judcn a~ etwas ansahen, das
1
man cher verme1deo a1s s1ch cla.nim bcmiiben
"
· •
•
" ·
..
solle. •
.
Auch ID Amerika wurde zu lange gezogert I Von Willi Jasper . Erst 1944, als bcreiu t 7~·000. Mcns~hen in
:. ... .
·· · ·
· . den Gaskammem _voa Auschw1tz-811kenau umge.... -·: . ... . . .;. <
,. .
.. -;..
, ·. :· .:· .· .·-:"; ... ~~· .....,:.... .;... '-· ... · :a .. ~~~.en ~~n_, nef R~oosevc~lt,mdcmDran~~fi-.
an~!',;, e..,. l"duiltltcleal1 ~neuen franW i~chen Ju· den. usliefcrun u'nif Too dai11i;deii•!;po;Fid,!' : bci\H!'ftft . • 1 . ' . .
~!
ge;-t
·• ......
. l.!.1·"
.._... .........
·•· • · rer\~~or:.~.!auang~roc
··
..._
· · .p-an~er:
- · ·u ..·--·d.. ·•
·
...J...e.':'Sta~~1···ru~.n~
· 9~~~.~ N'····
..~-r"''.'t...;
· ~o!'.d.cm
7'"·'1f!l
.,eer"aoer,uc.~.<1an~ft.l'~ ,JJP't,~ig:j'
"Rl!m~~"!- ..
a~ch"/~r·lkJi~~itiitti~ ~t dei," PfUIA~J!.e- · sta~i!Jgnthr:um <Sel~&tnk>(cf:'gecnetien';•~lf ~~ urt~''t1iTcJ~l'i\. .:ge'staffM wuroe, W:. sic:Ji .
gtmcs aus.gesct:r.t. Nach Uhltt1chcn GroBruu~n · ~rc1t:Sche1d lwn 1944 ~ Buchenw~d um). sand ' mi buroknta.scben I?1ckicht der Buo.d115regiC1'1ng
begun mtt dem erstcn Transport nach Auschwitz. ems der dunkclstcn Kap1tel deuucb-fran:rlis1scher dun:husetten. ·zweifcllos war c$ ctn Vcrdien.st
am 27. Min 1942 auch in Friankreich die .prakti- . Vergangenheitsbewaltigung.
··
des .WRB, daB 200 000 Juden in Europi den Krieg ·
sche Du~fiihrungAer E.ndlosuni•. Die fr.inz0si- . Ala Jean-Paul S:ut~e die provo~ti!c .Behaup· iiberlcbten, aber filr ~e Insa.ssen der Vernichs~b~ Poli~a und Mili~ letsteten dac von Vichy ge- tung aufstelltc, d~ die .~ol!aborauon ruch~ an- · tungslage~ von Auschwitz, Majdanek und Sobibor
billigte ,.Hilfestellung . Von Aurist ·1942 an wur• . . deres gcwcsen sci, als ,.e1ne· nackte und schlachte · gcschab ruchts.
·· ·
· . · ... ..,. ... ·· . · ·
den die fran~osischen lntem1erun~sta~n zu Untero~dnung ~er fra!l~osisc~en unter d.ie dcut·
Fii~ die jahrclange. Uotit_igkcit ni.acht Wyman.
Durchgang~stationen auf dem Wege 111 d1~. deut- sche. W~chift ~laf!s1en~ s1cb F~lue1cbs. Of- aUcrdmgs rucht nur die R~erung verantwoitlich,
schcn Vc!111chtun~lager. Von ?en 76 000 wlhrcod fcntlicblmt. ~r R¥1 IS! bas heute rucht gckittct. so!ldem ~~c.nso Prcsse, Jµic_hea und die Uneinigdcr Pewn-Hemchaft dcporucnen Juden warcn Jctzt bat Daniel Bened1te den Schwclbrand, dcr kcat der l~dischen Orguuauoneri. Unverstindlicb
iiber 7000 Deutsche.
.
am Mythos dcr Bcfrciung und nationalen Identitit ist vor allem jeoer Vorpng, den W~ aus der
.Flucht und Rettung fiir einea Teil der Emignn· Frankieichs nagt, m.it ncucm Ziindst0ff versorgt. .. Grauzone des Geriicbts in den Bereich der Auten .wa: nur dan.k der Unterstiitzu~g von Hilfsor- · •Warum. wurden nicht m7hr Judcn a~s den ·thenti.zi~t bolt: yonchlige, die .Gaskammem von
garusa~one~, ~nvatper:so~en und .einzclner. Beam- Koazentrat1opslagem der Nazis nach ~menka g~· Auschwitz .und dae zu de"!' Vcrruchtungslager fiihter 11nd Gc1stl1cher moghc:h. Dame! Bcncdne, der rcnct?• ist die zcntrale Fragestellung einer Neuer- renden Sch1cnen- und GleJSanlagen zu bombardicAutor von .La filier~ Marseillaise•, war 1940/41 schcir)ung auf dem New Yorker Bucbmarkt:
rcn, wurden sowohl von amerikanischer als auch
der frinz.0$ische Hauptmi~rbciter und Nachfolger
von britischer Seite abgelehnt mit der Begriin·
von Varian Fry, als dicser un Auftra_g des . Centre
David S. Wyman: .The Abandonment of the dung, Bomber konnten nur zu Angriffen auf
~e~caia ~e se~urs• in Marseille eme H!lfsorgajcwa. Amenca and the Holocaust 1941-·fS•; kficgs~ichtige Zielc abgestellt wcrden. I?o.kumenrµsat1on fiir d1~ Rettung d~uucher Errugrant~n
Pantheon .Books. New York 1984; +44 $., !JCrte ~uBerungcn a.us dem US-Auflenmamsterium
schuf.•Auschwui und Marseille waren damals die
19.95 Dollar.
.
1m Mai 190, daJl die Pline zur Rettung der Judea
beidcn einiigen offenen Tore in Europa-, faJlt
·
falsche Schritte scien, die· .Hitler von der
David Rousst1 in seinem .Vorwon fiir <fas. Buch .David S. Wyman, Gc:tehichtsprofcssor aus Mas- Last und dcm Fluch• bcfrcicn ktinnten, entwerfen
die schrcckliche Alternative zusammen.
sachusens schickt . sich n:acli jahrclangcr For· cin crschrcckcndes Bild von der P.assivitat. mdgcFiir dcin dcutschen Leser ist neben dem. Ab- schungsarbeit an, Idole der amerikanischen Demo- bender Kreise. WJ,man wirft die Fra~e iuf, inw1eschnin iiber ~ie .fnnzt?sische~ Ko~z:cnt!"tio~la- kntie vom Soc.kel ~~ stii~en: ".on ~i:asident v.:eit ein auch in en·USA der ~rei~1ger und yierger•·das Kap1tel .L'affa1re Bre1tsche1d-H1lferding• Roosevelt angcfangen uber semen V1upras1dcnten z1ger Jahrc hemchender Anusenut1Smus d1rckt
von 2.entn!er Bedeutung. Benedites Buch bringt Henry Wallace, Auflenminimr Cordell Hull, sci- oder indirckt. fiir dicsen Zynismus veranrwonlich
bisher nicht bckannte Details iiber die Veruauens- nen Nachfolger: Dean Acheson, den Kongreltabge- war.
scligkeit von Breiuthcid und Hilferding sowie den ordncten Sol Bloom, Rabbi Stephen Wi.sc, den
Es ware beiden lliichcm zu wiinschen, auch eiVenrauensbruch durcb die franwsischen Behor- britiscbcn AuBenminister Anthony Eden und viele ncn deutschcn Verlegcr z:u findcn. .

Hilte kam Zu Spat

~ ft .......... ~,~-~-µ,!"~.

~~

'"°~"' . 1'···~i1~-~"' ---~·1-~

'r_~ ~1N'N~~rffll,

'~ ~9JiJM~

•

.,

·~

Fr.JEINE • WENDELINUSSTRASSE 38 • 5358 BAD MUNSTEREIFEL, SCHEUREN

Herrn
Zachariah Shuster
American Jewish Committee
165 East 56 STreet
New York, N.Y. 10022

9. Juli 1985

Lieber Herr Shuster,
einer meiner Briefbekannten aus Osterreich, der im Wiener Wissenschaftsund Kulturministerium tatig ist, schrieb mir in einem langeren Brief
auch einiges Ober das sogenannte Depot Mauerbach bei Wien, von dem Sie
vermutlich gehort haben.
Ich zitiere aus seinem Brief das folgende:
Zu den Kul turschatzen aus dem Depot Mauerbach bei Wien kann man nur
sagen, die · Sache ist von judischen Emigranten bzw . .deren Kindern in
USA und Canada doch etwas hochgespielt worden und so hingestellt
worden, als wurden die osterreichischen Behorden heute noch auf tausenden Gemalden a la Rubens, Rembrandt etc. hier sitzen und die
Herausgabe verweigern. Der Prasident des judischen Weltbundes hatte
aber im Vormonat mit Minister Dr. Fischer in Wien eine Aussprache
Ober den Rest in Mauerbach. Es gibt davon ·genaue Inventarlisten,
welche schon vor mehreren Jahren in Amtsblattern veroffentlicht wurden und auch ~ie Leute dahingehend aufmerksam gemacht wurden, evtl.
BesitzansprUche zu melden. Nun r~umte man neuerli~h eine Fri st et~· :
Nach Ablauf werden die Sachen im Beisein internationaler Vertreter
in Wien versteigert, der Reingewinn flie~t judischen Wohlfahrtorganisationen in Wien zu. Nun, ich kenne einen Teil der Objekte, so ich
die Verzeichnisse in Eile gelesen und aus personlicher Sicht wurde
ich davon gar nichts kaufen, einerseits weil nichts Nennenswertes mehr
da ist, andererseits wl.irde ich nichts nehmen, da mir ein schauderhaftes
Los von tausenden Menschen dadurch urnsomehr var die Augen gebracht
wOrde . Dach abgesehen van diesen Objekten, um die man da noch so ein
zweckloses Hallo macht. stellt sich mir die Frage, 'wieviele Kunstschatze judischer Provenienz mogen dann erst im 'Reich' verschwun. 1den sein? 111
11
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Ich vermute, daB Sie, im Gegensatz zu mir, Naheres Ober dieses Depot
Mauerbach und die vermutlich lebhafte Diskussion daruber in judischen
Kreisen wissen. Ich wollte es Ihnen nur zur Kenntnis bringen, was mein
Brieffreund dazu mitteilt.

Mit freundlichen GruBen
Ihr

QUEENS COLLEGE
of

T HE

CITY

UNIVERSITY

FLUSHING

DEP A RTMENT

or

•

NEW

OF

YORK

NEW

YORK

11367

HISTORY

TELEPHONE , 112·520·7366

November 18, 1985

Mr. Zachariah Schuster
International Relations Dept.
American Jewish C01'1111littee
165 East 56th Street
New York, New York 10022
Dear Mr. Schuster:

I am writing a history of Black-Jewish :relations since the 1890s.
I have come accross your name in connection w1. th meetings held between
the American Jewish CGI!ll'lli.ttee and the N. A. A. c. P. in October 1939·
The Jewish Daily Forward, for example, reported that you brought one of
it.s reporters to Walter White's office to discuss Black-Jewish relations.
I was wondering whether you remember any of the details of these
meetings. If it is at all possible, might I interview you? Or, if
you perfer, simply speak to you on the phone about t,hese episodes.
Perhaps you would prefer to WTite to me about any details you
remember.

·

Either way, I would greatly appreciate any assistance which you
might be able to give me. These episodes are very important.

Sincerely yours,

~f).~

· Stanley P. Hirshson
Professor of History

.... .F. r.~EINE • WENDELINUSSTRASSE 38 • 5358 BAD MONSTEREIFEL, SCHEUREN
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Herrn
Zachariah Shuster
American Jewish Committee
l6S East 56 Street

23. Oktober 1984

New York. N.Y. 10022

..

.

.:. .~.

'

'

·•

Lieber Herr Shuster.
"einem Bericht der Zeitung "Die Wel '~ 11 vom 22.9.1~84 entnehrne ich die
folgende Passage:
"In der Menschenrechtskommission der UNO konnte bereits der
Ostberliner Rechtsphilosoph Hermann Klenner, ehemaliges
Mitglied der NSDAP, unter dem Schweigen von Bonn gegen Israel
auftrumpfen und die standigen Menschenrechtsverletzungen
i m eigenen Lager verteidigen."
Ich halte es.filr ungeneuerlich', da'B
in der Menschenrechtskorrunission der
durfte, ohne daB ihm offenbar weg~n
seiner Vergangenheit in gebuhrendfr

ein ehemanger Nazi ausgerechnet
UNO geQen Israel polemisieren
dieser Haltung und auch wegen
~lei se entgegengetreten wurde.

Ich wei-13 nicht, ob Ihnen der Vorgang und der Hintergrund dieses
Mannes bekannt sind. Auf alle Falle wUrde ich es begrOBen, wenn
Sie, soweit das in Ihren Kraften . und Ihrem Interesse steht, die
Angelegenhei t' einmal untersuchen.· ias·sen und in der Ihnen geeignet
erscheinenden. Weise zur Kenntnis der ameri kanischen Offentl ichkeit
hV'~ nnon

-·

-··~- ·:

h,,ii~tiC\n. . ~- ·· -- ~ ·'"'· -~·.

:

'

·' ..$(

\

Auch mich wUrde natUrlich besonders int~ressieren, ob e·s auf cH es2-s
Verhalten dieses ehemaligen Nazis eine Re·a.-·K tion in der- amerikanischen
offentichkeit gegeben hat oder noch-.gibt. v
",
·\

In ei nem Handbuch Ober Person I ichkei ten in _Ostberl in Iese ich. daB er

Or. jur. und Professor mi t LehrauHrag an der Hochschule fOr Okonomie
(Ins ti tut fiir Sta at und Recht) und u .a. Dozent an der Humboldt- .
Universitat in Ostberlin ist und in Berlin-Karlshorst, HermannDunkerstr. 8 (offenbar dem Prominentenviertel der SED-Leute) wohnt.
Mit den besten GrUBen
·,. -. .

lhr

TELEFON: RECKERSCHEID (0 22 57l 2 48 • POSTSCHECKKONTO: KOLN 16619-504
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Fr.JEINE • WENDELINUSSTRASSE 38 • 5358 BAD MONSTEREIFEL, SCHEUREN

Herrn
Zachariah Shuster
American Jewish Conunittee
165 East 56 Street
2- Juli 1985

New York, N.Y. l0022

Lieber Herr Shuster,
in der Anlage .sende ich Ihnen in Fotokopie einen Artikel:
"A ls Deutscher in der Schweiz 11,

den der-~t~ Europa auBerordentlich bekannte und hochst erfolgreiche Schriftsteller Johannes Mario Simmel verfaBt hat.
Simmel ist im deutschsprachigen Gebiet der Autor mit der groBten Auf lage
der Gegenwart und vennutlich in Obersetzungen auch in Amerika bekannt.
Was er Ober seine Beweggrunde zum Schreiben sagt, schien mir interessant
genug, um es Ihnen zu Llbermitteln. Ich mochte aber auch auf die SchluBsatze seines Beitrages hinweisen, die mir von besonderer Bedeutung zu sein
scheinen.

Mit freundlichen GrOBen

Ihr

.f
'·

An.I a,ge
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Exklusiv fiir die Schweizer Il!ustrierte schrieb Johannes Mario Simmel

0

BIID
· .Johannes Mario Simme~ 61, weltberiihmter Romancier mit ehter Weltauflage von
55 Millionen Bilchern, llebt nach Wanderjahren durch Osterreich, DeutschRand wud
lFrankreich, jetzt in Zug in der Schweiz. Die Schweizer mustrierte wollte nun
von ilun ~I), warum er ausgerechnet die Schweiz als seine neue Heinuat wahlte.
<1Auch der Hass gegen die Niedrigkeit
verzerrr die Zuge.
Auch der Zorn uber das Unrecht
macht die Stimme heiser. Ach, wir,
die wir den Boden bereiren wo/lten fur
Freund/ichkeit,
konnren se/ber nicht freund/ich sein.»

es steht in ·d em Gedicht <tAn die Nachgebor~
nen» des grossen Bertolt Brecht. Hier steht es
·
nicht etwa, weil ich vollends den Verstand veroren babe und mich in die· Nahe eines Genies
bringen will. sondern weil mich der· Redaktor gebeten
hat, die Frage i.u beantworten: .«Warum leben Sie in der
Schweiz?» Brechts Worte sollen das erklaren helfen.
Bevor ich nur noch Bilcher schrieb, war ich 18 Jahre
lang Reporter eines sehr grossen Blattes und wurde in ..
der ganzen Welt berumgeschickt. Und ich sah mehr Unrecht und fjend, mehr Gemeinheit und Leid, mehr Ungliick und Krieg, mehr Verzweinung und Hunger, mehr
Krankheit und Tod; als ein Menschenhirn f~s5en· kann.
Und ein Gedanke begann in mir zu brennen: Du musst
das alles· aufschreiben, unverfalscht, die Wahrheit musst
du aufschreiben uber alles, was.in anderen Landern und
vor allem in deinem - Deutschland - gesdueht und geschehen ist. an Ungeheuerlichem. Denn so vfole Menschen wissen nichts davon. Und sic milssen alles wissen,
wenn es besser werden soil. lch weiss nicht, wi.e es besser
werden soil. Aber ich weiss, dass alles davon ganz anders
werden muss, um gut zu ·sein. Zu diesem Behufe ist es
n~tig, die M.enschen dahin zu bringen, endlich wcniger
zu glauben und mehr zu denken. · Doch selber denken
konnen sie nur, sofern sie informiert sind, sofem sie die
Wahrheit kennen, die schlimme, die schlimmste Wahrheit. Darum schrieb ich iI) meinem Leben auch niemals
einen «richtigen» Roman. Alie meine Bucher beruhen

Illi

auf - naturlich verschltisselten - wahren Begebenheiten.
Denn filr einen «reinen» Romancier babe ich zu viel erlebt, das mich z.utiefst erschiittert bat, und ich weiss
heute,. dass es nichts Morderischeres gibt als Ideologen ·
und Menschen · mit einer ldeologie, und - auch, grosser
Brecht,- verzeih, wenn ich dich noch einmal zitiere! «dass das Ungliick nicht kommt wie der Regen, sondern
dass es gemacht wird von denen, die einen Gewinn davon haben».
Mehr als vierzig Jahre lang schreibe ich. Sehr lange
Zeit schrieb ich direkt dort, wo das Unheil geschah oder
geschehen war, das Unrecht, das Verbrechen, die Schurkerei, dort, wo jene sassen, die einen Gewinn hatten vom
Unglilck. Das gilt na.turlich insbesondere filr das Land
. meiner Eltern: . lch habe· einen osterreichischen Pass.
Aber ich bin ein d·eutscher Autor. Und so schrieb ich in .
Deutschland irnmer wieder iiber meine, iiber Deutschlands Schande, den Nationalsozialismus, und die noch
grossere Schande - den nun schon zum zweitenmal auf. bliihenden Neo-Nationalsozialismus.. Und ich werde
weiter Uber diese grauenvolle Schande schreiben, bis ich
tot umfalle, denn die Nazis .sind die grossten mir bekannten Verbrecher' in der mir bekannten Geschichte,
· sie haben d~e grossten Verbrechen in der mir bekannten
Geschichte. begangen, ..und sie sind sch~ld am bislang
grossten Krieg der Geschichte, am Tod von sechzig Millionen Menschen, darunter zwanzig Millionen .Russen
und sechs Millionen Juden, sie haben eine Welt ungliicklich gemacht. Und wer da dachte. 1945 sei es zu
Ende geweseri mit dieser Pest, der irrte, irrte ftirchterlich, leider.
Oh, aber auch mein Hass verzerrte mellie Zilge; und
auch mein Zorn machte meine Stimnie heiser, und ich
konnte nie freundlich sein, und das, was ich schrieb, war
oft zu pathetisch oder zu elitlir. Und dabei hatte ich mir
·doch schon als 17jlih.riger bei meinem ersten B.uch v,orgenonimen: Alie Menschen sollen alle Satze in allen
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mein~n Biichern verstehen. Es darf nicht einen einzigen
Satz geben, den ein einziger Mensch nicht versteht.
- Denn welchen Sinn hatte sonst meine Arbeit'?
Vor etwa zwanzig Jahren habe ich dann etwas herausgefunden: Man kann iiberhaupt nur hoffen, mit
·schreiben etwas - ein klein wenig - zu erreichen, wenn
man absolut sachlich iiber die Ungerechten und iiber die
Ungerechtigkeit berichtet. Da ich - als Reporter und
Buchautor - bis dahin immer am Ort des Geschehens, in ·
meinem Land und-in anderen Landero, schrieb, umgeben von Terror, Gemeinheit, Armut, Luge, Lurnperei,
Bestechung, von «Taten, fleischlich; blutig, unnatiirlich,
zufalligen Gerichten, blindem Mord, von Toden, durch
Gewalt und List bewirkt, und Planen, die verfehlt zurtickgefallen auf der Erfinder Haupt». Da ich, bis vor
etwa zwanzig Jahren, immer «mitten drin» in der Misere
schrieb, kamen durch meine Empi:irung und mein Entsetz.en oft zuvieJ Emotion, zuviel Persi:inliches in die
«Berichte uber die Zeit, in der ich lebe».
Das, fand ich, ging nicht an. Die Wirklichkeit ist
fiirchterlich - ob es sich nun um jene irren Verbrecher·
handelt, die einen Atomkrieg vorbereiten, oder um gei·
stig behinderte Kinder. Man muss alles genauso schildern, wie es ist. Man darf nicht iibertreiben, man darf
sich nicht iiberwaltigen !assen von Abscheu und Ekel.
Eiskalt gez.ielte Attacken sind notig gegen das Bose, keine seelisch - erschiitterten. Mit grosster Oberlegung
kommt man dem Unrecht (vielleicht, endlich einmal
vielleicht) bei, nicht illit Tranen in den Augen. Nur mit
· rationellen Argumenten ver:hindert
man (vielleicht, vielleicht, o G.o tt!) qen
nachsten und letzten Krieg, nicht mit
wilder Leidenschaft.
Das war mir klar.
«Mitten driml wiirde ich immer nur
emotionsiiberladen schreiben · konnen,
voll Wut iiber meine Ohnmacht, mit
rasendem Zorn. Ich musste «mitten·drin>l sein, wo und wenn das Verbrechen oder das Ungliick geschah, wo sie
herrschten und geherrscht batten, wenn
es daruin ging, alle.s genau zu recher- ·
chieren, alle Motive zu begreifen, auch
die furchtbarsten - aber dann, wenn ich
mein Material zusammenhatte, musste
ich inich vom <~Ort der Handlung» ent- remen, um mit der klaren und exakten
Beschreibung des Vorgefallenen oder
des Zustands die grosste Wirkung zu
erreichen. Man - braucht einen kiihlen
Kopf, wenn i;nan beispielsweise iiber
den W ahnsinn der Hochrustung schreiben will. Man
muss seinen Hass kalt halten; man muss uber das
Schlirnmste und das Schrecklichste mit der Akribie eines
Wissenschafters berichten.
So kam es, dass ich begann, in anderen Landero zu
arbeiten - zuletzt sechs Jahre in Frankreich und Monaco. Die Methode funktionierte. Private Griinde veranlassten mich, 1983 Monaco zu verlassen. Ich erinnere
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mich noch genau. Anschliessend sass ich in Zurich im
Hotel und iiberlegte: Wohin gehst du nun?
lch war fast sedu.ig Jahre alt damals, und cs gab noch
$0 viel, so vie!, worii her ich einfach schreiben musste,
musste, musste! Und zwar nach meiner Methode: Miterleben alles ganz genau dort, wo es passieri. Niederschreiben ·e ntfernt von dort. In Rube. Mit klarem Kopf.
Auf neutralein Boden sozusagen. _

S

ei~ fast dre_issig Jahren kam ic~ immer ~ieder in
dte Schwe12. Jedesmal, wenn em neues Buch erschien, besuchte ich dieses Land, um das neue
_ Buch zu signieren. Wie gut kannte ich deshalb
die Schweiz! Und immer, immer hatte ich mich hier
wohl gehihlt. Durch meinen Beruf war die ganze Welt
mein Zuhause geworden. Die Schweiz indessen war ein
ganz besonderes Zuhause.
Also die Schweiz!
Gute Freunde nahmen sich memer an. Es dauerte
eine Weile, dann hatte ich ein Heim in Zug, auf halber
Hohe des Zugerbergs, tiber dem See, vis-a-vis der Alpen.
Da sitze ich nun an einem alten, geschnitzten
Schreibtisch, den ich mit einem alten, geschnitzten Stuhl
durch ungeziihlte Lander mit mir geschleppt habe, am
Fenster und schreibe diese Zeilen. Und bin so «daheim» ·
wie noch nie.
Die Menschen hier kennen mich inzwischen alle. Sie
sind ausserordentlich liebenswiirdig. Aber sie respektieren meine Arbeit und zeigen sich sehr
zurtickhaltend - auch_die n_e uen Freunde; die ·ich gewonnen habe -, wenn sie
merken, dass ich unter Zei_tdruck
schreibe. Eine Atmosphare des fast umwirklichen Friedens und der heiteren
Ausgeglichenheit umgibt mich, wohin _
ich gehe, mit wem ich spreche. .In die- ·
sem Land wachsen gewiss sogar Trauerweiden, welche gelegentlich lacheln .. ·-.
Immer wieder muss -ich an meine
Zeit in England denken. So- vieles ist
hier ahnlich. Man wohnt in einem
grossen Haus mit anderen Menschen.
Man nimmt Riicksicht aufeinander.
Man sieht sich monatelang nicht. Aber
ich weiss: Wenn ich Hilfe brauchte 'sofort waren Menschen zur Stelle, sofort!
Dazu kornmt: In dreissig Minuten
bin ich mit dem Wagen in Ziirich, falls
ich in Bibliotheken oder der Unversittat
Informationen suchen will. In fiinfzig Minuten bin ich
beim Flughafen und sehr schnell uberall dort, wo mein
Buch spielt und wohin ich vielleicht noch einmal zurilck
muss, weil mir Recherchen f ehlen. Leben und das Buch
niede:rschreiben aber kann ich dann in der Abgeschiedenheit meiner Wohnung iiber der kleinen, so alten umd
so schonen Stadt mit ihren Menschen, die mich, einen
Auslander, wie einen Schweizer aufgenonimen haben in

-~

'·

.
-

.

--·----------~ _: -·--·---~~-..!--~--

ihrer Mitte ... Hier in Zug habe ich mein neues Buch geschrieben. Es heisst «Die im Dunkeln sieht man nicht»
und wird am 1. August 1985 .erscheinen. Es ist ftir rnich
und - so hoffe ich - !Ur meine Leser das wichtigste Buch,
das ich jemals schrieb. Die Arbeit daran war sehr
schwer. Das liegt am Thema - es geht urn unser aller
Zukunft.
Dennoch habe ich an der Niederschrift fast nur halb
so lange gearbeitet wie an allen anderen Bilchem zuvor.
U:nd das verdanke ich der Schweiz, diesem k.leinen Riesen an Toleranz, Freiheit, Liberalitat und Internationa1.itat. .Hier gibt es Femsehen und Radio in mehreren
Sprachen. In Zug leben Angehorige von gewiss mehr als
siebzig Nationen friedlich zusammen. Womit wir bei einem Tbema waren, das natiirlich erwahnt werden muss,
weil es schmulzig ware, davon nicht zu sprechen. In Zug
zahlt m.an weniger Steuern als in anderen Kantonen und vor allem weniger Steuern als in Deutschland und
Osterreich. Gewiss ist das auch ein Grund! fiir mich gewesen, hieriher zu ziehen, das gebe ich ·gerne zu. Aber es
war bei Gott nicht der Hauptgrund! (Denn sonst hatte
ich mir ja Liechtenstein ausgesucht oder die Bermudas.
Auch Monaco ware steuerlich noch giinstiger gewesen.
Dort babe ich iiberhaupt keine Steuem abgeliefert, aber.
mein deutscher Verleger war gehalten, 25 Prozent aller
Tantiemen direkt an das deutsche Finanz:amt zu iiberweisen. Ich bin durchaus bereit und dafur, Steuem ZU
zahlen. Ich gebe nur irnmer wieder zu bedenken, da_ss ich
ein Ein-Mann-Untemehmen darst~lle, das von einem
einzigen, meinem Kopf lebt. Und ich finde, e~. ist un~e
rech t wenn man mich in Deutschland oder Osterre1ch
auf der h0chsten Stufe · besteuert gleich einem gutigen,
gottesfilrchtigen Kanonenkonig mit 5.0 000 Angestellten.)
Was fur ein Land ·ist die Schweiz!
Aus zwei morderischen Weltkriegen haben ihre Politiker sie herausgehalten mit grosster Umsicht und unter
grossten Schwierigkeiten. Und: Junge Me~schen deba~
tieren in der Schule und mit mir Uber die Schuld, die
manche Politiker, beim zweitenmal, auf sich geladen haben und klagen sie an! Fiir die beriihmte «Das Boot ist
voll»-Einstellung gegenilber Fliichtlingen. dafti.r, dass
Schweizer Fabriken den Nazis optisches und anderes
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Kriegsmaterial geliefert haben, dass sie die Ei~enbahn
zuge der Nazis durch ihr Land fahren liessen voller Panzer und Kanonen und Soldaten, dass sie Juden und
Kommunisten, hierher gefliichtet, festgenommen und an
den Grenzen der Gestapo ausgeliefert haben. Junge
Schweizer klagen ihr Land an - im Schulunterricht und
vor mir!
Sehr, sehr selten habe ich mil jungen Deutschen Uber
die riesigen Verbrechen der. Nazis so sprechen konnen.
Das liegt daran, dass in «meinem Land» die verfluchte
braune Vergangenheit von Anfang an systematisch totgeschwiegen oder verhannlost worden ist - und heute
mehr dennje wird.
Junge Schweizer waren es, die mir sag~en, der wahrhaft gotterbarrnliche Kompromiss, den die Regierung in
Bonn gerade hinsichtlich der sogenannten «Auschwitzltige» getroffen hat. bedeute einen Skandal. (Immer
mehr Neo-Nazis erklaren offentlich, es sei eine Luge,
dass in Auschwitz - und uberhaupt! - Juden ermordet
worden sind. Wie die Bonner Regierung sich betreffend
einer Bestrafung dieser Gemeinheit herumgewunden
hat. ist wahrlich ein Skandal, einer, der zum Himmel
stinkt!)
.
Und eine Sc:hweizer Studentin war es - keine deutsche, !eider, ]eider! - , die mir sagte: «Christian K.Jar und
Brigitte Mohnhaupt, diese fiihrende_n Kopfe d_er Roten
Arrnee-Fraktion sind nun also zu je fiinfmal lebenslanglich pi;lS filnfzehn Jahren verurtei]t woraen.
Man hat ihnen die direkte Teilnahme an den brutalsten
und schrecklichsten Morden der RAF nicht wirklich
nachweisen konnen. Sie wurden verurteilt auf Grund eines veranderten Gesetzes, das auch Fuhrer und Mitglieder einer krim.inellen Vereinigung bei den Verbrechen
dieser Vereinigung als Tater und Morder einstuft. Das
ist sehr gut. Nur: Warum wurdl! dieses Gesetz niemals,
nicht in einem einzigen Fall auf einen des Mordes angeklagten Naziverbrecher angewendet?»
In Deutschland hat mich das niemand gefragt.
Niemand.
Ich hoffe, ich habe meinem Redaktor einleuchtend
erklart waruni ich in der Schweiz lebe. Und alien, die
diese Zeilen lesen, auch.
··
·
•
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Fr.~EINE • WENDELINUSSTRASSE 38 • 5358 BAD MONSTEREIFEL, SCHEUREN

Herrn
Zachariah Shuster
American Jewish Committee
165 East 56 Street

6. Marz 1984

New York , N.Y. 10022

Liebe r Herr Shuster ,
in einer alteren wisse nschaftl ichen Zeitschrift (IWK I nternationale
Wissenschaftliche Korrespondenz) fand ich einen Binweis auf eine
umfassende Studie, die von dem in der Bundesrepublik lebenden sehr
linken Professor Wolfgang Abendroth herausgegeben ist und unter dem
Titel:
" Kommunismus in Palastina" .
Aktion und Klas se in der antikolonialen Revolution
im Verlag Anton Hain , Me isenheim am Gian, erschienen sein soll . Verf a sser
dieser Arbeit ist Ma r io Offenberg .
Es handelt sich offenbar um eine Pal astina- Diskussion in den Beziehungen
zwischen der Komi nter n und der Poale.- Zion- Organisation zwischen 1 919
und 1922 . Ein Thema , von dem ich nicht weiB , ob es Sie interessier t und
das mir freilich zu fer n l~egt; um darifber ein Ur~eil abgeben zu konnen.

Mit freundlichen GruBen
Ihr

'~
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Fr.~EINE • WENDELINUSSTRASSE 38 • 535~ BAD MONSTEREIFEL, SCHEUREN

Herrn
Zachariah Shuster
American Jewish Committee
165 East 56 Street

6. Marz 1984

New York, N.Y. 10022

Lieber Herr Shuster,
das Heft 4, Dezember 1983 , der Internationalen Wissenschaftl ichen
Korrespondenz zur Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung (IWK)
enthalt einen Beitr.ag ~~r die Widerstandsgruppe:
"Blick in<lie
Zeit",
..... - }
die von 1933 bis zu ihrer Auflosung tatig gewesen ist.
Diese Gruppe hat eine Zeitschrift in gro8er Auflage unter dem Titel :
"Blick in die Zeit" herausgegeben , in der im wesentlichen Auszuge aus
anderen (auch Nazi ) Publikationen enthalten ware~,die durch die Art
ihrer Zusammenstellung und tiberschriftengebung die damals einzig mog~i
c,;hE;":.Oppositionspublikation darstellte. Naturlich hat es nicht allzul ange
gedauert, bis die Nazis diese Zeitschrift verboten und die fuhrenden Leute,
soweit sie nicht untertauchen konnten , verhaftet hat. Die Publikation in
der IWK eroffnet ein bemerkenswertes Bild uber e ine besondere Art der
Widerstandstatigkeit im 3. Reich. Ich wollte Sie darauf hingewiesen haben.

Mi t freundlichen GruBen
Ihr

.'
I
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March 23, 1984

Fr. Heine
Wendelinusstrasse 38

5358 Bad MUnstereifel, Scheuren
Fedenil Republic

ot.Germany

Dear Mr·. Heine:
Greetings and best wishes. I want to express my appreciation for your letters
to me in recent weeks, which I read with great interest. They made me realize
again that your concern nth current affairs. is as intense as ever before,
and I hope that your actiVi~s will contirrue with the same vigor.
I was delighted to hear about you from Mr. Trosten who met you recently in
Boilll. He is very much encouraged by the contacts with .the Friedrich-EbertStiftung and both he and myself hope that as a result some fn.Q.tful working

ptojects will develop 3Jld in which the Stiftung and the A.JC will closely
cooperate.

In .the U.S. the electirin campaign is in full swing and it is. too early to predict the outCClllllle There is a general impi:ession that if there is no major
negative development witil November -- no deterioration in the economy, no
sharpening of the intemtiional situation -- Reagan has a good chance of being
re-elected. The Democratic opposition has not yet come out with any new
vision on the major .problems concerning the budget deficit, the superpower
tensions, etc. It nrust be said the recent tlipntaglinclllmges in the economic
situation -- draltic reduction of inflation, mild reduction in tmemployment
-- have strengthened Reagan's position. Labor is by and large opposed to
Reggan but it does not represent a disciplined voting ·block.
I found .very interesting your observations on recent developments in Gennany.
I must say that American public opinion is· rather confused about the current
trends in Germany. M:>st of the reports give the impression that the new

generation is veering to

a

neutralist

tren~.

Is this really so?

I hope that your wife's health has been improvjng and that she is rapidly
recovering from: her illness.
Please continue to send me .material as· before. I want to as$ure you tnat I
have been -carefully studying everything you sent me •. Hoping to heasrff'IDln you
soon and with wannest regards,

ZS/es

Zachariah Shuster

May 17, 1983
Rabbf Marc H. Tanenbaum
Zach Schuster
Below ·
With the conclusion of the Israel-Lebanon-accord. we may
want to suggest to the N.C.C. -- and other groups which have
been a~f guous on the Middle East s·ituatfon -- that now they ·
have the opportunity to clarify somewhat their position by
issuing public statements to the effect that (1) the accord 1~
a most significant milestone on the road to bring about stabi1f zation and peace fn the Mf ddle Ea:St, and (2) to caQ'J''. upon the
other Arab states and the P. L.O. to follow the exampres of Egypt ·
and Lebanon toward the settlement of the conflict with Israel
on· the ba~fs of :mutual recognition and trust.
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werden wird .
f reu..""ld lichen l.irUssen
Ihr

wir~lic~

.11li t

?.~ _______,
' .
(Fr . Heine)

Sie mir gelegentlich Veroffentlic~Wlgen
Ihrer vrganisation zusenden wtir den, ware ich Ihnen
dankbar .
PS . W en~

Fr.~EINE • WENDELINUSSTRASSE 38 • 5358 BAD MONSTEREIFEL, SCHEUREN

Herrn
Zachariah Shuster
American Jewish Committee
165 East 56 Street

13.12.1983

New York, N.Y. 10022

Lieber Herr Shuster,
/

in der Azilage sende ich Ihnen einen Hinweis auf ein 650 Seiten starkes
Buch:

" Kampf - Widerstand - Verfolgung",
eine Dokumentation der deutschen Sozialdemokraten aus der Tschechoslowakei im Kampf gegen Henlein und Hitler.
Es handelt sich um einen auBerordentlich reprasentativen und eindrucksvollen Band, der jetzt veroffentlicht worden ist. Ich wollte Ihre Aufmerksamkeit darauf lenken.

Mit den besten GruBen
Ihr

Anlage
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Dokumentati<'n der deutschen Sozialde"inokraten aus der
Tschechcslowakei . im Kampfn gegen·. Henlein. und Hitler ·' : :·. .. ·
'·
~_. : · .. ::-..:Erarbeitet .- von.. Ad9lf Hasenohrl-:-. ··. · ::~.- ·-·'..::~·:~r.:: .. :·
.. Leinenb~d/Go1dpragung/ 654. Sei ten mit Dokumenten .und. Bildern~· -' ·
·· ."Herausgel?er: . Seliger-Arch~v , Stuttgart;; SchloBstraBe· 92.:..~ -~-~,:.. . · ·· -:-::·'
. Auslieferl,J.ng:· Verlag ··~D~e· Brticke",LandwehrstraBe 37, ~Unchen· 2 : ·
Pr.ei"s·:
DM
·· 40~"!'- ..
·
- - -······ .· .
..._. ; , ~~'. · :· ·:::
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Die Dokumentation ist allen Verfolgten, ihren Familien und "Hinterbliebenen, die wegen ihrer Treue zur Deutschen sozialdemokrati-.
schen Arbeiterpartei . in der Tschechoslowakei (DSAP), ·
gelitten
haben und st~rben, gewidmet. ·
·
Sie beginnt mi t e_inem Vorwort von Willy Brandt, dem Vorsi tzenden
der SPD, · . und von Bruno Kreisky, dem Vorsi tzenden der Sf>O.
Eine Einfilhrung in die soziale und wirtschaftliche, aber auch in
die nationale Lage der 3 1/2 Mi111onen Deutsch~ in der Tschechoslovakei~ibt einen Einblick in die Verhaltnisse in Bohmen,· Mahren
und Schlesien bis 1938.
Der Widerstand gegen den Nationalsozialismus begann nicht erst im
Jahre 1933 mit der Machtergreifung Hitlers in Deutschland; · das
erste Kapitel ist jedoch der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands· (-SOPADE) in .der tschechoslowakischen Emigration gewidmet • .
Prag war ·der :111 ttelpunkt . des Widerstandes, ari aem sudetendeufscheSozialdemokraten einen groBen Anteil batten. Nicht nur finanzielle
Opfer wurden gebracht; es gab Verfolgung und Tod in diesem Zusammen-

hang..
·
·
.
Nachgewiesen. wi r.d, daB ·sudetendeutsche Sozialdemokraten auch am ..
Freiheitskampf Osterreichs im Jahre . 1934 u~d ·spaniens 1937/~8 . .
te i lgenommen haben. Der aktive Kampf gegen den Nationalsozialismus,
gegen die damit verbundene Kriegsgefahr, gegen das Gewaltregime
Hitlers und Henleins begann im· Jahre 1933 •. Wenn versucht. wird,
die Rolle Henleins zu verkleinern, wird nachgewiesen, da6 die .
Wurzeln der Henleinpartei in der Deutschen Nationalsozialistischen
Arbeiterpartei, die sich 1933 selbst aufloste, zu suchen sind. ·
Nach der eigenen Aussage Konrad Henleins war sein Ziel die Zer~
schlagung der Tschechoslowakei von ~.nfang an.
Das Jahr 1938 brachte die Entsche~dung: Mobilisierung, Standrecht,
Kundgebungen und StraBenkampfe kennzeichnen dieses Jahr. Hitlers
Einflu6nahme auf die Tschechoslowakei verstarkte sich und mit dem
"Mlinchner .Abkomri:ien" warder Kampf der sudetendeutschen Sozialdemokraten verloren.
·
Ein besonderer Abschnitt gilt der Republikanischen Wehr, die in den
Jahren der Auseinandersetzung die Hauptlast des Karnpfes getragen hat.
Sie schUtzte die Versammlungen und hielt Wacht an der Grenze, als
das tschechische Militar abgezogen war, sjf sorgte filr Ruhe und
Ordnung in den deutschen Sradten und Dorfern.
··
Der Leidensweg tausender sudetendeutscher Sozialdemokraten begann mit
dem Einmarsch der deutschen Truppen in der Zeit vom 1. bis 10.0ktober
1938. 30.000 sudetendeutsche Sozialdemokraten flohen in das Irinere
Bohmens. Oft wurden sie mit List oder mit Zwang von den Tschechen ·
in die deutschen Gebiete zurUckgeschickt und damit in die Anne der
Gestapo und de r Henleinanhamger getrieben.
-2-

•

-21938 kamen rund 8000 sudetendeutsche Sozialdemokrateri in Gefiingnisse,
Zuchthauser und Konzentrationslager. Nahezu 13.000 wurden durch Entlassung aus dem Arbeitsverhaltnis, ZurUcksetzung, Nichtbeforderung
wirtsdhaftlich und sozial geschadigt.· Insbesondere dfe Frauen und die
Kinder der Verhafteten hatten unter dem HaB der Henleinanhanger schwer
zu leiden.Uber 4400 Verhaftete konnten namentlich erfaBt werden. Es
sei daraufhingewiesen, daB die DDR und die tschechischen Behorden
keinen Einblick in die entsprechenden Unterlagen gewahrten. Das
Gleiche gilt flir die namentliche Erfassung der Ermordeten und Hingerichteten. Nur ein kleiner Teil konnte namentlich festgestellt ~erden.
Weitgehend unberticksichtigt blieben die jildischen MitbUrger deutscher
~ationalit~t, die der Sozialdernokratischen Arbeiterpartei in der
CSR angehort batten und in den Gaskammern der Konzentrationslager
umgekommen sind.
Die Dokumentation ist durch viele Einzelberichte, die nur teilweise
veroffentlicht werden konnten, erganzt. Dies gilt fUr die Kar.ipfzeit
des Jahre 1938, die Zeit des Einmarsches und die Erlebnisberichte
aus den Konzentrationslagern. 72 Seiten der Dokumentation befassen
sich mit dern illegalen Widerstand der deutschen Sozialdemokraten
in den Jahren 1933 bis 1945 in den Sudetengebieten. Ein Verzeichnis
der Konzentrationslager in den deutschen Gebieten der Tschechoslowakei, deren Insassen kaum erfaBt werden konnte~, zeigt den Umfang des
Terrors. Insgesamt gab es 1634 deutsche Konzentrationslager. Bilder
aus den Lagern Dachau, Buchenwa ld, FloBenbilrg, Mauthausen, Ravensbrilck,
Auschwitz und Theresien,stadt erganzen die Dokumentation.
Einzeldokumente Uber Verhaftung, Entlassung und Dokumente Uber die
Verwaltung der Konzentrationslager vervollstandigen das umfangreiche
Werk. Es schlieBt mi t der Erklarung der im KZ Dachau,. - ; inhaftierten deutsch~n Sozialdemokraten aus der Tschechoslowakci, mit dem
Schwur der lJbe rlebenden d~s · Konzentrationslagers Buchenwald und mit
der Prage des Autors:
11

Wofilr haben wir . gekampft ?=1
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Fr.~EINE

• WENOELINUSSTRASSE 38 • 5358 BAD MUNSTEREIFEL, SCHEUREN

Herrn
Zachariah Shuster
American Jewi.sh Committee
165 East 56 STreet
19. Februar 1985

New York. N.Y. 10022

Lieber Herr Shuster,
·in der Anlage sende ich Ihnen in Fotokopie eine wissenschaftliche
Arbeit, die mir der Verfasser: Dr. Richard Albrecht, i.ibermittelt
hat.
Der Text beschaftigt sith mit einem. wohl einmaligen Vorgang: daB
Haftlinge in einem Konzentrationslager fUr sich und fUr die Bewacher
ei ne 11 Zi rkusveransta Itung" gegeben haben.
Der Autor untersucht die Bedingungen und die Situapon und fuhrt efne
ganze Reihe von Quellen an.
Es ist eine schreckliche LektUre, die die Tragik in qanz besonderem
MaBe deutlich werden laBt.
Ich nehme an, daB die Arbeit Ihr Interesse findet.

Mit freundlichen GrOBen
Ihr

Anlage
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"Zlrkus Konzentrazanl" - elne Modellanalyse
.Die W.-11 himerm Stlcheldrah1 war tine Weh for sich. Sic haue ihrc eir,encn ubcnsgcseuc und tigenc Ehrhq~riffc. Auch ilire cigcne Sprlchc [...]. Dicsr Sprlche war urspronr,lich, bunt und dranis.:h.
Sic cntbehnc ni~h1 cines grimmii;cn Humors( ...J.
H!lftlingsspr3chc und Galgtnhu~or. Zeugnisse.cincr gcistigen O!xrlcgenhci1, die die Gefongcnen
,..<"it ul>cr ihrc Pcini1;cr s1dl1rn." (Karl Schrrog, 194S)•
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DlR e~ in extr<"mcn mcnschlichcn Bedrolmngsbgen wie namcntlich in tleuuchen Kon7.cntr:u ionsl:igern1 nicht zulctzt immcr auch urns Oberlebcn und den - sci es individucllen, sci
cs kollekti\'cn - Kampf ~r~cn d rohcndc, nicht sclten aktuellc und foBlichc Vemichtung
hum:mer Existcnz gin~, isl bckannt. Und d:iR d iescr Kampf, dcsscn wcltliterarisch bcdcuts:imc Ausdrucks\·ersuchc 01.lerlcbcndc erst n:ich Jahrzchnten des Abs1ands von Vcmichtungsdrohung, Grluen und Scham untemehmen konnt<"n 2, auch cine bis hcute verschwieg<"nc furchtbarc W:thrhcit' infolgc von Oberlebensnotwcn<ligkeiten derer, die nicht in den
sic.:heren Tod gcbracht wcrdcn wollten, cnth:tlt, schcint mir unhestreitbar; auch wenn es
m~glicherwcisc wcitcrc J:ihrzchntc c.laucrn mag, bis :iuch diesc crfohrene Erschliuerung lil('r:lri•ch :iu~gc<proch('n wc rdcn k:inn.
Bcim Obcrlcbrnsk:impf in dcuuchcn Kon7.entrationslngern ~piclte nun auch - was auf
den ersten Blick ,·iellcicht cmaunen mag, jcdoch n icht wcgzulcugnen ist - der W il7. zur
Ac""·:iltiguni; dt'r ncut'n I.age und ihrer fkdrohlichkeitcn cine nich1 7.U untersch!lt7.endc
Rolle. Genauer: :iuch mit Hilfe von Witzen vcrsud11cn, noch im J:ihr 1933 in c:inem ncueingerichtctcn mintlich-rrcuBischrn Konzcntration~lager, namlich im KZ Borgermoor/
P:lpcnburg, hcdrohtc politi<che Gefongene im .drittcn Reich" ihre Vbcrlchcnschancen z.u
~ichern: indem sie sich mit dem Wit7. als Medium und im Medium des Witzcs H:rndlungs-
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Karl Schnog. Unbck.inntcs KZ. Erleh1es. Luxemburg: Selbstvcrl:li; I 'HS, S. 12-1 S ( = Unhckann1cs
K7. I).
V~L F.11gcn Kngnn, Der SS-Suat. Das System dcr deuuchen Konzentrationsbger [ 1946]. MUnchcn: Kindler 1979; Fttlk l'in,,el, Hiifdini;t unter SS- Hcrrsch~h. ~'idcrst:\nd, Sclbnbeh:iup11mg
und Vcrnichtung im Kon7.entrationslagcr. 1-fomburg: Hoffmann&. Camrc 1978 ( ~ Histori~chc
rcrsrckti,·cn 12).
2 ' \"i;l.t·1wa flnmoAritz, Nackt unrcrWi\lfl'n(l9~11). l'rankfurt/M.: Rodcrhcrg 1978 Cm. 12 Zeichn.
~. l'rit1. Cr~ncr) :/o'1'.r Srmpnin, l.e gr:tnd YC\yai:e. Pari5 : G:illimard 1963; Ptltr &Ir{, Die Sil Jerde~
Zc1•i;c11 Sd1~1tni:tnn. Bcrlin/DDR: Die Nation 1972. - Die Ohcrlcbcn,pro~lcmatik (copini;) im
KZ wurde cincr hrciccn incern~ticonalcn Offcn1lichkcit v. a. durch die 8CS-Vc rfilmung van Fan in
l'tnclons Bud1: .Sursis pour l'Orchemcu (1976) nnhcgcbracht. In dcr Bundcsrepublik Dcutschbnd ~m 9.ilO. 3. I 981 im ZDF r,c,rncftt.
J Cirnrx 1\. (;/,11rr, C.rhcin1ni• untl Gew31t. F.in Rrricht. Stutti;ar1, H:imhuri;: Scher'>'. &: Ccwrrt~
1953, S.501; ~hnlich schon Walter Polltr, Ar1.mhrciber in Bud1cnwald. Ein Bericht des H~h
lini:s 996 :ius Blo.:k 39. H:imliuri;: Ph~nix- Verlag Chri<ten &. Co. 1946, S. H-31. Vgl. auch Benediltt /(121111lty, Teufel und VC'rdamnuc. F.rfohrungrn unil Erkcnnmi<sc au.< sicbcn jahrcn in dcutschen Konlcn1rn1i11111l.ii:crn. /.Uri~h : Iluchrrp,ilcfr Gutrnbrrg 1946, hrs. S. I ~9-169.

,
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.1pidr:iurnc gci;('nUhcr ihrcn SS-W;1d1tcrn :ils Venrctuni; der fosd1i~1isl'hC'n S1:iaHmasl'i1i ·
nl'fi<' ~ir11<'rtrn .
Gen au die~ hat dcr handelmlr Re1roffC'nr Wolfgang l:1n~hnU' in cin('m hcs<'ntlrrcn Ka.
pitcl (,.7.irkus Kon7.Cntr:1z:ini") scini:s z.urrs1 193~)im st:hwtizrrischen fail \'l"ri..lrfcntlid1tcn ,11npllli1ischcn ·1:mnd1t'nlicrichts' ,.Dir Moo~oldatcn~s :1u1hrntisch dokumcntit'n.
unghoffs Erfnhruni;sh<'ficht 7..cichnct <l:ibci - Im Cc~cn~:ltr. ~twn 7.U K:srl 1\ugust Witt-fog(' ls kur7.c Z('il sp.'tlcr \"Crt\HentliC'htcm Rom:111 6 und dcm dmt fiktinn:tli~icr1cn Schidm I
des schlicltlich crscho~<cnen , r:id iblcn l11tellckn1ellen M:tnin Schnechai;r.n - nicl11 nlll'
Bilder von Graucn, H offnungslosigkeit und VerzweiJlung, sondcrn vcrsucht, eignc Erlt'l~
nissc und Erfahrungcn in form einrs dokumcnt:irischen und schcinh:ir .,unpolitisdien T11sachcnbcrichts" (dcr Un1cniu:I ~rr erstC'n Buchauflage fehlt in dcr 19·16 c~hiencnen Aus{l;:'1 bc7) lls widcrsprilchlicht Etnhdt von ,.Kilmpf un<l Vcrzweifluns;. Hoffoung und
-Resign:ition"~ dialcktisch w vcrlrhcitcn, so d:tB a llen Bcdrilcknn~cn und Grfahrduni;fn
z.um Trot?., die dt·n Aut<'f schlicmich n:ich scin('r Frcil:t.<sun1; in die Emigra1ion trcibrn''.
die mcnsc hlichc Extri:ml:tgc im KZ nicht nur :ils hoffnungs- und nmwq~1os cm·hcm1.
Im Zus:1.mmrnh:1ng dic-~cr Autorenh:iltung und d er :1n1ifaschi~1ischen Scnduns; WPlfg;ing Linghoffs kommt dem Karitcl .Zirkus Knn:rentr:t7.nni", in dcm :iuch d:1s hrutr n!l.-h
bebnnte uncl gesu ngcnc .. Bnrgermoorlied" 10 ver()ffentlicht wurde, g(.'radf' mi1 Blick auf
.die schcinb.ir blo6 IVitzigcn "P:inien ciner Zirkuwor5tellun~ im :ih~elcgrneh Knnzcmr~ ·
t ionsl:igcr besondcrc Bcdruumg zu - tr¢ffcn <loch hicr, verfrcmdet in ciner 1.un:idm J:l'·
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Zum Aumr vgl. Bioi;r~rhischc~ HJnJhucl1 dcr dcut\chsprachigcn t::migr.llion, Bd.11. f\!Oncht•n.
New York, l.onclc,n, f>~ris 19RJ (KG s~ur), 2. H:ilhbd., S.691 f.
UYo~m•x /,,,,,,,foff, Dir Moor~ldltcn. I J Mun:\!c Ko111.entr~tinn~br,cr. Unroliti.<eher 'f.11~.1 ·
chcnbericht. Mit z:wci lllum:11ioncn von Jean Kralik. Zorich: Schwtiur s,.itgd VC'rb i; l'l.~5
(17.i\uflai;<'): Li1l·n1.:111<r,:thC' mit cincm Vorworr von Willi Dickl1111 hci Vcrllt: N1·un Wei;, 511111i;:irt 1973,' 19112. - kl1 h:ihc S.cinrn Grund, 1.u vcnchwciRcn, dafl aurh rnn Zorichcr Sd1:tU\1'id1·rkollci;cn bngholfs bc,.·uRt (al! ,unpoli1ischcr Tatsachcnhcricht') :ingclcr,ter falclmi•boi.;cn iin
dtul~C'htn KZ nh .:iul Uni;l~uhtn ~titR", J3ft .man d:im:.ls sdlist '·on Schauipidcrkolltgcn tie<
Vcrfom·n die Fr:tl;<' [7.u] hllrcn hl'k:im: ,Da.< ist doch wohl allc~ crfundc,.~· "und daR RCr:tde dn
.mitlcidii; angcschcn "·urdt'", dcr bc1on1c, .cbR cbs do rt Bcrichtctc durch:tu! den 'fau:ichcn fnl·
5Jlr.~che« / Friedrirh.'iirx1111111d-Srh11lu. Dicdcuud it Wiclcrsl:tt1d•hc\Vci:unr, imSpic~rl dC'r :tusl~n
dischcn litcr:itur. S1uu1;~rt : Rccbm 1947, S. I ~ f.).
Vi:I. Klau1 l/inrichi, S1a:ttlkh<"s Kl'n1.cnlrltionsbgcr VII. Einc ~F.r1.ichun1;san5i:tlt" im Drinru
Reid1. London: Malik 1936.
Vi;I. lro(lgang umghojf. Die Moorsoldatcn. 13 Mon:11e Kon7..cntr.1tionsbi;rr.'Monchcn: ZinncnVcrbs; Kurt Desch o.J. ( 19~(,).
Richard;11/md•t, Paul Zech 1.um Rcis(>itl. Zu cinii:cn Probli:mcn dcr J\ncjgnung :intifaschinischrr
If.xii-I .itcralur :tnl~ Illich cits Romans . Dcuuchl:intl, <lein T.1n1cr i<tdcr "fod". In: Sammluni;. J.1hrbuch lor antifoschis1i1che l.i1cratur und Ku Mt 5 ( I ?~2), S. 123- 1.\J, hicr S. IJO.
.Es mufhe mir doch gclini;cn• - .1cbrcib1 LAnt.ho.ff(Dic Moouold:itrn) [ 1941.J, S. 289 f.) -, ,.nachdcm ito.t cinir,rrmJ8cn Gr~~uhc-r.Jic Sache i:cw:ich~m war. irr.rndwo umcrzuknmmrn! (...J Ith
wuR1c, 11.·ns id1 l :ils Sclm1<rider untl Rci:i«curJ ""Crt "·:ir und vcrtr:lutc mtincr Kr:ift unll mcinrm
Ortimi<mus. Ohcrlll, ""0 kh hink:tm. mifi1r:1ui~chc, ;r;urUckh:\hcnde GC',ich1cr{.. .] lch \'C"ucl11c.
rriv~t<' Rr?.ichuni;cn zu Dol1nc11lci1crn wicdcr :111f7.unchmcn. Um~omt. l:.1 in unmoglirh. cin
~ni;:ii;<"mcm 7.11 bckommcn. Auch hcim l'ilm i1t ni,ht~ 1.u mld1cn f . .. j." - Vi;t auch 1.11 1li<'<rr
iichtung cl.id., S.66 und Gc111]! (i/am~ Bci<pitl 7.Ur Erkl!irung ihrer Wirkung (Gchcimnis unit
Gcw:ih, S. Hl f.).
1\h~cJrurkt in: f11y,r f..111n1m·/( I k.<g.), D:isArbtitrrlicd. Fr:inkfurt/M.: Ri!rlerhe11: 1974 (- Rt1dcrbcri;-"fa1, hcnhud1 10). S. 2001.; llci11 (, OJS Kr0her(H"J;.}. On~ JinJ un•crc LicJcr. Ein Licdcrbuch. frarikfurt/M. : RUd1rrgil1lcGu1cnbcrg 1977, l.icd 192; 71Kuna1 /·i-i7., F.rirhScftmtcl.:t'lll•ad•l'r
(Hr.<g.), E< wollccin 8:1urr frtih aufstrhn ... 222 Volk~licclcr. Dur1mur11I : pl~nt 1'17R, S. 402 r.
(,(,4
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srcnsti~ch rrscheincnden kilnstlid1cn Zirkuswrh im KZ und zucleich cingcbundrn in die
\•erkchrten Rollen ''On Aktcuren (den Fes1grnommencn als hcdrohten Opfcrn) und Zuschauern (drr SS), die rersonifi1.icrtcn Antipodrn :ils Kollcktivr :wfein:mdcr.
Oifsc ~ authrnti~<'hc - Situation m:1g, i;cr:ldc infolgr ihrcr Verkchrung wr Kcnntlichkei1, al~ Modcllfall unt~rsucht wcrden. fm von Fortschrcitcn vom Bcsondcrcn 1.um Allgcmcinrn ausi;crichk1cn /\nalysrvcrfohrcn sollen ;111s dicscm Modellfall fur Wit7.-Kommun ikation cinige bedenkcmwerte grundlcgende kommunik3tions- und vcrhahenswisscnsch:iftliche Mmter und Erkenntnisse her:1usgc:irbeitrt werdcn, die das, was Paul
E. M<"Ghcc im Kontcxt sriner Vorstellungen von .,mental health" als ,.coping mcchani~mM11 identifi1.irn, i;m:iurr eingrcnzen. Zugleich w:tren dir so gewonnenen Ercehnisse
~ichcrlich in d:is kUo.lich \'On Bj"rn Ekm:1nn vorgelcgtr :inrcgende Szcnario zur .,Asthctik
des L.'\chcns" 11 intei;rirrhar- i;eradc 'IVeil cs hirr um cine V<:ln dcr kommunikatiomllsthetischcn Sritc her gcsrhen besondcre und zui;leich clcmentarc ,einfache Form•ll und nicht
um ,Volkspocsie' im allgemeinen 14 geht. D:is Wiu:materi:1I, das Langhoff mlncilt, ist
~rhlicBlich wed er al\ ,politisl·hcr' Witz :illi;<'mcin 1 ~ noch :\Is - inzwiscl1en rcichhahig dokumcntienrr - d'eutscher nflUsterwitz" unter drn Herrsch:1ftshedingungen einer faschistiS<'hcn Dikt:itur16 r.u hewencn, sondern rher :ils situ:niver Amdruck einer neucn, sozial uni;erq;dtcn und inmfcrn soz.lologisch ,anomischen' L:ige :ius dem Feld eines gcheimgch:iltrncn, \·rrhori;cncn g<'scll~chaftlichen Segmcnts17•
Die Mmlclluntcr.~uchung wird freilich auch n:1ch dcr bcsondercn Rolle von "Humor" 11

!I
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Vgl. Pa.,/ F..McChl't, Humor- its Orii;in :\nd Development. S2n Francisco: W. H. Frerm:\n 197'i,
S. 227-234.
Vgl. Bj1tm Um~nn, Wicso und 1.u wclchrm Ende wir fochm. Zur Abgrenzung der Bcgriffc komisd1, ironisch, humoristisch, witzig und spaBhah. Jn: Te'ltt lie Kontcx19 (1981), I. S.7-46; vgl.
au ch den sprach~cschiclulichen Diskurs von Karl-0110 Schiitz, Witz und Humor. In: Europ~ischc
Schlussclw()rtcr, Bd. I. Monchcn: M:n Hucl1er 1963, S. 16 l-2H.
Vgl. A·nrfrefolfts, ~infache formen. Legc:ndc: - Sage - Mythc - RMuel- Spruch- K:isus - Memorabile - M~rchcn- Wi11. ( i9)0). Tubini;en: M3x Niemeyer 1197-4, S. 247-261.
Vgl. Htrmann Ra111ingtr. Formen der "Volkspoe1ie" (1968). Berlin: Erich Schmidt 1 19110
C-Crundl:igcn der Gcmani~ik 6), S. 137-149.
Vgl. I/ans Sptirr, fore<' and Folly. Euays in Foreign Affairs 2nd the History of Ideas. London,
C:imhridgt (M:iss.): M. I. T.-Pmsc, S. fR0-18S; Jen., Ober den poli1ischcn Witl.. fn : Frriburgcr
Univcrsitllt.sbl~un 11 (1972), 36, S. I 3-26; Jeri., Witz und Poli1ik. Essay Uber die Macht und das
Lichen. Zllnch: Edition lnterfrom 1975 ( -Tcue u. Thesen 58).
V gl. Emil Frfrtlrich (Hng.). Man nustcrt in Deutsch land. Die licsten Witl.c Uber d:is drittc Reich.
Paris, Prag: Kuhur-Verlag 1934, 2 H~ftc;/iirg Wi/lenbacher(i. e. Franz Ostrrroth), Deutsche Flustcrwitzr. Das Drittc: Reich un1erm Brenngl3s. Kulsbad: ,Gr~phia' 193.5 (-Brauncs Oeutschbnd: Bilder :rns drm Drinen Reich, 2); 0110 Hoffmann (Hrsg.), Witl.c, Karikaturcn und ~ndcre
Eri;6tzlichkciten :1u5 dcm Ill. Reich. Cass:ime: Uhrcrfa ln1erna1.ionalc 11935; ""'" Rm1gr, Der
FIUsterwit7.. In: Aulbau 2 (19C6), 2, S.214- 220; Jlans-/o<"htn Ga1t1m, Der FlUsterwiti im Dritten
Reich (1963). Monchrn 1 1979 (-drv 15S2); Max \{ini/rey. Der politi~che Witz im Drinen Rrich.
MUnchcn: Goldmann 1967 ( - Gelbc TaschrnbUcher I 085).
Vgl. Ctnrg Simm<'/, The SociologyofScc~tand of the Secret Soeirty. ln:Americ:uiJourn:ilofSocio!ogy 11 (I 90S/6), S. "41-498; wirdcr:iufi;cnommcn in Jm., Soziologic. Untcrsuchungen Uher
die 1:ormen der Vcrgesellsch:1hung. Leip7.ig: Dunker & Humholt 1908, S.257-304 ( - Gc~:1m
mcltc Werkc 2, '1958); Vil'"lm Alfbcrt, The Hidden Sociel)'· ·rouwa (N.J.): Bcdminmr Presi
196S.
Vgl. :install vicler i:rundlegcnd SigmNnd Frr11tl. Hul'f\or (1928). In: tlm., Gcs:immdtc Wcrke,
Bd. XIV. London: Imago 1948, S.J83- JR9; zus•mmcnfo~send vi;l.ftUob .l..wint, Humor. In· lntemation•I Encyclopc.-di• of the Social Sciences, vol. VII. New York: MacMillan 1968, S. 1-8.
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und seinen konkretcn Auspr!lgungen in d c:r skizzicnen existcntiellrn Extremsituation fr~
gcn mUssen und die Funktion(cn) des Witzcs dabei her:iusz.u•rbciten haben - wobci im
ci111;elncn zu z.cii;cn scin wird, worin dcnn die :1llgcmcin Gemrinschaftlichkeit stiftendc
Rolle von Wit1.cn 1? untcr den L1gcr- und Todcshcdingungcn im SpC'ZiC'llcn besteht und
w:1s mithin aus rlicser Modcll:inalyse mit Blick fur cine Kommunikationssoz.iologie drs
Witz.es rur (nocl1) Bcherrscl11e und (noch) Hcrrschcnde moglichrrwri~e gelcrnt werdcn
k()nntr.

II
Wolfgang L'\nghoffs K:ipitel ,.Zirkus Konzentraz:mi"10 beschrcibt Vorbereitungcn,
Durchfuhrung und Wirkungcn der m:i.k:ibren Zirkusvorstdlung im KZ Borgcrmoor/Papcnburg im Herbst 1933. Und wie nicht :inders zu crw:irten, ha11e cs ,.vide K:tmpfe gekostet unter den eigenen K:1mer:1den, bis sich unscr Pl:in durchsttztc" 11 :
.T.1uscndcrlci Bcdcnkcn uuchtcn auf. D:is wichtig$1C Argument gegtri unscre Absicht w•r, d•R unserc Vcr:instaltuns rhotoi;r:irhicri werdcn und als Prop•1;:inda (Ur die ,hum:\nc' Gcfangcnenbl'h:ind·
h111g in dru1-~hcn KonuntrMionsl:igcrn vcrwandt wmlcn konnc. 'iX'ir hirhen abcr dai:~r.cn, d•fl c•
jr17.l \'or :lllen Oinr,rn d:irauf :ink~mc, 1ro11. allcr MiBh~ndlungcn lien Knrf l1orh7.11trar,en und un<
nicln untcrkriegcn zu l•ssen."11
Das L.1gerleben seiner Pciniger und damit der Adressatcn diescs bcsondrrrn KZ-Zirkus
bcschrcibt L:inghoff so:
.In ihrr:n M3nnscl1afubarackcn hcmchtcn Stumpfsinn und Saufcrcicn. Sic kamcn sich sclbcr wic
\•crbannl vor. Weil und breit kr:ine St•dt, wo sic Url~ub odrr Freiz.eit \"crbringen konntcn. So hockten
sic dann in dcr K:\ntine und soffen. [. ..]
lhre Untcrhahungcn in dcr B:ir•ckc cnuprachcn gcwisscn K:uerncnhofichcncn; z. B. wenn sic :illc
bis zur Bcsinnungslosigkcit bctrunkcn woiren, ficlcn sic Uber cinen juni;en S.S.-Mann hrr, drr rr<1
19 G1111narM.vrtUi~ An Americ.1n Dilemma. New York: Harper 19H, S. 38 f.
20 lch ziticre p:tr31lel aus allcn vorliegrnden Ausg2bcn von "Die Moorsolda1cn": a) der Erstausgabc
1935; b) den beidcn textidcntischcn N•chdrucken m.e. Vorwon ' '· Willi Dick~ut (Stutq;•rt:
Ncuer Wei: 1973, 5 1982; c) dcm Faksimile-N3chdruck der 9.Aufbgc der Erstausgabe (Frankfun/M: R6dcrberg ~1981) - jcwcils zit. ab: 1935 mi1 Sci1enang3bc-und d) dcr Nachkricgsausi;abe ohnc Untcrcitcl - zit. ah: 1946 mit Scitenangabc; vgl. o., Anm. Sund 7 mit den gcMucn Ancabcn der Ausgabcn von 1935 und 1946. Rasch nachdcr ZUricher Erstau~gobeerschienen engli1chc
Obersctzungcn: \tro{iiang l.4nghoff. Rubber Truncheon. Being an account of thirteen months
spent in a concentration camr. Translated from thrGerman by Lilo Li"ltt, with a foreword by Lion
Fr11mtwanxrr. umdon: Con~13blc tt Co. 1935 u. Nrw York: E. P. Duuon & Co. 1935; franzt1sische Ausgabc: P2ris 193S, latinospanische Ausgabe: Buenos Aires 1939 - die zwcite dcuuchc
Nachkricgsaus~:ibc (Berlin: Aulbau 1947) lac mir nicht vor.
21 Laniho.fJ. Moorsoldatrn, 1935, 175; 1946, 155; indicscm KZ warrn 1933 Ul>c:,,...icgcnd Kommu·
nistcn, aber auch einulne promincnte So7.laldemokratcn wic t. B. Carl Micrcndorff und Wilhelm
Lcu~chnrr.

Z2

Ebd.;- die Furcht vor der Nazi-Propaganda, die LinghoH hicr an1rnch1, war nich1 unbcrechtigl;
vgl. als Beisr iel den Erlcbnisbencht des soti~ldemokruischrn Rcichstags:ibgeordnctcn Gtrhartl
Seeger. Oranicnburg. Karlshad: ,Graphia' 1934 ( • Problemc drs Sozialismus. Sozialdemokniische Schriftcnrcihc, Nr. S) und d;is Nazipropag:1ndabuch gegen Seegers Broschure von /Wm1tr/
Schafer, Kon7:.rntmions'2ccr Or~nienburg. Das Anti-Bn.unbuch Ubcrdas crstc deutsche KQnr.cntrationslagcr. Berlin : Buch- und Ticfdruckgcscllschaft mbH./Abt. Buchvtrb g o.J. (1934).
671

fri,«h 1ur Wad1m:1nn~d1:1h j:t'ke>mmrn 1>.':\r, und h<'~chmicrttn St"incn Gt"schlechmtil mi1 s«h,..:tr7.l"r
SchuhwidHc oder ltnll<'n Jotl :ius <fer 1.:11.a1c11b:1rnckc und m:1l1<·n d>s Gcsil-ht dc.1 Brtrunkl'ntn mir
Jntl l'in, 1bB t'r t:1i;rbni; wic- c-in ln<firnu hcrumlid. Das w:ir ahcr schon d:1s lt&hslc an Humor, was
sir :1ulhnchrrn.·~·
Die '«'ehorienlicrung und -erfahrung diesc1 SS-Puhlikums, :iuf das sich die Gepcinigtcn
im KZ <'imtrllcn muf!tcn und i\uch in dcr Weise cinSlclhcn, daB ..dcr gcsamte Ablauf (der
Zirkusvo~tellung) sclmrll, exakl uml disziplinien vor sich ging, weil ich mir s:ig1c, d:tl! allcin schon durch straHe Ordnu ng und Tempo cin gcwim•r Eindruck :iuf die S.S. :imgellbt
wcrdcn konnl""14, skinic:n Linghoff rcchl eingehcnd:
. H:iupi'3Chl" v.·:ir und blitb die S:iuferei. D:1s wurde von ihntn :iuch s:in:i. chrlich >Is 7.ur dru"chen
sic w:irt'n stolz, wicvicl
er 1·cnragen konntc! :_ und .iu~ dicsrr Atmos11h~rr htraus is1 auch ihrr K:1mcr:idschah zu rrrnrhcn.
Ahe Zcchbrudc-rsch3f1, - Raufgcmcinsch:ift durch Dick und Dunn - tfa< war ihr Ideal~ /\l>gru11d1icfc
Yrrach1u11i: fnr :illr Wa<chbpp<:n, .Nurpoli1ihr' uncl SpirRn 0.1R ihrc Saufercicn und nachcn Ehrund Trrurh<'criffc sell.er nur \Vildi;ewordcnt'< SpicRrnum wJrcn, kam ihncn (labl"i nicht in dl'n Sinn!
lhr Lichlingilicd war:
Die-< und tb~ - surf Untl l'raR
muR l'in l.and<l..necht,
mun <'in I ..\tuldtm·t'hl halirn !'
lch u·ill nicht <'inm:il bcha11p1cn. daR ditsc Mahung Vcrloccnhei1 oder Pose wnr - im Gcgcnteil, sic
h!luc-n sicl1c-r :iuch ihr Lchrn fur dic~c srlt<amcn Bcgriffc von ,dcu1scl1cm M:inncstum' cingrsc11.1.. \'Vruii;sr<'n< m:-ind•<' n111 ilinrn! lhrc so1.i:1le 7.us:1mmc11ict7.unn w:1r so: ca. 60% "<Varcn Sl:)hnc von vcrarmten K;iuOcutcn, G:1s1111ir1cn, klcinrn J_1dtnbrsi17.t"rn. Po<I· und Ei1enbJhnhc:im1cn, dcrcn Ehcrn ihncn kcin Studiom, kcine
Zukunft mrhr birten konnlcn. 20% warcn ,Gcbildc1e', das hci6t, verkraclne Lthrer, lngeni<'urr ,
Tcchnikrr, Studcntcn - und uni;cl!lhr 20% Arhcitt"r.
Die fuhrcn1cllrn warcn ahcr fo<r dur<'hwcg mit den ,Gcbildc1en' besetzt oder mil :1l1cn Berufssoldatcn au< drr Rcid1swchr und Jlah ikurnk!lmpfrrn. Von Arbei1ern w:i.rcn nur solche ch:u-gien, die sich
durch hcsnntlcrc 8ru1:1li1~1 ;111s7.rirhnc1rn.
Oil' Hauptschl:ii;Ngmppc hl'sund :i.ber :-ius den Htrrtn der ,besseren Krl'ise'. Z. B. ,Z:i.chel', dtr
tl:ts Pol~·trrhnil..um in i\achcn hrsucht hJ1, ,Enrr nschnahrl', dcr cin vcrkrac-hll'r Juni;lchrrr ll':tr,
,GroRkopf', drr 1-imc <pichr ond Nic11.~che la$!
Dicsc l.cutl" i;:1bt"n :iuch den ,politischcn' Ton in dt"r Mannsch:1f1 ·'"·Sic crgingcn ~ich in hoclnrabcnJrn Pbr~scn. halhvem:ind~m·n Zi1:1ten und in eincr Judcnl1et:tt. M:irke Streicher Nurnbl'rg. dit'
nur ~us c-iricr ,·crdorhcnc-n Sr~11:ili1~1 crkl!lrlich ist."~1
•
Mann('Slll~tnd i;d1nn-ml ,·cnc·idig1. Dl'r Komm:ind:int soff sclbcr mi1 ihnt'n -

Der Ahlauf der Vomelluni; des .. Zirkus Kon7.t'nlraz:int fond an einem Sonn1:ign:ichIT!it1:1i; im H erbst 19.lJ stall und 1v:ir, soweil unlcr den Extrembedingu ngen Uberh:tupt rin. zurichtcn, :iuch mit Blick aur die mor:ilisch-politischt'n Bedenken der politischen Gcfan~enrn ge~ichert : .. Die S.S. hauen wir :ibsichtlich so pl:icicn, dn6 sic gegcn di<.' Sonne
sd 1aucn mullrco. im F:ill <'-~ l'i111.:m einfollcn mlhe, cincn Photo mil7:ubrini;en uncl zu knipscn. AuRNdcm haucn wir :iuch beschlo.~sen, dir Vomrllurlg .mfort :ihzubrechen, w<·nn cin
l'l1oto:irr:1r:11 :1Uft:1ud1cn ~olh c." 2~ - Dir 7..irku~vorstellung konnlc dann :iuch n:irh so
~i1 zi1:1·r wir tliw.iplininu·r /\nklln1li~1111i:: 1111<1 ()q~:inisirrunr. n:1d 1 Ein7.Uf: clrr S~· I .t·utc
2}
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lAngl•off. l\loor.ml1btcn, 19)5, 1711 I.; 1'14(,, 1 ~7 f.
Ebel., 193~. 1110; 1946, \60.
Ebd.• 19n. 179f.; 1946, 1511 f.
26 Ebd., 1935, 182; 1946, 161.

.,mit dem Komm:tnd:1nten an dcr Spitze"27 untcr herrlichem Wettrr, mahlendbbuem
Himmel und l:ichcnder Sonne 21 bcginnen2'l.
Auch unter den Ext'rcmhl'dingungen des K.Zs wirk1en frcilich die allgt'mrint'n l·fandlungsmustcr und Rituale d er speziellen·sozialen Situation ,Zirk us'; auftriu ftDirektor Konzentr:1zani" untcr .,nicht e ndenwollende{m] Empfangsapplaus" und .,uchsalven Uber
Lachsalven, noch ehe er den Mund aufgcmacht hane!"'0 - unrl in drr entsprechendcn
Programmabfolgc prasentienen _sich politische Gefangene dcr N:i1ion:ilso7.i:1lis1l'n als ft/\rt.istcn", in vcrschiedencn Rollen verfremdet: so ·:its die bauch1:1n7.<'nden .,\chOnstcn Girl~
der Welt, unsere fonf Moorgirls", als iurnende ,.Arabenruppc", als ~Clowns" und spaltmachende ,,dumme Auguste", als "Kculcnschwinger" und wit7.Cr7 ~hlender .,Humorist", :ils
,,Ringer" und ,.Boxer", als wahrsagendl"r ,.Storch" und ,,Moorsold:iten" in <'iner ,.Pat uod
P:u.achon-Av~gabe" - mit dem schliel!lichen Hohcpunkt :ils Schlult der Vors1ellung ,·on
,,Zirkus Konz:.entrazani", dem d:is .,Borgermoorlied"'1 zun~chst bch111Sam vonragendrn
"Gesangschor", der die 1<'17.te Strophe des Lieds ,,Die Moorsolcbcen" mi• ihrcm rro1zii:cn
Refrain "plOtzlich laUl und hart"' 2 ausklingen lieB:
.Dann zichn die Moorsolda1cn
Nichl mehr mit dem Spa1en
Ins Moor!"
Dem Lied schreibl Wolfg:1ng Langhoff die beeindruckcndste Wirkung dicser Zirkusvorstcllung im KZ 1933 zu: einerseits w:1r das .,Eis[...] gebrochen und die emen menschlichen Wone wurden von bciden Sciten gewechselt"", vcrl:ingten SS-Lcuu• von ihren Op£em Abschriften des Liedes, so daB der "Erfolg groBer [war], :ils wir erwanct hattcn" andererseits: .,Zwei Tagc darauf wurdc das Lied verboten."1' Der Rcgisseur d ieser Zirkusvorstcllung kommentierte d:u Ereignis 11nd sein Anliegen in
seinem ,,unpolitischen Bericht" eio gutes Jahr sp!iter auch mit einem Hin"•eis :1uf den M111
wm LAchrm in dcr nachgezeichncten menschlichen Extremlage :
• Es ging mit durch den Kopf, dall ich vor einem 501chen Publikum und fur 501chcs Publikum noch
nie im Ltben gcarbcitct h>ne und wohl :iuch nic mehr arbei1en ,..erdc ! Sucht Euch Mcnschcn auf dcr
Welt wie die!C Gcfangl'nen, die durch unmenschlichl' Martcm unJ Qualen gegangcn sind, fa11 jrder
von ihnen durch di~ Keller der S.A. gcschlcifl, und jct.ti in einl'm Lager mit schwerster Fronarhtir,
tllglichen MiRhandlungt'n und dcr st!lndigen Drohun11 ,auf der Fluch1 ~rschosscn' 1.u werden - ~ucht
Euch die, die d:inn noch den Mut aufbringen, so zu l3Chcn, sodas Leben zu beiahcn - , daB dil' S.S.,
von dcr Unprunglichkeit und H eiterkcit Uberrumpeh, mitlachte und gegen ihren eigencn Willtn von
ihnen beeindruckt wurde!"n
27
29

Ebd., 1935, IRJ, 1946, 162.

28

Ebd., 193.S, 182; 1946, 161.

L..inchorf kommrntitn die Zwicsp.!lltigkeit drr L:ii;e: "Wilrde unstr 7.irkus nicht noch im lru1en
Moment verboten we rd en?- Es l:tBt sich schwl'r bcschrcibcn, welchr Srimmuni; uns alle ergriHtn
h:iue. Man mull dir g:>n1.e Situ:uion her11cksichtigen, in der wir leb1t"n. Die S.S. kam so1.uui;rn 7.U
uns :ils Gut! Wir, die wir nich1 mehr das Leben von Mcnschcn fultnen, h31ten es gew:>gt, fur einigl'
Stundrn Uber 11 ns sclh~t zu hcs1immcn, ohnc Be fchle, ohne An1111dsuni;tn, J;3n7. so, als ob wir unscre eii;enen Herren wJrcn und :ii< ob so einc Einrichtuni; wie Kon7.en1r.11ionsl:igcr nit:ht exi.~1irnc!
DiesesGcfoltl war in du M:i.sst'dcr Zusrhauerdeutlich sporb:ir." (rhd., 19)5, I H2; 1946, 161 f.)
30 lAn,choff,Mnonold:i1en, 1935, 1~3; 1946, 163.
31 7.ucrst vcrl:)ffentlicht l'bd., 1935, 191.
H Ebd_
32 Ebd., 1935, 193; 1946, 172.
35 Ebd., 1935, 184f.; 1946, 1 ~4.
34 Ebd., 1935, 194; 1946, 173.
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Ill
Ausgclei;t aufs ,.Mitlachen" der SS-Leute waren in der Vorstellung des ,,Zirkus Konzentrazani" nat!lrlich vor allem die Wiuc. Sie muRten so :mgelcgt sein, daR sie einmal den
bornierten Landsknecht-Horizont der Peiniger ansprechen und ilm, zum :uideren, so erweitern konnten, daR mit der jeweiligen Pointe ein einheitsstiftendcs ,befreicn<les' Lachen
Uber die Situation und die sie vcrurs:ichcndcn soziJlc-n Kr:1fte m~glid1 wurdc. In dirscm
Sinn stcllten die im ,.Zirkus Kon1.cnm1z:ini" kommu.nizienen und von Wolfgang I.ang·
hoff, srinem Rcgisseur, gewiB ohne wcscntlichcn Authentizit!ltsVcrlun verHffcntlicl11cn
Wit1.e'6 cine angesichts <lcr drohenden praktischen Folgcn jedes ,falsc'1' ankommcnden
~'it;:es bci drr SS g;tr nicht hoch gcnug zu bewertcnde rationale und emotion:ilc, politi-

sche, p~ychologischc, listhetischc und moraliscl1c Hcrvorbringung dar. Nicl1t zuletu deshalb wirkt L1ngh0Hs Erkl:irung: ,,Bci jedcm Witz wurd'c immer auf die S.S. geschich, wic
sit' die Sache wohl aufm:hmen wUrde"l7 - :ingesiclns der Bcdrohlichkeit der Lage und dcr
Gd!ihrduni; nirht nur dcr Aktcurc des ,,Zirkus Konzentrazani", sondem letztlich airer politischcn Gcfongenen des KZ B6rgermoor/Papenburg an jenem Sonntagnachmittag im
Frohherbst 1933 - so i;bubhafl.
N:ich dcr turnenden ,,Arnbertruppe" k:imen in der Progr:immabfolge die beidcn ,dummen Auguste':
~Sit'

hancn ih r Gesichl mit Mehl und Kohlc zurecht gemacht und stUrzten mit H3llo in die Mani:ein groRcs Fernrohr unter dem Arm, das er in der Mitte aufstellte.
Um den fol~C'nclt:n Witz \'Crstd1cn zu ktlnnen, muR ich vorausschickcn, dall unser Kommandan1
Flci1mann cine st~ndige Rcdens:ltl l1attc: ,Guckstc durch?' Dashiell so vicl wie: ,vcr5t.1nden' schaust
Du durch?' Und jedesm:il, "·enn t'r mit seincm polternclen B:iR einen anbrtllhe odt'r einen Befehl i;.ab,
~cl1loR <>r mil ,Gud\~lc durch?'
Der cine Clc>wn stelltt' sich :ilso ans Fcrnrol1r, richtclc cs auf den Kommand:intcn, sah hincin und
dcr :indere Stt'lhe sich d:intbt'n und brilllte:
,Gucksre durch, guckstc durc'1 >'
J\llrs w~luc $ich VQr L:id1cn. Der Kommandant obrigens auch."l~
f;t'. Dt r cine trug

War diese gef!ihrliche - zur Auslotung des Handlungsspiclraums des ,,Zirkus Konz.entrazani" cnm;-heidende - l.:lge so erfolgreich ,bewllltigt' und ,das Eis gebrochen', konntcn
unter s1e1igrr Abnahme der Gefithrdung wei1rre Witze und Clownerien, die sowohl ilon
den ,dummen' Augusten nls auch sp!ltcr von einem ,,Humoristen" crz!!hlt wurden, gleid1rrmnRen vcrsud1cn, Na1.iUhcr1cur:ungen und Oberzeugungen dcr Nnis wio:i~ zu hintl'rfrar:en und im Medium des Wi11.es die Lage dcr politischcn Gefangenen selbst gegenllhrr ilirrn SS-W!lchtc-rn zu verilffcn1licl1rn.
Die l>ciden folgendco Witzc schlieBen sich an cine wiu~ig pr!tsentierte Fordcrung der

Gefangencn an und verfremdcn zentrnle Aussagen dcr Nazipropapndal• uber .,Bonzrn"
u nd ,,Schieber":
.,Was suchst Du denn?' frngte dcr cine Clown den andercn. ,Was such~t Du dtnn)'
Und dcr am Fernrohr schrie in htlchsten TC!nen:
,Dir i~glichc Raucherbubnis!'
Das s:i.II! Dann rich1e1e er das Fernrohr :1.ufd.-n ganzen Kreis.und sein Freund fr:1g1t u•iedtr:
,Was suchst Du dcnn ic11.t?'
,lch sucht' die grollen Bonun hirr im L:iger.'
Ein beinahe cnchrockenes Lichen ancwortcte nur ditsen a·ggreni,·en \IC1il7., denn ti wuen j:i. nur allr•
Arbeiter, die AnnMcn der Armen, die h ier von den Nu is cingcspcm warcn und von dfn sogenlnmrn
i;roBen ,No"cmbt'Tl·erbrechern', mit denen die Na tis so vicl Propaganda machten, war nichu 1.u <ehen.
,Hast Du denn schon welche gefunden?'
,Nein. Aber cine Menge Schieber!'
,So - Schiebtr?'
Ja. - Lorenschicbcr.'
Und damit waren unserc K:imcradcn gemcint1die die Loren dcr rclcfbahn schieben m1,11lten."'e
Nicht zuletzt durch das Wonlichnehmen - dies zur Wimechnik im lemzitiencn K:ilauer - von ,,Schieber" wurdc so jene Sinnverschiebung in der Pointe produiiert, mit J cren Hilfe die politischen Gcfangcnen gl;iubten, ihrcn SS-Wiichtern die Absurdit.at ihrcr
wic dcr gcmeinsamcn Lage mittcilen zu k6nnen.
In andercn Programmtcilcn sprnchen weitere Witze, in dcncn u. a. auf die (damals popul:ireo) Koiner Witztypen Ti.Innes und Scheel rckurricn wurdc 41 , wieder die Lebens- und
Lcidensbedingungen im KZ selbst an:

nEs folgtc ein Humorist, der sich ein Mif!_rophon aus l'iner Konmvendose gebaut hatte und ,) Mi.
nuten Moorfunk' brachte. Er definicrte den Namen ,Humorist' :ils einen Mann, der im ,Hu' Moor
ist'. Vcrschicdene riefcn: ,Au'! Dann crz~hlte er Wit7.e vom ,TUnncs und Scheel', den heidcn Ktllschen Juni;ens, die unter :mderem auch im Konzcntrationslager BC!rgt'rmoor waren und sich Ober dH
Es1rn don un1erhicl1en:
·
,Oat fascn, Scheel, da1 war dir komisch! Oat Mehl war in dcr Wum, und die Kartoffcln im Brm!'
,Jut W3r cl nich - dafllr aber wenig !' ~•z
Was hier politische Gcfangenc a!s lctztcn Witz in ciner zun!ichst nur kunstlich gerc-i:rlten sozialen L1ge als situ:uiv und kritisch gcwendeten Tonncs-und-Schecl· Wit7.. im "Zirkus Konzenlrazani" (abgckUrzt: Z.K.) ihrcn Nazibcwachrrn mitteilten, dorfte denn auch
mehr bedeutet hahcn als bloRe seelische Entl:tstung und ,mental health' fllr die Unicrdruckten und Gefahrc!eten. Vielmehr drudu auch der letzt7-itiertc Kalauer als Moment
Vgl. z. B. die rolitiiche Rhc1orik im NSDAP·Wahlaufruf zur Rcichstag5w:ihl am l~ .9. 1930; in:
Reichstajshandbuch 1930. V. Wahlperiodc. Berlin: Reich!Ug1druckerei 1931, S. 156-171.
40 !..JJttghojJ. Moor.1ald:iten, 19)5, 1116; 1946, 165.
41 Vgl. Heinrich l.11rulcr, Philosophic des Koiner Humors. Honncf: Peters 10 1955 (-Die Rhtinbuchcr, Nt4t l'olgc); Herbert Scho.fller. Kleine" Gt'ographie des deuischC"n '\X•'itzts. M. e. N3chwon ,..
Helmuth Pltssncr. GottinJlt'n: V~ndcnhocck & Ruprecht 1955 ( ~ Kltine V:indtnhoeck-Reihc 9,

.l9

Auch wrnn t~ sich um bt~ondcrt Wil:r.sorten wie den in der beu·hricbcnen I..agt aufi:rund von
Adll'~s~tmhrrnr: uncl R<'1cpi'iomhorizon1 unumg~ni;lichl'n ,K~l:tucr' h3nd·elt, bcnul7.c kit W<'itcr
dit allgemcinc Gattungshtzeichnung - es geht mir um eint Modellan:i.lysc der soz.ialen Situalion
und nicl1t um cinen B<"itrag zur Typologie von Witzsoncn.
37 f.an~hnff. Moonoldatcn, 1935, 189; 1946, 168.
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1970).

42 Uinghoff. Moorsold~tcn, l'H5, IR6 f.; 1946, 166.
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cincr ,,mental rebellion" (George Orwell) in ciner leicht faRlichcn form glcichermaBen
politische Forderung - naeh angcmcsscner und ausrcichcnder VerpOegung - und moralischc Selbst:ichtung - namlich den Obcrlebenswillen .~ellm - der Erniedrigten und Geschundenen aus. Auch dicscr Witz dicnte so als Ver~uch ciner, wennglcich zunachst idccllcn, Neuddinition° der bedrtickendcn L.ige und ihrcr durch Gcw:ilt und Todesdrohung
bestimmten Kr!tf1e,·erteilung - ohnc daB der Konflikt selbs1 witztypi~ch doch nur hloB
11.·eggehcht wird: dcnn die hicr nicht nur vcrschicdcnen Wcns}"stcme", sondern gegensiilzlichcn und feindlichcn Welten hcstehcn ebcnso weiter wie die Ubcrgreifcndc Lage der
Gefongenschaft im Kon7.entr:itionslager4s.
lnsufern k:inn auch ein an sich so. fasziniercndcr wic eing!lngiger lacl1theorc1ischer Ans:uz - Michail Bachtins sozioasthctische und volkskulturelle Erkl!!rung46 - die bc~onderc
soliale Lige des ,,Zirku' Konzcntrazani" nicht fassen.

IV
T~t Jamit nun das, was als .. Zirkus Kon7.entr:i7.~ni" von Wolfg:1ng Linghoff unter den Brclingungen faschistischcr Hcr~chaft in der Extrcmsituation im Konz.cntrationslager Borgrrmoor/P3penburg an eincm Sonntagnachmiuag im FrUhhcrbst'I 933 in~zenit'n wurde
nichts 11.•eiter als cin fruhcs und besondcrs anschauliches Bcispiel fur ,Galgenhumor' in. unscrcm Jahrhundert? Also - um McGhccs zusammenfassende Kennzciclmung die.1er Humorsone :zu bcmuhcn - "the most extreme example of using humor lO cope with distress"?
Dessen Ent!luBerung dem ~inzelnen dazu verhclfcn kann, "trying to go through the motions of humor in order to prevent being overtaken by t~c fearfolness of the situalion"'7 ?
Und crhicltc dieser ,.g:illows humor" im ,,Zirkus Konzentrazani" nicht ein<." doppclte
,,sozialc Funktion" - indcm er n::tmlich einmal ,,die Illusion [verschaffte], d~B die Untercfrurkten noch cinigcs an M:icht und Un:tbh?tngigkeit besal!en, und st?lrkte d:idurch die .
Wider.>tanchkrnft" und zum :1ndncn ,.nicht nur als ein Jndikator fur die Moral dcr Untcrilrurktrn, ~ondern :rnch fur dir St:trke dcr Untrrclrlickrr" wirku.-> - Br~rhtrn cbnn nirht
l\l'r.tJt· dir iin .,Zirkus Konzcntrazani" kommunizicrtcn Wit1.e und K:il:iucr die Lige auf
den Pun kt: ..Wcnn n:hnlich die UntcrdrUcker cs sich erlauben konnen, dics.e Witze zu
H

Oit'Ser Grsichupunkt hc>:il'lt l'ine der ,klassischen' sozi:ilcn· Funk1ionl'n dt's Witus und d't's Humors, n!lmlich dit' /\nomirrrduk1ion; vi:I. u. :1. Rosr '- Cmrr. Slllnr Soci:il Functions of 1-iui:hicr-:
I\ Study of Humor in :1 lfo~pi1:1ISl'11ini:. ln: Huin:1n RdMion~ I 2(1959).S. 171-IR2;dir1., l.iu11h1rr /\mnni: Collcagn. In: P~)Thi:itry 2 3 ( 1960), S. Yl- R9; Clwlc1 \Vinnie~-. SpaceJokes a.1 lndicator oF Attitudes Tow:ird Space. In :Journal of the Social Issues 17 (1961 ), S. 43-49; 7.ulrr7.t \.hri11ie
D11t:i1, Ethnic Jokl's, Mor:il Values and Social Boundaries. In : Bri1ish Journal of Sociology 33
( 19112). S.Jn-403.
H
Vgl. /-'. W. Wcrthtim, Socic1y as a Composite of Conflicting Val~c Systems. In: dm., E:m- Wcs1
P:irallcl~. Chic,go: Quadrangle Books 1965, S. 23-39.
45 Als R3chc fur cine wit7.iJ;t' Bcmerkung dt's im .Zirkus Konuntruani" :iuftretenden prorhe1i1chl'n .Storchs" - bt'richtc-1 Llnghoff - .hat uns dcr Scharfuhrer in dcr Nachr um I Uhr aus den
Bencn i;cschmis~cn und mit uns rume;11erzicrt. Von Wl'gl'n der ,Autontllt' !" (Moorsold:\lcn, 1935,
1118f.; 1946, 1611)
'
46 Vi;I. Mid,,.;/ Bttrh1in, Rallclc i Gogol. In: dm., Voprony lircr:uury i estctiki. Moskva 1975,
S.484-495.
47 McCMe, Humor, S. 232.
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Ube~ehcn, ist ihrc Starke uffcnsichtlicl1 groR; versuchen sit! ;iher, sie mit Gcwalt zu unterdrUckcn, dann sind sic offcnbar schr unsichcr - trot7. :illcn S~belr:isselns·••?
Die operative Gcrichtetheit clcs ,G:ilgcnhumors' jcJrnf.i Its, zu;illcrrrst dcr mbcdrohlil'hen
wic .zu he'waltigcndcn jeweiligen ext re men Lige geschuldet, ist immcr praktisch bestimmt :

i'
I

I

.Not h.umor-for-hurnor, but humor with a dc:finitr purpose - 1h~t is, ro ridicule ,..ith irony, in''<'<'1ivrs. :ind sarcasm in ordrr 10 hccomc: a mc:ins of an c(lecti,·e social control. This tdcologic3I cbr:ictcr of gallows humor dt'tcrmincs iu soci:il funnion, 11.·hich ii twofold - positivt' ~nd negative. Its ro'itivc effect is m3nifrsted :ibove :ill in 1he strengthening of the: m.or3k :ind the spirit of rl'si~1ancc of
proplr who strugglr for thl'ir individu:il :tnd national survi,·al; iu negaii1·c dfcct (11.·hicl1, of course. i'
:i~ain something ,·cry positive from the vicwpoim of the oppressed) re1·eals itself b)' i1.s disimegrntinJl
inOucncci among 11\ose again" whom i1 is dirt'cted. In both inmmcc~ ii proves 10 Le an cxtrtmrly
powerful wc:iron.~••
In dieser soziologischcn Dcutung des ,Galgcnhumors' durch Antonin Obrdlik, dcr Erfohrungen :1nl11Rlich der Bcsetzung- dcr CSR 1939 durch N:iz.itruprien rin1·ernimm1,
scheint sichcrlich ein "'ichtiges Moment in Gestalt der die Mt1i;lichkei1rn \'On Humor und
Witl hC!Stimmenden {reflexiv jeweils von Untcrdruckcrn und Unterdrucktrn w:ihrgenornmenen) L:ige und ihrcm jC!wciligen sozialen Kr11fteverhliltni5 :iuf.
Und doch ist damit cine Bcsondcrhei1 dcr im ,.Zirkus Konr.cntr:iT.ani" 1933 vcrbrcimt·n
Witzc und mithin auch dics<."r Sorte von Humor, meinrs Er:ichtcns, noch nicht angcmr~
scn :mgtsprnchen: drnn hier h:indehc es sich um be,vuRtr, kollckti,- org:inisicrtc und gctr:igenc Formcn von Humor- und Witz.vcrbrcitung, die den Un1crdrilck1en i:ci;cnUhcr dl'n
Untcfdrtlckcrn vor allcm eines sichern helfon solltcn: crwei1rrte Aktion~r!lumr, mit dC"rl'n
Hilfe das kollektivc und individucllc Obcrleben in cincr besondrrt'n und 16dlichcn Gcf11hrdungssitu:uion :1llein zu bcw111tigcn scin konntc.
So gcsehrn, drUcken Humor und Wit2 im ,.Zirkus KonzentraT.ani" - abrr ;iuch die 'l:us:ichc dcr bewuRtcn, kollckti1•cn und organisiertrn Hervorbringun~ dcr Zirkusver3n~t:t1tung ~clb~t umer gl'n;rnnt<'n Lchens- und K:impfbedingungen - modcllh:ift 1.umindc~trns
7.wril"rlri au~ : t'inm:il drn Ohrrlehcn~mut, :iurh mittcl~ dcr humanrn Ent?tufkruni;~hmn
des Lachcns gcgcn die :in ~ich n:1helicgcnde Selhstaufgahc zu arhriten; und 7.Um :indcrrn
das situ:uive Zu1rnucn, dicsc mcnsd1liche G:11tungsf?thigkci1 als scheinb:ir cinheimtihl·ndc.~ (Unterdrorkcr und Vntcrdrockte dialrkti!ch verbindtndrs) Medium :iuch gcgcnlllirr
den Vcrnichtuni;~- und Dc~truktion~~ew:1hen cinzusetun, um die Unterdrorkien uberll'bcn las~en zu k6nnen.
.
Wit7.r, Humor, das Borgcrmuor-Lied wir die.lnszrnierung des ..Zirlc.us Kon7.cntr37.:tni"
warcn d:ibei frtilkh immcr nur Miucl zum Zwcc~ - dem bc'll:uBtcn, T.irlgerichtC!lcn uncl
.org:inisiertcm Kampf ums Oherlcbr:n.
A111011 C. Zijderoe(J, Humor und Gc:~cllschaft. Einc: Soziologie des 1-fu.nors un~ dts l.3chtri~.
Gr:i7., Wien, Koln: S1yrial 1976, S. I R7 (7.utrsl 1971 nit'dtrl~odi1ch); "!;I'. ~uch tlm., Jokes 3nd
Their Rcl:itions 10 Soci31 Rt3lily. In: Soci:il ~~5t3rch }5 ( 1%H), S. 2~6-311 .
.
49 Anionin/. Obrrlfik, ,G:illows Humor' - A Snciol<>i;ic:il Phl'nomcnon. In: Amtric3n Joum:il of Socioloi;r 47 (1942), S.709- 716, hicr S. 716.
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Herrn
Zachariah Shuster
American Jewish Commi ttee
165 East 56 Street

3. Juli 1984

New York, N.Y. 10022

Lieber Herr Shuster,
im vorigen Jahr hat eine deutsche Gewerkschaft (Industriegewerkschaft
Druck und Papier) ein groBes Preisausschreiben unter dem Titel:
"Faschismus in Deutschland"
veranstaltet, zu dem mehr als 160 Arbeiten von verschiedenen Autoren
eingegangen sind .
Die besten Beitr age wurden pramiert, fast al le Einsendungen waren
vor her (oder nachher) im Rundfunk oder i n sonstigen Publikationen veroffentlicht worden.
Die Tatsache, daB so viele Einsendungen erfo l gt sind, zeigt ja das
besondere Interesse, das nach wie vor diesem Thema gilt .

Mit freundlichen GrtiBen
Ihr

TELEFON : RECKERSCHEID (0 22 57) 2 48 • POSTSCHECKKONTO: KOL.N 166 19-504
BANKKONTEN: BANK FOR GEMEINWI RTSCHAFT AG BONN NR. 10108 712 • DRESDNER BANK HANNOVER NR. 1 040 571
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Herm
Zachariah Shuster
American Jewish Committee
165 East 56 Street
New York, N.Y . 10o22

2. Apri 1 1985

Lieber Herr Shuster,
einer meiner Freunde, der sich mit Skandi navienfragen seit Jahren intensiv
beschaftigt, teilt mir Uber gegenwartige Naziaktivitaten in Oanemark mit:
"Der Leiter dieser Nazi gruppierung ist der Adjunkt Friis in Aarhus .
Er ist auch eine der zentralen Figuren im europaischen Nazismus.
Das danische Fernsehen gab ihm var mehr als einem Jahr die Chance
des offentlichen Auftretens. Zusammen mit ei nem jtidischen Vertreter,
den er offentlich hundsgemein behandelte. In Aarhus ist auch die
Postadresse der europa ischen Nazis.
Ich bitte um Kenntnisnahme.

Mit freundli chen GrUBen
Ihr

.
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SR. M. TH. HOG~:
71, Rue N.·O. des Ch:U".l.0~

21 December 1982

75006 ?.AR;S
T~I.: 3~':' ~9r

:· .Dear. Mr. Shuster, .
This is to bring yoti my wishes for the New Year•
I have heard from ~s. "Fox, who usually gives me news
that you had been ill and had an operation, which must
be very painful and hard in every way.
So I meant to te11 you quite especialiy that
still re!Dember· you with gratitude~· You have b.e en
· so kind, helpful and · e.ncouraging to I!!.e·. over the · years~·
and I shSll never forget it."
·
·

r-

. ·r pray. the Lord to ·strengthen you and bring you
.back to heal th ~d .a nornial· life, and to reward you ·for
the good you have done while in Paris: to your Uhristian
. . friends in parti9ular, and of..9ourse to the caus.e of
· your Commi tt-ee ·in Europe and in France • .
God ·bless you, dear Mr. Shuster;. I remain with
· grateful wishes
Yours sincerely

.

.

f

1-;,;J · ~I
'\:; .[#~/~ ·
-

Sister Marie- Therese n.d.s.
Former Edito+ of
Encounter Today

.._
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Herrn
Zachariah Shuster
American Jewish Committee
165 East 56 Street

13 • Marz 1984

,_

\

New York, N.Y. 10022

/

Lieber Herr Shuster,
ich komme noch einmal zuriick auf Ihren Brief, mit dem Sie eine engere
Zusammenarbeit .zwischen Ihrem Committee und der Friedrich- Ebert-Stiftung
fur wllnschenswert halten.
Der Leiter der Internationalen Abteilung der Friedrich-Ebert- Stiftung,
Herr Siegf ried Bangert , hat mir jetzt in einem langeren Schreiben mitgeteilt, daB auch von seiten der Ebert- Stiftung sehr groBes Interesse
an der Kooperation besteht .
Er schreibt mir u.a.:
"Wir haben zum AJC seit einigen Jahren allerbeste Arbeitskontakte.
In den letzten beiden Jahr en hat die Stiftung jeweils eine Delegation des American Jewish Committee zu Gast in der Bundesrepublik
gehabt, und der im Brief von Shuster an Di ch erwahnte Wihiam
Trosten war zusatzli ch hierzu mehrmals auch allein zu Arbeitsgesprachen bei uns. Gunter Grunwald und ich haben ubrigens im April
des .yergangenen Jahres mit Trosten in der Zentrale des committee~
einen ausfilllrlicheri Meinungsaustausch gehabt.
In diesem Jahr wird in Absprache mit dem Bl1ro New York der Stiftung
das AJC ubrigens im Zuge der Reziprozitat auch als Gastgeber fur'
eine von uns zu entsendende Delegation j11ngerer Deutscher fungleren .
Dieser Besuch ist fur den Herbst 1984 vorgesehen und auch ais Dank
fur die bisherige gute · Zusammenarbeit hat das AJC verbindiich.zugesagt, alle· Kosten innerhalb der Vereinigten Staaten zu ubernehmen.
Wir werden sicherlich Gelegenheit haben, daruber rechtzeitig vorher
nochmals zu sprechen. "
·· '
Ich freue mich, daB offensichtlich die Kontakte zwischen den beiden Institutionen
sich weiter ver:.bess~rt haben, und daB Ihre Anregung auf fruchtbaren Boden
gefallen ist.
Mit den best en GruBen
Ihr
· TELEFON: RECKERsCHEIO (0 22 57) 2 49 • POSTSCHECKKONTO: KOLN 1661!HiCM
BANKKONTEN: BANK FOR GEMEINWIATSCHAFT AG BONN NR.. 10108 n2 • ORESDNER BANK HANNOVER NR. 1 040571
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Herrn
Zachariah Shuster
American Jewish Committee
165 East 56 Street
New York, N.Y. 10022

1 7 . Juli 1984

Lieber Herr Shuster,
dem AJR-Informationsblatt (Association of Jewish Refugees) in London
vom Juni d . J. entnehrne ich einen Leitartikel uber das Leben von
Wilfrid Israel , der offenbar in der Hilfe fur judische Emigranten
eine hervorragende Rolle gespielt hat. I n dem Beitrag heiBt es,
daB im Verlag Weidenfeld ein Buch uber ihn unter dem Titel:
"Wilfrid Israel - German- Jewry's Secret Ambassador"
veroffentlicht worden ist , auf das ich Sie hinweisen m0chte.

Mit freundlichen GrliBen
Ihr

~

TELEFON: RECl<ERSCHEIO (0 22 5T) 2 49. POSTSCHECKKONTO: KOLN 1618111-504
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Herrn
Zachariah Shuster
American Jewish Vommittee
165 East 56 Street

10. April 1984

New York, N. Y. 10022

Lieber Herr Shuster,
in diesen Tagen hat die Ausl anderbeauftragte der deutschen Bundesr egi erung
Aufmer ksamkeit in der · deutschen Offentlichkeit erregt mit der Festste llung,
daB die Auslanderfeindl ichkei t in Deutschland in einem ihr bedr ohlich erscheinendem Ma 8e ge wachse n s e i .
Ich fiirchte , daB diese Ansicht von Frau Dr . Funcke (das i"st die Auslanderbeauftragte) auf Tatsachen beruht und einen unerfreuliche n und uner wiinschten neuen Trend in Deutschland wider spiegelt .
Dafur gibt es verschi edene GrGnde . Die beiden Hauptursachen sind wohl :
1 . Die relativ gr oBe Zahl von Auslandern , die heute in Deutschl and
wohnhaft sind . Die Schatzungen bewegen sich um 4 Mill ionen
Auslander , wobei die TUrken prozentual den gr68ten Antei l daran
haben. Viele dieser Auslander wurden von uns in den 6oer und
70er Jahren nach hier ge holt, weil ein Mangel an Arbeit s kraft e n
war und die ausl andischen Arbeitnehmer nicht nur ger n kamen, sondern auch hier nut zliche Aufgaben ubernehmen konnten .
2. Die erheblich gewachsene Arbeitslosigkeit von Deutschen , die im
letzten Jahr zwischen 2 und 2 1/2 Millionen schwankte. Ob zu
Recht oder · zu Unrecht: die Vermutung hat groBere Krei se ergr i f fen , daB d i e Mil lionenzahl von auslandischen Arbeitnehmern den
Deutschen Arbeit wegnehme und so wesentlich dazu beitrage , da.6
es zu solch groBen Arbeitslosenzahlen bei uns gekommen ist .
Bei aen alteren Deutschen besteht naturlich immer noch das Trauma der
6 Millionen deutsch_e n Arbeitslosen , die wir in den letzten Jahren der Weimarer Republik batt en und die ein ganz wesentliches auslosendes Moment fiir
den Siegeszug der Nazis gewesen sind . Wenn auch eine Wiederhol ung unwahrscheinlich ist , so _ist doch die:Erinnerung an die damal igen schre cklichen
Zustande vor allem bei den politisch Interessierten und Aktiven noch sehr
deutlich vorhanden.
- 2 -
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Hinzu kommen einige Randprobleme, die psychologisch doch sehr stark
ins Gewicht fallen.
Dazu gehoren:
Das Anwachsen der illegal in Deutschland tatigen sogenannten Leiharbeiter.
Darunter versteht man, dafi ganze K0 lonnen von Auslandern (auch Hollander
und Englander) von illegal arbeitenden Firmen angeworben und nach Deutschland gebracht werden, wo sie vor allem im Baugewerbe tatig sinqhna deutschen Arbeitern erhebliche und erfolgreiche Konkurrenz mqchen. Diese Leiharbeiter~Firmen nehmen beispielsweise pro Arbeiter und Stunde von ihren
Auftraggebern 30,- DM ein und zahlen ihren illegal arbeitenden Beschaftigten
lo , ~ DM. Der Riesenverdienst von 2/3 der summe wan~ert in die Taschen · dieser
betrugerischen Unternehmer . Es soll sich um rd. 300 . 000 illegal in Deutschland arbeitende Leute handeln, die naturlich fur. deutsche Unternehmer und
deutsche Gewerkschaften ein Dorn im Auge sind .
Ein weiteres Moment, das die Auslanderfeindlichkeit steigert, ist der hohe
Prozentsatz von Auslandern an kriminellen Akten, am Rauschgifthandel usw.,
wobei es schon organisierte Auslanderbanden gibt , die nach Mafia-Art arbeiten.
Und schlieBlich sind es auch die Unterschiede der Lebensfuhrung, in der
Sprache, in der Religi on usw. , die bei vielen Deutschen auf.Kritik und MiBfallen stoBen und zur Auslanderfeindlichkeit beitrag~n.
Es gibt von allen Seiten naturlich Bemuhungen, dagegen anzukampfen und zugleich
auch nicht nur den $tr om von zusatzlichen auslandischen Einwanderern einzudammen (die auch mit insgesamt Milliardenbetragen die diversen offentlichen
Kassen belasten), aber es ist noch nicht abzusehen, wie es zu einer alle
Seiten einigermaBen befriedigenden Regelung kommen kann.
Ich wollte Ihnen das so im einzelnen darstellen, weil dabei naturlich auch,
wenn auch in verschwindender Minderheit, antisemitische und antijudische
Reaktionen einfliefien und in einer etwa weiter zugespitzten Situat ion an
Vehemenz gewinnen konnten.
Ich glaube nicht, daB es zu schwerwiegenden generellen Problemen bezuglich
der Auslanderfrage in Deutschland kommt. Aber es ist zweifellos ein Problem,
das uns noch lange mit So rgen erf ullen wird.

Mit freundl ichen GruBen
Ihr

Fr.~EINE • WENDELINUSSTRASSE 38 • 5358 BAD MONSTEREIFEL, SCHEUREN

Herrn·
Zachariah Shuster
American Jewish Committee
165 East 56 Street

28 . 2.1984

New York, N.Y . 10022

Lieber Herr Shuster,
ich weiB nicht, ob man Sie darauf aufmerksam gemacht hat , daB jetzt
der zweite Band des "Biographischen Handbuchs der deutschsprachigen
Emigration nach 1933 " erschienen ist {in Englisch). Wie der ers.te
Band enthalt er zahlreiche Kurzbiographien von Emigranten , in diesem
Band sind es vorwiegend judische Emigrant en . Wahrend ein Teil vom
deutschen Institut fur Zeitgeschichte in Miinchen bearbeitet wurde,
stammt der Hauptteil aus New York von der Research Foundation fUr
Jewish Immigration ..
I ch halte das Buch fur eine sehr wertvolle Ubersicht uber tausende von
Schicksalen von Emigranten.

Mit den besten GruBen
Ihr

TELEFON: RECKERSCHEID (0 22 57) 2 49 • POSTSCHECKKONTO: KOLN 168 1H04
BANKKONTEN : BANK FOR GEMEINWIRTSCKAFT AG BONN NR. 10 108 7'12 • ORESDNER BANK HANNOVER NR. 1OCO571

Fr.~EINE • WENOELINUSSTRASSE 38 •

5358 BAD MONSTEREIFEL, SCHEUREN

29 .1. 84 ·

Lieber Herr Shuster,
in einer ~lteren Ausgabe der IWK (Intern~
tionale wissenschaftliche ~orrespondenz) fand ich
einen umfangreicheren Beitrag :
"Juden in d er deutscnen Arbei te2.'bewegung
1848 -

1918"

den ich diesem Brief beiftige , da er vielleicht
ftir Ihr Archiv von Interesse ist .
Heute . i st ja .leider als Folge des Hitler Wahnsinn ' s die Zahl der jtidischen Sozialdemokraten so sehr viel geringer .
Die Situation bei uns, und besonders in der
S:PD,_.erftillt mich rnit einiger Sorge. Die Abkehr
von der Politik Helmut Schmidt ' s wird immer deutlicher und es mehr en sich die Tendenzen , unter der
.Propaganda ftir ein enger_es Zusammenrticken Europas
in Wirklichkeit ein Abrticken von den. USA (und bei
nicht wenigen auch eine Neutralisierung Deut schl ands)
. zu tar nen.
Hochst bedauerlich ist auch der Misserfolg
der Reise von Helmut ~ohl na ch Israel, von dem wir
Alle uns doch einiges versprochen hatten .
Und ausgesprochen peinlich ist die Affaire
um den Verteidigungsminister Worner und dessen Verhal ten im Fall des Generals Kiessling .
Herzliche Grtisse
Ihr

'~
(Fr. Heine)

TELEFON: RECKERSCHEID (022 57) 2 G. POSTSCttECKKONTO: KOLH 16819-604
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Herrn
Zachariah· Shuster
American Jewish Committee
165 East 56 Street

6. Dezember 1983

New York, N. Y.. 10022

Lieber Herr Shuster ,
ich komme noch einmal zuruck auf Ihren Brief vom 12. Oktober wegen der
Kontakte zwischen der Friedrich-Ebert-Sti ftt.:mg und Iihrem Komitee .
Soviel ich weiB , hatte unser fruherer Reprasentant in USA, Herr MOllerOsten, Kontakte mit der einen oder anderen Abteilung des American Jewish
Committee, und ich hoffe, daB auch unser neuer Vertreter in den USA diese
Kontakte weiter pflegt. Ich habe jedenfalls, wie versprochen, mit der
GeschaftsfUhrung der Friedrich- Ebert-Stiftung deshalb Verbindung aufgenommen und hoffe, da£ man sich verstarkt bemuht.

Mit den·:.besten GruBen
Ihr

. '
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Fr.

~EINE

•

WENDELINUSSTRASSE~33 .•

5353 SAD MONSTEREIFEL, SCHEUREN

23. '!'.. 83

Lieber· rterr

Sh~ster,

ich bedanke mich. sehr fur Ihren so freundlichen Brief vo~11. 11. 1. un~ Ihre guten 11vi.insc.he fur
das eben b.egonnene Jahr 1983 -- ich hoffe sehr, dass
di eses Jahr auch filr Sie und· lhre Ve r-.vand te!l in Israel
-µrid - fur Ihre Jrganisation ·unter einem guten Stern
steht.
?reilich: · ich filrchte, ·das·s diese·s· Jahr uns
wed er friedlicheren '-'ei ten noch okonomischer .Be·sserung naher bringt. .i::; Gegenteil.
·
Es ist nicht auszuschliessen, dass· wir in eine
· wirkliche weltweite 0i rtschaftskri~e . g~raten, . dass
ein weltweiter Dankenkr~ch kol!ll!len ko~-~te . und dass . die
.-K.riegsgefahr sich zumindest rticht ver:nind.e rt.
Leh ho ff e V:on He·r zen, dass meine · Vermutungen ·
vollig. ll.!lbe·g rtindet sind.
Was die uns naherliegende Eundestagswahl betrifft, so i st · auch jetzt, .wenige Woe.hen vor der Wahl,
noch. nichts sicher. Man ka.'1.n nur · vermuten:
I

1) sieht es so aus, als. ob die CDU/CSU nicht die

.- absolute Mehrheit erhilt , . also auf einen Part- .
ner ana:e~vi es en is t.
2) es ist._wahrscheinlicher, dass die FDP nicht
wiede:- i:n Par.la:lent vertrete!1 sein wird, als
u.rr.gekehrt. ii.ber es wirn so oder so ein .knappes
ii;rgel? ··,is, unter oder wen ig lib.er 5·7~ sein \57~ mUsse?~ err.e'icht werden , u...11 i:u Par-lament .zu sein)
3) Es i s't Z\l beftirch te ;-:, d ass die sogena.nnten . "GrU.nen" er3tm.a.lig ins 3 ~J:l....,,,·er .i?arla::t.F:!n-t ko:::imen.
4) die S.?!l h.i:i. t sich .o:± r·ensichtlich von ihrer Schwa- .
. che erholt , sie v; ird sicher nicht di e absolute
Me:irhei t erhal te::1., ka!L"l a.ber ca 43 ·;~ bekom.nen.

Von hsute aus gesehen, aind drei

~~glichkeiten

sicht-

bar:

a) e1~e CDU/CSU-Regierting CTit oder or~~e FDE
·a) eine S?D-illind erhei t :>regi erung ::it ,;,4ilfe der
Gr Un en

·c). ein e L\.oali ti on CDlJ/CSU u..11d SPD.

Jas Letztere · ist nicht sehr wnhrscheinlich, obwohl es
:iir personlich das :Giebste wa re, ·;;;eii :1ie kom:ri. eriden
sc~ ": ie:rigen

"' -. i ter~ eine Zus arr:;i'.enfa ssu..rig de!' bP.iden grossen C.!'u9pen in einer .i'\ e5ien.!:ig ~.rford.erli(!h m2chen .
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Herrn
Zachariah Shuster
American Jewish Committee
165 East 56 Street

5358 BAD MONSTEREIFEL, SCHEUREN

6. Dezember 1983

New York, N.Y . 10022

Lieber Herr Shuster,
in der angesehenen deutschen Wochenzeitung "Die Zeit" gab es wie in
vielen anderen Publikationen heftige Auseinandersetzungen um die
Frage der Nachrustung als Antwort auf die iiberwaltigende Vorrustung
mit Atomwaffen, die die Russen seit Jahren systematisch betrieben
haben.
Im Zusamroenhang damit hat die Zeitung eine Reihe von Leserbriefen
veroffentlicht, die natiirlich sehr unterschiedliche Reaktionen
wiedergeben.

I

Eine auBerordentlich bosartige und erstaunliche Leserzuschrif~ fuge
ich diesem Brief in Fotokopie bei . Der Verfasser ist o~fenbar ein
amerikanischer Staatsburger und verm1,ltlich einer j ,e ner Naziiiberl ebenden , die nichts ·aazugelernt haben .

Mit freundlichen GruBen

. Anlage .

TELEFON: RECKERSCHEIO (0 22 57) 2 49 • POSTSCHECKKONTO: KOLN 166 19-504
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DIE zur ~ Nr~ 39- 23. September Im.

Vom Frieden tind der Bomb

Wie schOn
das[ehen

·'

l

I
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6 . Dezember 1983

Herrn
Zachariah Shuster
American Jewish Committee
165 East 56 Street
New York, N.Y. 10022

Lieber Herr Shuster,
in den Grenzfriedensheften Nr. 3/1983 lese ich auf Seite 191 :

"Am 11. Juni trafen sich in den Raumen des Historischen
Seminars der Universitat Kiel rd. 30 Interessier.te, die an
der Erforschung des Nationalsozialismus in Schleswig-Holstein
arbeiten . Eingeladen hatte der Arbeitskreis fiir Wirtschaftsund Sozialgeschichte Schleswig-Holsteins und die Zusammenkunft
diente vor allem einem ersten Erfahrungsaustausch der verschiedenen Teilnehmer. Mit Genugtuung wurde dabei festgestellt, daB
es - trotz der Verweigerung der Geldmittel fur eine landesweite NS-Ausstellung durch die Landesregierung - wahrend der
vergangenen Jahre zu einer FUlle regionaler und l6kaler Forschungen urid Aktivitaten gekommen sei. Wichtigstes Ergebnis
der ganztagigen Diskussionen war die formelle Grundung eines
Arbeitskreises zur Erforschung des Nationalsozialismus in Schleswig-Holstein, der selbstandig innerhalb der Gesellschaft fur
schleswig-holsteinische Geschichte a~beiten will. 11
Schon frUher ist in Schleswig-Holstein eine "Arbeitsgruppe .zur Erforschung
der nordfriesischen Konzentrationslager" gebildet worden, die bereits eine
Reihe von Aktivitaten zu verzeichnen hat.
Ich wollte Sie auf diese GrUndungen hinweisen, die vermutlich nutzliche
lokale Studien bringen. Als Adresse wird angegeben: Detlef Korte,
werftstraBe 17, 2300 Kiel 14.
Eine erste Veroffentlichung zum KZ Kuhlen und der Funktion Ricklings als
Durchgangsstation beim staatlich organisierten Massenmord an geistig
Behinderten unter der Nazidiktatur ist erfolgt.
Mit f~eundlichen GriiBell
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Ihr
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Fr. ~ElNE • WENDELINUSSTRASSE 38 • 5358 BAD MONSTEREIFEL, SCHEUREN

Herrn
Zachariah Shuster
American Jewish Committee
165 East 56 Street
New York. N.Y.

6. Dezember 1983

100~2

Lieber Herr Shuster,
mit gleicher Post sende ich Ihnen per Drucksache eine kleine Schrift,
die das Informationszentrum Berlin mit~dem Titel:
"Widerstand in einem Arbeiterbezirk"
herausgegeben hat und das auBerordentlich viele Einzelheiten uber die
Situation 1933 in diesem kleinen Teilbereich Berlins enthalt.

Mit freundlichen GruBen
Ihr

TELEFON: RECKERSCHEIO (0 22 57) 2 49 • POSTSCHECKKONTO: KOLN 166 19-504
9ANKKONTEN: BANK FOR GEMEINWIRTSCHAFT AG BONN NR. 10 108 712 • DRESDNER BANK HANNOVER NR. 11040 571

Fr. ~EINE • WENDELINUSSTRASSE 38 • 5358 BAO MONSTEREIFEL, SCHEUREN
f6 . 12. 83

Lieber tierr Shuster,
Dank fur Ihren Brief vom 18 . 11 . , der mir
- wie stets- Informationen gab und Nutzen brachte.
Es wtirde mich freuen, wenn die hontakte zwischen Ihrer Vrganisation und der Friedrich-Ebert~tiftung noch weiter intensiviert werden konnten.
Leh werde dartiber auch mi t dem. Geschaftsf uhrer
der Stiftung, ·Dr. G. iirunwald, sprechen.
Wir hatten jetzt unsere Jahres-Mitgliederversammlung (auf der ich, wie tiblich, den Finanzbericht gab). ·
Die Stimmungslage in Deutschland -wenn es sich
auch um eine Minderheit handel t- macht mir nach
wie vor Sorge .
Gewiss : die Neo-Nazistischen Aktivitaten (und
die antijtidischen) stammen nur von einer winzigen
Minderheit, nicht einmal in Prozenten der Bevolkerung auszudrticken. Aber das so etwas nach all dem
Geschehenen .Uberhaupt moglich ist, erscheint unvorstellbar.
Mehr Sorge muss der anti-amerikanische, antiNato und anti-Nachriistungs Aspekt bereiten, weil
er doch eine breitere Minderheit erfasst, van der
Niemand sagen kann, ob das nun 10% oder mehr der
Deutschen erfasst.
Aombiniert damit, wenn auch zum grossten Teil
aus anderen ~reisen, kommt die Aversion gegen die
ausland ischen Gastarbeiter recht sichtbar zum Tragen. 4 Millionen Fremde in Deutschland ist eine flir
unsere Verhaltnisse recht hohe Zahl, die selbstverstandlich derartige Reaktionen absolut nicht
rechtfertigt.
~ch flirchte, dass die angedeuteten Tendenzen
sich eher noch v e rstarken werden .
Mit freundliche n GrUssen
.

~
(Fr.Heine}
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Fr.JEINE • WENDELINUSSTRASSE 38 • 5358 BAD MUNSJ"EREIFEL, SCHEUREN

He rm
Zachariah Shuster
American Jewish Committee
165 East 56 Street
New York, N.Y. 10022

9. April 1985

Lieber Herr Shuster,
in der Anlage sende ich Ihnen ei nen mir zugegangenen Bericht Ober die
Generalversammlung der
"Europaischen Gese llschaft zur Erinnerung an das Lager Les Milles

11

Die Initiative zu dieser Gruppierung geht von ei nem Lyzeumsprofessor in
Aix-en-Provence aus (Prof . Andre Fontaine), mit dem ich seit langerer
Zeit in Verbindung stehe.
Es i st sicher begrOBenswert, daB versucht wi-rd, die Erinnerung an die
Schandtaten auch in diesem Lager wachzuhalten. Auf alle Falle wollte
ich Ihre Aufmerksamkeit darauf lenken.

Mit freundlichen GrOBen

!hr ~

Anlage
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Fr.~EINE • WENDELlN USSTRASSE 38 • 5358 BAD MONSTEREIFEL, SCHEUREN
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Herrn
Zachariah Shuster
American Jewish Committee
165 East 56 Street

6.4 ..1982

New York, N. Y. 10022

Lieber Herr Shuster,

/

in einem umfangreichen Artikel ,der "Suddeutsche Zeitung" uber politische
Zeitschriften las ich auch eine Passage, die ich in der Anlage in Abschrift beifiige .
Da die Zeitschrift "Commentary" darin erwahnt wird, wollte ich Ihre
Aufmerksamkeit auf diese Bemerkung lenken .
.:;S.·-

Die genannten Publikationen:
"The American Spectator"
"The Publik Interest"
"Commentary"
sind mir nur dem Namen nach bekannt, sie sind hier auch an den Zeitungsstanden nicht erhaltlich.
Wenn es Ihnen nicht allzuviel Muhe macht, ware ich Ihnen dal'lkbar, wenn
Sie .mir gelegentlich einmal eine Ausgabe von "Commentary" z_ugehen lassen
WU.rden, damit ich mir ein Bild davon machen kann. An sich ist es ja
schade, daB wichtige amerikanische Publikationen, ·von ganz wenigen Ausnahmen abgesehen, in Deutschland am Kiosk nicht erhaltlich sind.

Mit freundlichen GruBen
Ihr

Anlage

TELEFON: RECKER.SCHEID (0 22 $7J 2 49 • POSTSCHECKKONTO: KOLN 166 19-504
BANKKONTEN: BANK FOR GEMEINWIRTSCHAFT AG BONN NR. 10108 712 • ORESONER BANK HANNOVER NR. 1 040 S71
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"The American Spectator", eine Monatsschrift auf Zeitungspapier (Bloomington,
Indiana) gehort zum weiten Spektrum der amerikanischen Rechten und ist oft
scharfer als die sogenannten Neokonservativen, zu denen Zeitschriften wie
"Commentary" und "The Publik Interest" gehoren, die ubrigens anders sind
als ihr europaischer Ruf.
Der Herausgeber R. Emmett Tyrrell Junior schreibt jeweils einen polemischen
Uberblick Ober den vergangenen Monat mit einer Verve, fur die ich kein Gegenstuck sehe. Im neuen Heft wird das erste Jahr Reagan mit einigen Beitragen
gefeiert, die nur gegen des Prasidenten Kritiker gerichtet sind - das war
zu erwarten, aber auch mit einem, von James Q. Wilson, dessen Autoritat
gr6Ber ist als die der anderen Autoren dieser Ausgabe, und der die Wirtschaftsund Sozialpolitik mit negativem Ergebnis pruft. Da8 eine so kraftig festgelegte Zeitschrift doch :iicht "festgefahren" ist, sondern auch sich selber
"gegen den Strich burstet", verdient Beifall.

"Suddeutsche Zeitung".

Fr.~EINE •

WENDELINUSSTRASSE 38 • 5358 BAD MONSTEREIFEL, SCHEUREN

Berrn
Zachariah Shuster
American Jewish Committee
165 East 56 Street

3. Mai 1982

New York, N.Y . 10022

Lieber
/

~err

Shuster,

in der Anlage sende ich Ihnen eine Unterlage fur die Veranstaltung von
Seminaren . Sie ist von einem mit mir befreundeten j~ngeren Wissenschaftler Heinrich Potthoff abgefaBt, tragt den Titel "Die NS-Zeit und wir"
und gibt Kursusleitern die Gelegenheit , uber dieses Thema Seminare sachverstandig zu leiten .
Ich wollte es Ihnen zur Kenntnis bringen, um darzutun, wie von unserer
Seite das Problem der Vergangenheitsbewaltigung angefa8t wird, zumindest
auf diesem Sektor.

Mit freundlichen GruBe n
Ihr

Anlage
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Heinrich Potthoff

Die NS-Zeit und wir

Die Auffassung, man solle die nationalsoziaListische Vergangenheit endlich ruhen lassen, ist nicht nur unter alteren, sondern
auch unter jilngeren Btirgern verbreitet. Neben schlichtern Desin-·
teresse wirkt sich dabei auch aqs, daB die Behandlung der NS-Zeit
nicht selten al~ vorgeschriebener Pflichtkurs erfolgt, ·auf Vergangenheit-Gegenwart-Bezilge verzichtet und die Kontinuitatsproblematik ausgeklammert wird. Wo dagegen die NS-Vergangeheit filr
die Gegenwart berntiht wird, erweist sich _diese Argumentationskette
nicht selten als ein Zweckinstrument im Dienste vorgefaBter politischer A.u ffassungen und als Ausdruck pauschaler Vorurteile.
Weder die einseitige Ausschlachtung noch das· Absolvieren .einer
llstigen Ptlichttibung verdient jedoch das Etikett einer Aufarbeitung der nationalsoz1alistischen · vergangenheit.Dazu gehort vielrnehi
die differenzierende Analyse des NS-Syste~s und seiner Wurzeln
einerseits, wie· das Fruchtbarmachen dieser E~fahrungen fur eine
Vertiefung eines freiheitlich-demokratischen Denkens und ver·antwortungsvollen Handelns andererseits. Weder die Existenz zweier
deutscher Staaten no ch die tragenden Lei tbilder und pragenden
Wertvorstellungen unserer verfassungsrnaBigen Grundordnung sind
ohne Kenntnis der NS-Epoche zu verstehen. Welche Konsequenzen
daraus irn einzelnen zu ziehen sind, darti.b er gingen und gehen die
Meinungen jedoch auseinander. Die Auseinandersetzung mit dem
. Nat~onalsozialisrnus gewinnt so ftir die Entwicklung des politischen
BewuBtseins irn. Nachkriegsdeutschland eine Schlusselfunktion •

..
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A) Inhaltliche Schwerounkte
Eine chronologische Abhandlung der NS-Zeit erscheint wenig
sinnvoll. Sowohl unter sachlicr.en wie methodischen Kategorien
ist eine Strukturierung angebrac~t, in der die entscheidenden
Aspekte in!· Form eines Rasters erfat3t werden.
I) Nationalsozialistische Ideoloqie und Herrschaftssvstem
Dieser Komplex milBte die charak~eristischen Faktoren des NSRegimes herausstellen . Zu behandeln sind dabei:
1. die Diffamierung der demokratisch-parlamentarischen Ordnung

unter de~· Stichwort ·"System" und die rigorose Mit3achtung der
Demokratie;
2. die Ausuferung des Nationalsozialismus zu einem schrankenloseL
Imperialismus und Expansionisrnus ("Lebensraum" im Osten schon
in Hitlers "Mein Ka.rnpf" 'f;
3. der kollektivistische Zug und die Negierung desfndividuums
(Du bist nichts, das Volk .ist alles);
4. der totalitare A..1spruch mit der Ausschaltung von Parteien,
Gewerkschaften etc. (Gleichsschaltung) und der Erfassung des Men~
schen durch Organisationen und Funktionare (Blockwarte,Zellenleiter,HJ und BDM etc.);
5. die Verfolgung politisch Aildersdenkender von der Abschneidung
von . Informationen durch Strafandrohungen bis .hin zur Todesstrafe;
6. die Ausrottung sogenannten -unwerten Lebens unter dem verharmlosenden Signum "Euthanasie";
7. die Ideologie der Herrenrasse und der rassisch begrtindete
Antisemitisml.is .
Vor allem muB in diesem Komplex deutlich werden ' · daB die Elemente
des nationalsozialistischen Herrschaftssystems nicht aus dem Krie •
oder Verfehlungen Einzelner erwuchsen, sondern von Anfang an vorgezeichnet waren und die relativ zuruckhaltende Phase nach der
sogenannten Machtergreifung der Verschleierung
.
. der wahren Absichten und der Absiche:rung einer noch nicht vollig befestigten Herrschaft dienten.

-----

....
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II) Ursachen und Fa!< toren fur den Au f stieg u_nd den Durchbruch
des Nationalsozialismus
Die Bedingungen, unter denen der Nationalsozialismus zur Herrschaft gelangte, werden heute eher stiefmiltterlich behandelt,
obwohl gerade hierfilr. ein . offenkundiges Interesse besteht 1 .
1. Als Einstieg ?ietet sich die Vorstellung einiger verbreiteter
Erklarungstheorien an. Sie reichen von der vornehmlich wahrend u.
unmi·ttelbar nach dem Krieg verbreiteten Kollektivschuldthese
uber die korrununistische Faschismustheorie (Kapitalismus fuhrt
zum Faschismus), van der an Friedrich Meineckes Buch "Die deutsc:
2
·· Katastrophe" anknilpfenden Wertung als. "Betriebsunfall" der
deutschen Geschicht~ bis zu der u.a. in CDU-Kreisen nach 1945
vertretenen Ansicht', "da.B die ganze verhangnisvolle Entwick~ung
fur das deutsche Volk anhub,als Friedrich II . voh ·Preu.Ben seinen
3
rnilitanten S~aat schuf" .
2. Bei den wirtschaftlich-sozialen Ursachen reicht der Hinweis
auf die Massenarbeitslosigkeit nicht aus, sondern es milssen auch
.
.
die einschneidenden Wirkungen der Inflation angesprochen werden.
Die im Vergleich zur Bundesrepublik insgesamt ungleich schlechtere
wirtschaftliche Situation der groBen Masse der Bevolkerung tritt
irn Vergleich von Bruttosozialprodukt und Realeinkommen besonders
eklatant hervor. Neben der objektiven Notlage forderte vor allem
·auch das subjektive Gefuhl einer Bedrohung durch GroBbetrieb und
GroBkapital eine Anfalligk~it flir radikale Parolen (z.B.~ei Bauern ,
.
.
Inhabern von Tante-Erruna-Laden ,Mittelstand). Die-nircht vor der Proletarisierung -also ein vorrangig wirtschaftlich-soziales Moment schlug sich in breiten Mittelschichten dabei in politischen Aversionen nieder; die nach der Novemberrevolution etablierte Republik und die sie tragenden Krafte wu:=den zum "Silndenbock" fur
die eigene Not.
'

3. Unter den vorrangig politisch akzentuierten Momenten bilden
die politische Struktur de s Weimarer Staate.s und die{tatsachlichen Auswirkungen des Versailler Vertrages(Reparationen) nur
einen_Teilaspekt. Andere maBgebende Faktoren mUssen daneben
berilcksichtigt und in ihrer Wirkunef diskutiert we~den:

...
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- das Problem einer Aufschaukelung der Extreme von rechts und
links;
das in der preuBisch-deutschen Tradition wurzelnd~ obrigkeitsstaatliche D~nken und weit verbreitete anti9arlarnentarische
und anti d emok ratische Str omungen;
- die irn Gefolg~ der ' wirren nach der Novemberrevo l ution und dem
Kapp-Putsch verstarkte Anfalligkei t . fi.ir "law and order" und autc ·
ritare Verhaltensmuster;
- die Verschleierung und weitgehende Verdrangung der militarischen Ni ederlage irn l. Weltkrieg;
- die Wirkung und Funktion von "Dolchsto13legende" und Schlagworten wie '"System" und " Nove~berverbrec her";
~ der MiSbrauch demokratischE:rFreiheiten zur Bekampfung und Beseitigung der Demokratie;
- die Einbeziehu~g der NSDAP in den Verfassungskonsens (Reichs. tagsprasidiurn,demgegeni.iber Fernhalten der KPD). SJ e «JUrde nich t
al~ prinzipieller Gegner, sondern als gl~ichberechtigter Kon~ur
rent um die Staatsftihrung behandelt ;
- ihre Tolerierung und weitgehende Akzeptierung als eine gesunde
nationale Kraft;
- die fehlende Solidaritat der Demokraten durch einen schleichen·
den_AnpassungsprozeB im burgerlichen Lager und die Fixierung auf
~

J

das
Schreckgespent
der "roten" Gefahr, des "Marxismus"~
.
.
- der gelungene Versuch einer "Machtergreifung" unter dem Mantel·
chen der Legalitat;
- die Rolle von Steigbtigelhaltern und Helfershelfern - von der
"Harzburger Front .. bis hin zur Zustirnmung der "btirgerlichen Ihrteien" zum Errna.chtigungs gesetz.
Der Aufstieg .des Na.tionalsozialismus ist weder auf eine monokausale Formel zu bringen, noch brach die "Bewegung'' wi.e ein unabwendbares Onheil herein. Neben de n spezifischen Faktoren der Zeit
standen die Vorbelas·t ungen der neueren deutschen Geschichte wie
das Problem der generellen Anfalligkeit. ftir faschistische Ideologien und Herrschaftssys t e me.

"' -.....:....:..;

-sIII) Widerst_and
Dem Widerstand gebilhrt in dem Gesamtkomplex eine zentrale
Rolle. Bei der Behandlung dieses Teilbereichs sollten folgende
Faktoren besonders berucksichtigt werden:
- der Widerstand in Relation zu der Entfaltung des NS-Systems .
und seinern tot~litaren Zugriff;
- die verschiedenen Phasen des Widerstandes; von den vornehmlich von Gruppen derArbeiterbewegung getragenen Aktionen unmittelbar nach der Machtergreifung bis zum 2o.Juli 1944 :
- das weite Spektrum des oppositionellen Verhaltens: Verweigerung, Protest, Flugblattverteilung,Unterstiltzung Verfolgter,
Kpnspi~ation,Aufstandsversuche bis hin zum Attentat 4 .
Die haufig anzutreffende eins•ttige Konzentration auf den 2o.J~
verzeichnet nicht nur das Bild aer Widerstandsbewegu.~g,sondern
sie birgt auch die Gefahr einer Einengung au·f die Attentats-und
Eidesproblematik. Uber Jahre hinweg wurde der Arbeiterwiderstar.·
sozialistischer wie komrnunistischer Pragung weitgehend aus dem
geschichtlichen Selbstverstaridnis der Bundesrepublik ausgeblendet. Gerade die Breite der Opposition - von konservativen, sozi :
dernokratischen und ·ko~unistischen Kraften, Milit·a rs, Kirchenve;
tretern, . "Fremdarbei tern", Lagerinsa's sen und Jugendlichen - entlarvt 'die -NS-Behauptung von der handvoll pflichtvergessener Ver·
schworer als LU~e und zerstort die Legende von der einen geschlossenen "VC?lksgemeinschaft".
Folgende Mornente verdienen besondere Beachtung:
1. die Bedeutung des "andere~ Deutschland" fur den Wiederaufbau des staatlichen und gesellschaftlichen Lebens nach 1945;
2. der Konsensus von Mannern und Frauen ganz unterschiedlicher
Pragung in der Verteidigung der Menschenrechte gegen ein
rechtsregime;

un-

3. das Element einer demokratisch-freiheitlichen Bewegung auch
unter Gefahr ftir Ii:?ib und Leben,
4. positive Ident.ifiaktionsrnoglichkeiten mit -Kampfern gegen eir.
. verbrecherisches Regime auchaus .den Reihen der Jugend, wi~
z. B. d~r Wei Ben Rose und der Edelweiaj ugend 5 •
...._ _,__."'

..
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IV) Antisemitisrnus und Endlosung

)

In der Auseinander~etzong der Deutschen mit dem "Holocaust"
zeigte sich neben kollektiver Scham und Wiedergutmachung stets
auch. eine
Negierens. Sie dokumentierte sich vornehr.
. Haltung des
.
lich in zwei Fakten: in der Abschilttelung der Vergangenheit
und in einer Au_frechung von Deutschen begangener Un ta ten mi t
den "Kriegsverbrechen der Alliierten". So identifizierten sich
1954 bei einer Meinungsurnfrage 46 % mit der Auffassung: "Die
wirklichen Kriegsverbrecher sind die,di~ den unseligen Frieden
allein gemacht haben, die ohne militarische Grilnde ganze Stadte
zerstorten, die die Bornbe auf Hiroshima warfen und die neue
Atombomben herstel.len " 6 .
1) Die sogenann te Ausmerzung der Juden und die Liquidie.r ung
anderer Personengruppen waren weder Kriegshandlungen noch spontane Progrome , s·ondern systematisch durchgefiihrte, ge;>lante
Vernichtungsaktionen als!Onsequenz nationalsozialistischer
Ideologie. Die Oarlegung kann . dabei anknilpfen an Hitlers Aussag
in "Mein Kampf" ilber d.i,e Vergasung von 11 12000 oder l'Sooo dieser
hebraischen Volksverderber 117 , die Erfolgsberichte der SA-Gruppe
bei der Reichskristallnacht un~ von Einsatzgruppen Uber Massene
..
schieJ3ungen, die Wannsee-Kon·ferenz und die Grabe-und GersteinBerichte 8.
2) Neben dem· Mord an den Juden muB auch die Ausrottung der Zigeuner, der sogenannte "Kommissarbefehl" und der in der
deutschen Cffent-lichkeit weitgeh:end ver4rangte Sachverha~t
erwahnt werden, daB von 5,7 liiilionen sowjet~schen Kriegsgefangenen.!"' 3" 3 Millionen in der Ge.fangenschaft umgekommen ~ind 9 •
3) Gegen· Zweifel an der Zahl der Ermordeten oder der Tatsache
von Vergasungen ilberhaupt helfen wohl weniger moralisch-ethisch·
Argumente, sodern am ehesten der Hinweis auf Eichrnanns Angaben
vom August 1944 Uber 4 Millionen in Vernichtungslagern und 2 Mi .
onen auf andere Art Getoteten.

. . ......

.:. _-~
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4) Die beliebte Schutzformel des "wir haben nichts gewuBt"
sollte relativiert werden • . Zumindest gestanden im August 1949
bei einer Umfrage 73 % zu 10 , Juden mit eine~ gelben Stern gesehen zu haben.
5) Der AbstumpfungsprozeB durch das stufenweise verscharfte
Vorgehen gegen "rassische" Minderheiten
wie tiefsitzende
eigene
.
.
Vorurteile und die Entledigung von eigener Verantwortung durch
Berufung auf Befehle milsse~ zumindest angesprochen werden. Selb ~
Eichmann suchte im Jerusalemer ProzeJ3 dazu Zuflucht. Di'e Massenvernichtungen waren keineswegs nur das Werk einer kleinen Schar
von SS-Gruppen.

V)

Konsequenzen und Nachwirkungen
Sowohl fur die Haltung der Deutschen n~ch 1945 wie fUr eine gangige Sicht der jilnqsten Vergangenheit _erscheint eine bewuBtseins
maJ3ige Abkoppelung der Nachkriegsepoche von der NS-Periode sympt
.
.
matisch. In dem geflilgelten Schlagwort von der "Stunde Null"
findet sie ihren signifikanten Ausdruck. GewissermaBen durch eir.
Kontinuitatsbruch entzogen sich viele der Auseinande~setzung mit
der Vergangenheit und ihren Konsequenzen fur die Gegenwart. Eine
typischen A.usdruck fand diese Hal tung in unrealistischen· Erwartungen Uber eine baldige Wiedervereinigung und Rilckgewinnung
der Gebiete ostlich der Oder-NeiBe, wie in der Einstellung zu
Besatzungsmachten,Entnazifizierung,Demontagen ,Kriegsverbrecherprozesssen und - ·kriegsschuldfrage. Die KontinuitHbsproblematik
m~B jedoch bei einer Aufarbeitung .des Nationalsozialisrnus angega:
gen werden. S.Ewird ·vor ~llem a~ folgenden Punkten sichtbar:
'

'

.

· 1) Flucht und Vertrei~ung,Kriegsgefangenschaft, Territorial-.
verlu~te und die Spaltung der Nation in zwei Staaten waren
letztlich die Konsequenz des zilgellosen deutschen Expansions11
dranges unter der NS-Herrschaft .

- --~

..
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2) Bei der Etablierung des kommunistischen Herrschaftsystems
in der heutigen DDR erfullte die ierschlagung des Faschisrnus
eine Legitimationsrolle. Diese Art Vergangenheitsbewaltigung
loste die Kontinuitatsproblematik auf eine Weise, die einen radi
kalen Bruch mit dern "Faschisrnus" suggerierte, die Widerstandsbewegung fUr sich reklarnierte und sich der fr~iheitlich-dernokrati
schen Traditionen der deutschen Geschichte bemachtigte.
3) Die von den Siegermachten verordnete Entnazifizierung weckte
eher Widerstande, als daB sie zu einer positiven Selbstreinigung
in der westdeutschen Bevolkerung filhrte.
4) Die vor allem van Gewerkschaften, SPO und groBen Teilen der
CDU zunachst geforderte wirtschaftliche Omgestaltung wurde teils
schon von· den Besatzungsmachten gebremst, teils versandete sie
im Zuge des "Wirtschaftswunders".
5) Der sich irnmer deutlicher abzeichnende Ost-West-Konflikt beqilnstigte · eine Verdrangung der NS-Problematik durch eine einseitige Konzentration auf die kommunistische. Variante totalitarer Herrschaft.
6) ~er Europa~edanke errnoglichte das Ausweichen in eine neue,
von der vergangenheit nicht belastete Identitat; ahnliche
.
.
·Phanornene - nur unter anderen . Vorzeichen - sind auch in ~sterreich (wir waren von Deutschen besetzt) und in der DOR (eine
neue sozialistische Nation) zu beobachten.
7) Einschneidendere l<onsequenzen · im Sinne einer : "Vergangenh_e i ts bewal tigung" zeigten sich am ehesten in der Verfassungsordnung,
deren "Vergangenheitsorientiertheit" zu Recht hervorgehoben wurd<.
Als Leitidee erscheint geradezu die Sicherung der gewonnenen
Freiheiten vor potentiellen Bedrohungen.
8) Fur die

auswartige~

Beziehungen der Bundesrepublik Deutschlan1

ist die NS-Epoche auch heute noch von politischer Relevanz.

-

- · .;.,;
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B)

Didaktisch~

Uberlegungen

I} Allgemeine 9idaktische Hinweise

1.

Leider .ha~

sich die Geschichtsdidaktik der Auseinandersetzung

mit dem Nationalsozi?-lismusproblem bisher weitgehend entzogen. v
~rei Tatbestanden kann jedoch ausgegangen werden:

)

a) als wichtigste Quelle fur die nach~achsende Generation -f un.
.
giert die Umwelt, vor allem Eltern und GroBeltern, die mit ihren
ausgewahlten Inforrnationen zugleich Urteile und Wertvorstellunge
tradieren;
b) das Bild des Dritten Reiches ist bei den Jilngeren vorrangig
personenbestimrnt mit der "Uberperson" Hitler an der Spitze;
c) die Behandlung des Nationalsozialismus in Schulbtichern und
vergleichbaren Informationsmater{alien erfolgt vorwiegend deskriptiv und vermittelt ein allzu glattes,scheinbar k~ine Fragen
aufwerfendes Bild einer effizienten "Ftihrerdiktatur 1112 •
2. Die Behandlung des Nationalsozi-alismus bildet zwar einen eige1
standigen., abet keinesfalls von der Gegenwart abzukoppelnden
Problemkomplex. Eine sinnvolle Verknlipfung bietet sich u . a. mit
den Thernenfeldern:
Wurzeln und Selbstverstandri1s- unserer Demokratie, andere Gesellschaftssysteme, rechts- und linksradikale Ide~logien.
Daraus ergibt sich~ dal3 jeweils spezifische Akzentsetzungen
wohl .einer Globalerorterung der "Vergangenheitsbewaltigung"
vorzuziehen sind.
3. Bei den Teilnehrnern kann eine gewisse Motivation vorausgesetzt werden, da es sich um freiwillige Anmeldungen handelt.
Allerdings ist deshalb nicht unbedingt eine Bereitschaft zu eine r
differe.n z.ierenden Aufarbeitung des Themas zu erwarten. Der Weg d £
zu filhrt wohl am ehesten ilber Minderheitenproblematik,Grundrechtt
und Obrigkeit, Auslandserlebnisse, tradierte Vorurteile, "Kampferische Demokra tie" etc.

/
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4. Bei dem vorgegebenen zeitlichen Rahmen bietet sich eine
Kombination von Lehrgesprach und Arbeitsgruppen an.
a) die erste Plenumsrunde dient dabei u.a. der Erorterun~ der
Seminargestaltung, der Vermittlung von Sachinformationen, die ftir
ein Angehen der Problematik unurng~nglich sind,der_Auswahl und Vordikussion der Arbeitsgruppenthemen.
b) Fur eine sinnvolle Gruppenarbeit erscheinen 4 bis 7 Teilneh.mer
ideal, 8 markiert die auBerste Grenze ·nach oben, 3 nach unten.
c) Bei der Behandluhg der Arbeitsgruppenthesen im Plenum sollen
, die Diskussionsbeitrage moglichst von den ilbrigen Teilnehmern
kommen. Die Aufgabe des Referenten liegt vorrangig im Beisteuern
wichtiger Erganzungen und bei der Zusammenfassung der Einzelbeitrage zu einem auch Kontroversen nicht scheuenden Gesarntergebnis.
S)Als Materialien ftir die Arbeitsgruppen komrnen pr~ktisch nur
schriftliche Unterlagen in Frage, wie etwa Auszilge aus "Mein Kamp:
Hit~er-,Goebbels~ndHirnrnlerrederi, Oaten Uber Arbeitslosigkeit,
Realeinkommen und Bruttosoziaiprodukt in der Weimarer Republik,
Ookumente zum Holocaust, Sti~hwortinformationen zur Spaltung
Deutschlands im Gefolge der NS-Herrschaft etc. Im Rahmen des Plent
konnen dagegen auch Ton-und Bilddokumente zum Einsatz kommen,
die von der Bundeszentrale und den Landeszentralen fur politische
Bildung zu beziehen sind. Der Originalton van NS-Reden wie von
zeitgenossischem Filmmaterial ist. dabei in seiner Wirkting durch
niehts zu ersetzen .. Es empfiehlt sich, aus· der ·Fulle von Dokumentarfilmen dabei jeweils nur Ausschnitte einzusetzen.
6) Die Themenauswahl fUr die Gruppenarbeit sollte im Interesse
einer lebendigen Diskussion auf rnoglichst kontroverse, eher
provokante Formulierungen . zielen. Von der Sache her bieten sich .
etwa an:
a) Das Aufgreifen der Vergangenheit schadet dem Ansehen des
· Deutschen; sollten wir sie nicht endlich ruhen !assen?
b) War der Nationalsozialismus ein spezifisch deutsches Phanomen
oder konnte so etwas auch in jedem anderen Land geschehen ?

·- ---...:,;.
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c) Der Nationalsozialismus war irn Grunde eine gute Idee, die nur
Schlecht ausgefuhrt wurde.
d) War der Widerstand gegen Hitler und das Attentat vom 2o . Juli
1944 moralis~h und politisch gerechtfertigt ?
e) Was unterscheidet den Widerstand in einer Diktatur von Opposi t
in einer rechtsstaatlichen Demokratie?
f) Waren die Judeh genauso gute Staatsblirger wie andere auch ode1
trugen sie eine·· Mitschuld an· ihrer Verfernung und Verfolgung ?
g} Welche Folgen zeigtigte der Nationalsozialismus fur das staatliche, politische und gesellschaftliche Leben der Deutschen nach
1945 ?

h) Kann man aus der Befassung mit dern Nationalsozialsismus etwas

fur heute lernen und wenn ja, was ?

II) Lernziele

Die Vermittlung von Sachinformationenist ?ls Korrektiv gegen einsei tige und falsche. Vorkenntnisse und tradierte Vorurteile unentbehrlich. Ohne eine an heute noch relevanten Problemen orientiert
Strµkturierunci ist dabei nich~ auszukomrnen.• Beim Aufstieg Wld unt
der Herrschaft des Nationalsozialismus zeigten sich Phanomene, be
denen eine Kontinuitat bis in die Gegenwart, wenn auch in anderen
Formen und Abstufungen sichtbar wird. Sie sind vor allem herauszuarbei ten und zu problematisieren.
l. Mit dem NS-System verbindet sich vielfach das Bild eines
effizienten Filhrertqms I . das iri der Form eines' Ordnung s.chaffenden
starken Mannes auch heute noch . groBere Sympathien erweckt und bei
Jugendlichen mit neonazistischen Tendenzen als Antriebsmotor
(Vorbildcharakter) w-irkt. Deshalb sollten das Kompetenzwirrwarr
und die vielfaltigen, um EinfluB und Macht ringenden und sich
befehdenden Machtgruppen irn NS-Staat besonders herausgestellt
13
'
werden .
2. Die wirtschaftlich-soziale Situation der Weimarer Republik wie
eine nichtbewaltigte Vergangenh.e it (vor allem Niederlage · und Versailles) waren ein Nahrboden flir den Aufstieg des Nationalsoziali:

mus. Dazu gehort, we lche ro lgerungen daraus nach 194 5 ··-~faogen
wurd.e n bzw. wo ·Versaumnisse vorliegen und sich potentielle Ge'

. . ' .,

. :.

. .

. . .. . .

.

~
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-12-

3. Di e Machtergreifung war nicht ein zwangslaufiger A.kt aus den
Wahlerfol,gen der Parte i , sondern wurde erst ermoglicht durch
ein Bilndn.i s mit traditionellen Machteliten und die vorhergehende
schleichende Aushohlung des dernokratischen Systems.
4. Obrigkeitsstaatliche Traditionen sowie autoritare Strukturen
und Verhaltensmuster begtinstigten das Aufkornrnen des Nationalsozi
lismus und bildeten Stiltzpfeiler

sei~es

Herrschaftssystems.

S. Der von einer darwinistischen Rassenideologie gepragte, zu ei
imperialistischen Expansionsdrang ilbersteigerte Nationalismus
mtindete in derZerstorung Europas und im nationalen Desaster.
6. Die Fehlleitung von Menschen zum

Di~nste

an einer totalitaren

Ideologie wird gefordert durch einen Mangel an Realismus ,die Ab
neigung gegen den Pluralismus und Anfalligkeit filr verrneintlich
alles erklarende,alle Probleme . losende "Heilsbringer".
7. In einer freiheitlichen Demokratie kann nicht der blinde, let
lich ein Onrechtssystem

stµtzende Befehlsempfanger Vorbild' sein

sondern die ihrern Gewissen verpflichteten Kampfer gegen das ·
NS-Regime.

·a.

Holocaust und Euthanasie sollen nicht nur aufzeigen, wozu

fehlgeleitete Menschen fahig sind. Vielmehr kommt es auch darac:
an, die . Mechanismen einer Herabstufung von Menschen ·zu "Ungeziefer" und "lebensu.iwertem Leben" aufzudecken und die Einstellung
der Gesellschaft zu Minderheiten und Randgruppen zu hinterfragen
und ·Toleranz gegen andersdenkende und andersglaubige Menschen zu
wecken.
· 9. Die Ins ti tutionen einer Demokratie sind nur so stark , wie die
Bilrger, die hinter ihr stehen. Trotz Jo Jahren Bundesrepublik
ist eine solche Identifizierung mit der
.

.

best~henden Staatsordnun ~

keine Selbstverstandlichkeit, sondern eine standige Herausforderung an die politische Bildung. Die Auseinandersetzung mit dem N,
tionalsozialismus, seinen Ursachen und Folgen kann hierbei eine
wichtige Funktion erfilllen. Nciben der Herrschaft des Terrors
stehen d~bei . die Beispiel~ einer Freiheit und Menschlichkeit ver·
pflichteten Absage an das System. Sie
gegen das

Ermach~igungsgesetz

r~ichen

von Otto Wels Rede

Uber die Manner und Frauen, die An l

---·..·

-13-

NS-Flugblat~er

verteilten ur.d Juden und anderen Verfolgten hal_f en, bis zu dern gescheiterten Versuch zum Sturz des Regimes
am 2o.Juli 1944.

Materialhinweise
I .) Ftir die Referenten wird in Bezug auf die Ftille der Literatur
auf die laufende Bibliographie in den "Vi.erteljahresheften fur
Zeitgeschichte" verwiesen; eine sehr ntitzliche Zusammenstellung zum Thema "Nationalsozialisrnus" findet sich in Meyers
Enzyklopadischen Lexikon. Zur Information und Auffrischung
ilber den Gesamtzusamrnenhang sind drei Werke besonders geeignet:
Dederke, Karlheinz, Reich und Republik 1917-1933,Stuttgart 1969 ;
Bracher, Karl Dietrich, Die deutsche Diktatur.Entstehung,Struktur,Folgen des Nationalsozialismus, Koln,Berlin 1969;
Vogelsang,Thilo, Das geteilte Deutschland,6.Aufl.Milnchen 1975.
Zur Didak~ik sei verwiesen auf:BoBmann,D., Was ich tiber Adolf
Hitler gehort habe, Frankfurt 1977;Kosthorst, E./Jeissmann,
E.E./ Schmidt-Sinns,D. in: Aus Politik und Zeitgeschichte
_B 41/76 und B 2/77; Loch, w. ,Der Nationalsozialisrnus irn ·
Unterrichtsbild, Dornburg-Frickhofen 1976; No~den, S.van, Das I J
Reich im Unterricht, Frankfurt 1970.
· II) Filr den· Einsatz· bei den Seminarteilnehmern bieten sich vorran~i ~
Dokwnentationen wie die folgenden an:
Hofer, Walter, Der Nationalsoziali~mus. Dokumente 1933-1945,
Frankfurt 1957 (Fischer B.); Jacobsen,H.A. /Jochmann,w . ,Ausgewahl :·
_Dokumente desNationalsozialismus,Bielefeld 1961-1966 {Lose
Blattsammlung) ; Weis.enborn, Gunther (Hrsg.) , Der lautlose Aufstand ,
2.Aufl.Hamburg 1954; Bayern in der NS-Zeit.I Soziale Lage und
politisches Verhalten der Bevolkerung im Spiege·l vertraulicher
Berichte.Hrsg. von Martin Broszat,Elke Frohlich und Falk Wiesemann,1977; Bayern in der NS-Zeit. II Herrsschaft und Gesellscha ~
· im Konflikt .Teil A.Hrsg. van Martin Br6szat und Elke Fr6hlich,
1~79

(wei~ere

sande erscheinen 1970)
Zur Selbstarbeit der Teilnehrner geeignet sind ferner die von
. - ·· ·...:.-·
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der Bundeszentrale filr politische Bildung hrsg.Materialien
zum hist.orisch poli tischen Unterricht. Versaurnte. Lektionen,
sowie die Urnfrageergebnisse zum Thema im Jahrbuch der of fentlichen Meinung 1947-1955,hrsg. von Elisabeth. Noelle/Erich
Neumann,2.Aufl.1956.
Bei der Formulierung von Aufgebenstellungen und zur Illustration kontroverser Beurteilungen liefert Stoff des Schulbuchwerk
Schmid,Fragen an die Geschichte, Bd. 4. Die Welt im 2o.Jahrhundert.
'

)

'

'

III) Von den audiovisuellen Medien kommen u. a. Plakate (Anschlage u r
politische Plakate in Deutschland 1900-1970,Ebenhausen 1972) odt
auch Karten in Frage (z.B. die Karte "Das System der Konzentrationslager11 ·i n: Informationen poli tischer Bildung, 1974 ,H. lo,
s_.28). Uber die zahlre~cq vorhandenen Dokumentarfilme geben
spezielle Verzeichnisse· der Bund~szentrale und Iandeszentralen
fur politische Bildung Auskunft.Eine generelle Empfehlung
einzelner Filme soll hier nicht ausgesprochen werden.Es wird
vielmehr angeraten, nur Ausschnitte einzusetzen.

·-- ..
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1) Siehe dazu die Ausarbeitung von Tilman Ernst, Bundeszentrale
fur poli tische Bildung, "Ho-locaust" und poli tische Bildung.
Nach den dort ausgewerteten Unterlagen tiber die Meinungsurnfrager
anlaBlich der Ausstrahlung von Holocaust wurde der Ko~~lex
"Ursachen,Schuldfrage" in 48 % der Gesprache m.it Fam.ilienangehorigen und in 51 % derjen"igen mi t Freunden und Bekannten erortc

.

2) "Die deutsche Katastrophe" lautete der Titel seines 1946 veroffentlichten Buches_

3) Theodor Scharmitzel, Christliche Demokratie im neuen Deutschland (Schriftenreihe der Christlich Demokratischen Union des
Rheinlandes,H.l) ,Koln (1945) ,S. 4 f..
4) Dabei sollte auch die Frage angeschnitten

sich
in der Regel die Behandlung der Widerstandsproblematik "fast nur
auf den 2o.Juli 1944 beschranRt.

5)

werden,w~rum

Die sogenannten ." EdelweiBpiraten" waren vor allem im Rheinland
verbreitet. Zur "weiBen Rose" siehe vor allem Inge Scholl,
..
"Die WeiBe Rose",Frankfurt/M. 1953.

6) Jahrbuch der offentlichen Meinung,nrsg. von E.Noelle/E.P.Neumanr.
Bd. I 1947-1955,Allensbach 1956,S. 276

7) Adolf Hitler, Mein Kampf ,Milnchen 1928,S. 772
8) Al:>gedruckt u.a. in . Walter Hofer,Der Nationalsozialismus,
Prankfurt/M. 1957, Dok;Nr. ·164,173 a/b und 177 a
9) Vgl. dazu Christian Streit ,·Keine Kameraden. Die Wehrmacht und
die sowjetischen Kriegsgefangenen 1941-1945. (Studien zur Zeitgeschichte,hrsg. ·vom Institut fQ.r·zeitgeschichte) ,Stuttgart 1978
lo) Jahrbuch der offentlichen Meinung,a.a.O.,S. 130
11) Vgl. dazu "Die Deutsche Frage im Unterricht"-BeschluB der
ministerkonferenz vom 23·.November 1978, in: Geschichte in
Wissenschaft und Unterricht, .Jg. 30,1979,H.6,S. 347

Ktiltu~

\I

'1

-16-.

12) Sie dazu die Arbeitsmaterialien zu ·aer didaktischen Fachtagung
der Bundesz.e ntrale fur poli tische Bil dung "Zur Behandlung. von
Nationalsozialismus .und Widerstand im Unterricht", vom 7.-lo.
Nov.1978
13) Z.B. staatliche Verwaltung,Parteibehorden,SA, SS,Deutsche
Arbei ts front sowi-e die zahllosen Gebiets-und Sonderkomrnissariat·
bis hin zu den Diadochenkampfen in den letzten Wochen des Regin:ies. - Zurn Problemkreis siehe u. a. Peter .Hiitt.e nberger, Nationalsozialistisc~e Polykratie, in:Geschi~hte und Gesellschaft,
2.Jg. 1976, H. 4, S. 417-442 •.

--

Fr.~EINE •

WENDELINUSSTRASSE 38 • 5358 BAD MONSTEREIFEL, SCHEUREN

Herrn
Zachariah Shuster
American Jewish Committee
165 East 56 Street

6.4 .1982

New York, N.Y. 10022

Lieber Herr Shuster,
ich komme leider erst jetzt dazu, Ihnen fur Ihren Brief vom 19. Februar
iu danken und darauf mit einigen Zeilen einzugehen.

Es freut mich, daB Sie die beiden Bucher, die ich sandte, inzwischen
ethalten haben. Vielleicht tragt das Buch uber Widerstand und Exil dazu
bei, etwas mehr Informationen uber die Widerstandstatigkeit der deutschen Arbeiterorganisationen gegenuber den Nazis zur Kenntnis zu bringen. Besonders herz.lichen Dank fur Ihre Bemerkungen zu den beiden Themen
Mittelamerika und der Mittlere Osten.
Was Mittelamerika betrifft, so habe ich die groBe Sorge, daB die K.ommunisten in jedem Fall die Gewinner sein werden.
Wenn die amerikanische Regierung sich zuruckhalt, dann ist es wahrscheinlich, daB ei-ne oder mehrere der kleinen mittelamerikanischen Republiken
neuer Stutzpunkt fur .Moskau werden . Wilrde in der einen oder anderen Weise
von Washington aus einge·griffen werden, dann gabe es das wachsende
Geschrei um amerikanische Interventionen, oder, fur den Fall von Truppenentsendungen, eine neue Vietnam-Propagandakanipagne.• Ich sehe nicht, wie
eine fur den Westen gunstige L6sung gefunden werden kann. Hinzu kommt ja
auch, da.B die westlichen Regierungen und ihre Hilfso.rganisationen in
dieser Frage vollig zerstritten sind.
Ganz besonders wichtig war mir , was Sie uber das Verhaltnis USA zu Israel
schreiben. Auch hier decken sich offenbar unsere Ansichten, auch ich vermute, daB wir in einem entscheidenden Jahr der Beziehungen -nicht nur Ihres
Landes,sondern auch europaischer Lander, zu den Fragen des Nahen Ostens
stehen . DaB wir -Sorgen uber die kunftige Entwicklung haben mussen , ist
zweifelsfrei.
Was die innere Situation bei uns betrifft, so sieht es so aus, als wenn wir
in diesem oder im nachsten Jahr doch auf eine kleine Besserung der wirtschaftlichen Lage hinsteuern. Ob die bei uns getroffenen MaBnahmen aus2 I
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reichen und ob nicht au.Benwirtschaftliche oder auBenpolitische Probleme
hinzukommen, die den beginnenden ProzeB der Verbes.serung zunichte machen,
steht naturlich in den Sternen.
Die psychologische Situation bei u~s wird durch eine wachsende Auslanderfeindlichkeit verschlechtert. · Auch der vorhandene , untergrundige Antisemitismus wird offenbar !eider wieder starker, eine Untersuchung soll
ergeben haben , daB jeder funfte Deutsche Tendenzen zum Antisemitismus
in sich hat . Wenn es stimmt, ware das erschreckend.
was die Situation der SPD betrifft, so geht man in den Kreisen meiner
· Freunde davon aus,' daB de?.' kommende Parteitag zwar '. heftige Auseinandei:-setzungen geben wird , daB aber die Regierung in ihrem Bestand davon nicht
ernsthaft gefahrde:t .' sein wird. Ich kann nur hoffen, daB diese Prognosen
zutreffen.

Mit den besten GrUBen
Ihr

