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dieser schuldbeladenen Jahre, weitere, für das Jahrhundert ebenso bedeutende gesellschaftspolitische oder auch konfessionelle Themenkomplexe nicht in ihrer Bedeutung
letztlich doch etwas unterbelichtet bleiben.
Die gut und verständlich lesbare, hochwertig illustrierte und qualitativ ansprechend
hergestellte Publikation wendet sich an eine Zielgruppe, die über die Ausstellungsbesucher
hinausreicht. Auch der stark an der allgemeinen Geschichte interessierte Leser wird an
der gelungenen Integration der Essener Stadtgeschichte in die übergreifenden historischen Prozesse Gefallen finden bzw. durch eine Auswahlbibliographie weitergeführt.
Krefeld

Olaf Richter

Regina Göschl/Julia Paulus (Hrsg.): Weimar im Westen. Republik der Gegensätze. Münster: Aschendorff Verlag 2019, 207 S.; 16,90 €
Der Sammelband unter der Herausgeberschaft von Regina Göschl und Julia Paulus
steht ganz im Zeichen der durch das Land NRW initiierten Ausstellungs- und Veranstaltungsreihe „100 jahre bauhaus im westen“. Besonders der Untertitel, „Gestaltung
und Demokratie. Weichenstellung im Rheinland und Westfalen“ umschreibt die Thematik der zwanzig Essays des Sammelbandes anschaulich. Die Essays, welche einen
Umfang von fünf bis zehn Seiten haben, sind in vier Themenblöcke unterteilt. Diese
Themenblöcke bilden gleichzeitig einen übergeordneten Rahmen für den Sammelband,
wodurch die einzelnen Essays jedoch keine feste Eingrenzung erfahren.
Der erste Themenblock mit dem Titel „Gewalt und Sicherheit“ wird durch den
Beitrag von Wilfried Reininghaus eingeleitet. Im Fokus seiner Ausführungen stehen
die diversen Räte, welche sich im Zuge der Novemberrevolution auch in Westfalen
und im Rheinland konstituierten. Neben den bekannteren Arbeiter- und Soldatenräten
werden auch Ratsformen dargestellt, welche sich im historischen Gedächtnis seltener erhalten haben. Die Rede ist von Bauern- und Landarbeiterräten sowie von den
noch selteneren Bürgerräten. Reininghaus zeigt in seinem Beitrag, dass nicht alle
Räte als „Stimulatoren eines Aufbruchs zur Teilhabe in einem neuen demokratischen
Gemeinwesen“ gezählt werden können, da besonders Bauern- und Bürgerräte häufig
gegenrevolutionäre Tendenzen aufwiesen, was letztlich durch die überproportionale
Repräsentation ehemaliger Ratsmitglieder in antirepublikanischen und völkischen
Organisationen nach der Auflösung der Räte im Jahr 1919 belegt werden kann.
Rainer Pöppinghege räumt in seinem Beitrag mit dem Vorurteil auf, dass der
deutschen Bevölkerung die demokratische Partizipation ab 1918/1919 vollkommen
unbekannt war und diese zuerst erlernen musste. Bereits mit der Einführung des Bürgerlichen Gesetzbuches im Jahr 1900, welches Mehrheitsentscheidungen im Vereinsleben einführte, waren demokratische Grundregeln einem großen Teil der Bevölkerung
bekannt. Neben den Chancen, welche sich durch die Einführung des Frauenwahlrechtes
besonders der weiblichen Bevölkerungsgruppe boten, beschreibt Pöppinghege auch
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die Bedrohungen, welche aus den politischen Partizipationsbestrebungen für die junge
Republik erwuchsen. In ihrem Beitrag mit dem Titel „Berlin ist nicht Deutschland“
beschreibt Maike Schmidt die separatistischen Strömungen der Rheinprovinz der Jahre
1918/19 und 1923/1924. Neben einer tiefergehenden Herausarbeitung der unterschiedlichsten Strömungen, beispielsweise bezüglich der finalen Frage einer endgültigen
Abtrennung vom Reich, einem eigenständigen Bundesstaat oder einer Loslösung von
Preußen, werden die bedeutendsten Ereignisse der separatistischen Unruhen und die
Anführer der einzelnen Gruppierungen veranschaulicht.
Matthias Frese zeichnet die Entwicklungslinien der Anerkennung von Gewerkschaften und Tarifverträgen sowie deren Umsetzung in der Realität nach. Ferner
wird dargestellt, wie zunehmend Arbeiter- und Angestelltenausschüsse eingerichtet
wurden und diese die Arbeitsbedingungen in der Weimarer Republik veränderten.
Ein ebenso der sozialen Thematik verbundener Beitrag wurde durch Franz-Werner
Kersting erarbeitet. In seiner Darstellung des Psychiatriewesens zeichnet Kersting
ein ambivalentes Wohlfahrtssystem nach. Neben einer zunehmenden Professionalisierung durch die gesetzliche Verankerung der Fürsorge waren drastische Maßnahmen,
beispielsweise eine Befürwortung von Zwangssterilisationen, unter Fachleuten nicht
unüblich. Marcus Weidner widmet sich im letzten Beitrag des Themenkomplexes
den völkischen Bewegungen der Weimarer Republik. Den verbreiteten Glauben, dass
völkische Bewegungen erst nach dem Ersten Weltkrieg entstanden sind, entkräftet
Weidner, indem er eine kurze Übersicht der Entwicklung, welche bereits im Kaiserreich
einsetzt, gibt. Allerdings könne eine zunehmende Radikalisierung, als Hauptursachen
werden der Versailler Vertrag und die sogenannte Dolchstoßlegende angeführt, in der
Zeit der ersten deutschen Republik beobachtet werden. Neben der Beschreibung der
wichtigsten Vertreter der völkischen Bewegung liegt der Schwerpunkt des Beitrags auf
den Mitteln und Inhalten, welche durch diese Vertreter transportiert werden sollten.
Der zweite Themenblock stellt die Gesellschaft und die Gemeinschaft in den
Vordergrund. Eröffnet wird dieser durch die Abhandlung von Georg Mölich über
Medien und Massenkultur. Durch die Unterteilung in die drei maßgeblichen Medien
der Zeit, die Printmedien, den Rundfunk und den Film, widmet Mölich sich nicht nur
den etablierten Medien, sondern auch denen, welche in der Weimarer Republik einen
deutlichen Aufschwung erfahren sollten. So erscheint seine Aussage, dass zum ersten
Mal von einer Mediengesellschaft im engeren Sinne gesprochen werden kann, plausibel.
Als Einschränkung nennt er jedoch das starke Gefälle zwischen Stadt und Land, wodurch vor allem im urbanen Bereich von einer Mediengesellschaft die Rede sein kann.
Regina Göschl gibt in ihrer Abhandlung einen Überblick über die Milieustrukturen
und deren institutionelle Verankerung. Besonders die Ausbildung eines sozialistischen
Bewusstseins, welches anhand von Arbeitertheatern beschrieben wird, sowie die konfessionellen Milieus liegen im Fokus der Betrachtungen. Neben diesen Milieus liegt
ein weiterer Schwerpunkt auf den jüdischen Gemeinschaften und Vereinen, welche sich
durch die zunehmende Ausgrenzung zu einer eigenen Profilierung gezwungen sahen.
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An die Ausgrenzung der jüdischen Mitbürger knüpft Jens Gründler mit seinem
Beitrag über Fremdheitserfahrungen und Rassismus an. Bereits mit der Besetzung des
linksrheinischen Gebietes durch Soldaten der Entente ist ein aufkommender Rassismus
gegenüber allem nichtdeutschen, vor allem auch gegen Besatzungssoldaten mit afrikanischer Herkunft, zu verzeichnen. Insbesondere die knapp 600 „Rheinlandbastarde“,
also Kinder von deutschen Müttern und dunkelhäutigen Besatzungssoldaten, waren
dem täglichen Rassismus ausgesetzt, da sie als Symbol für die Niederlage im Ersten
Weltkrieg und die anschließende Besatzung angesehen wurden. Neben den „Rheinlandbastarden“ widmet Gründler sich im besonderen Maße den unter dem Begriff
„Ruhr-Polen“ subsummierten osteuropäischen Ethnien des Ruhrgebiets. Er betont
jedoch, dass die Form der Ausgrenzung und der generellen „Fremd-Sein-Erfahrung“
sich nur marginal von derjenigen zur Zeit des Kaiserreiches unterschied. Jedoch muss
auch festgehalten werden, dass trotz des demokratischen und humanistischen Ansatzes
der Weimarer Republik der allgegenwärtige Rassismus nicht aufgehoben wurde.
Helmut Rönz beschreibt im vierten Beitrag dieses Themenblockes die Entwicklung des Sports zum Massenphänomen der jungen Republik. Neben dem sportlichen
Charakter war die sportliche Ertüchtigung auch immer ein „Vehikel für den Transport
nationaler und politischer Aussagen“ und wurde dementsprechend, beispielsweise mit den
Deutschen Kampfspielen im Jahr 1926 in Köln, politisch instrumentalisiert. Rönz gibt
in seinen Ausführungen auch eine anschauliche lokalhistorische Betrachtung einzelner
Sportarten, wobei die aufkommende Förderung des Betriebssportes nicht vernachlässigt wird. Im letzten Beitrag des Themenkomplexes erörtert Matthias Frese, wie der
„moderne Tourismus“ durch die Herausbildung einer touristischen Infrastruktur sowie
die Einrichtung von Reise- und Verkehrsbüros und die Verbreitung von Reiseführern
einen erheblichen Aufschwung erfuhr. In diesem Zusammenhang ist vor allem die
durch die Arbeitszeitregulierung erhöhte arbeitsfreie Zeit des Angestellten zu sehen.
Erst durch diesen Umstand und die Anpassung der Bahnpreise war eine touristische
Freizeitgestaltung für die breite Masse möglich.
Der mit den Begriffen „Avantgarde und Tradition“ betitelte dritte Themenkomplex
wird mit einem weiteren Beitrag von Georg Mölich über Kunst und Kultur im Rheinland
und Westfalen eingeleitet. Hier beschreibt er, wie zu Beginn der Weimarer Republik
die Künstler in besonderem Maße, häufig unter dem Eindruck der Kriegsereignisse,
durch humanistisches und pazifistisches Gedankengut geprägt waren. Besonders die im
Rheinland stark vertretenen Zusammenschlüsse von Künstlern, wie beispielsweise die
Dada-Gruppe um den Künstler Max Ernst, aber auch die späteren Abspaltungen von
Künstlern, welche für eine politisch-soziale Revolution eintraten − hier findet besonders die von Heinrich Hoerle, Franz Wilhelm Seiwert und August Sander gegründete
Gruppe „Kölner Progressive“ Erwähnung −, stehen im Fokus der Ausführungen. Im
anschließenden Aufsatz beschreibt Julia Paulus die Weimarer Republik als erste große
„Praxisphase der weiblichen Emanzipation“. Durch die Beschäftigung von Frauen in
klassischen Männerberufen während des Ersten Weltkrieges konnten Frauen auch nach
dem Ende des Krieges, zumindest bis zur Heirat, einem Beruf oder einem Studium
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nachgehen. Hier standen ihnen jedoch nur sogenannte Frauenberufe, vor allem Assistenzberufe im Dienstleistungssektor und Beschäftigungen im Bereich der Kindererziehung,
offen. Neben den ungleichen beruflichen und akademischen Möglichkeiten war auch
im politischen Bereich eine Benachteiligung spürbar. Die niedrige Zahl an weiblichen
Abgeordneten in den deutschen Parlamenten unterstreicht diese These. Diese heterogene
Behandlung gipfelte schließlich in der Schaffung einer eigenständigen Frauenliste in
Warendorf, welche als Vorbild für andere politisch engagierte Frauen werden sollte.
Unter dem Titel „Das andere Leben – Reformbewegung im Westen“ geht Malte
Thiessen auf „Spurensuche nach unterschiedlichen, mitunter gegensätzlichen Ausprägungen der Reformbewegung“. Viele Zeitgenossen nahmen die rasanten Entwicklungen
im Bereich der Technologie und Industrie sowie die gesellschaftlichen Umbrüche als
Krise wahr. Heilung versprach man sich durch die engere Anbindung an die Natur.
Abseits des Kernbereiches der naturbezogenen Lebensweise waren auch die Bereiche
Schule, exemplarisch wird auf die Gründung der Waldorfschule in Köln im Jahr 1921
sowie die stetig wachsende Anzahl an Jugendherbergen verwiesen. Durch diese Hauptbereiche identifiziert Thiessen die Ideale der Reformbewegung: die Großstadtkritik,
die Befreiung vom Ballast der Moderne, die Bewegung in der Natur sowie das Gemeinschaftserleben. Der letzte Aufsatz des Themenkomplexes befasst sich mit der sogenannten
Heimatbewegung. Karl Ditt stellt zunächst zwei prominente Repräsentanten, Paul
Schultze-Naumburg und Karl Wagenfeld, gegenüber. Gemeinsam war Beiden, dass der
gesellschaftliche Zustand vor dem Einsetzen der Industrialisierung, der Verbreitung des
Kapitalismus, der Urbanisierung und der Migration als vorbildlich und erstrebenswert
angesehen wurde. Besonders die Angst vor dem Verlust der deutschen Eigenart durch
die sich zunehmend öffnende Welt und das fest verwurzelte rassische Denken waren
ausschlaggebende Aspekte, welcher viele Anhänger der Heimatbewegung in erhöhtem
Maße in die Arme der NSDAP und deren Organisationen trieb.
Der letzte Themenkomplex des Sammelbandes mit dem Titel „Stadt und Land“
befasst sich vornehmlich mit den sozialen Unterschieden dieser beiden Siedlungsräume. Markus Köster stellt den Stummfilm „Durch das schöne Westfalen“ aus dem
Jahr 1929 in den Mittelpunkt seiner Ausführungen. Diese im Jahr 1926 durch den
Westfälischen Verkehrsverband in Auftrag gegebene Landschaftsdarstellung hatte zwei
Ziele: Zum einen sollte Westfalen für Außenstehende als touristische Region beworben
werden. Gleichzeitig sollte von diesem Film eine nach innen gerichtete Identitätsstiftung erfolgen. Thomas Küster zeigt in seinem Essay, wie das Ruhrgebiet zu Beginn
der Weimarer Republik zunehmend in den Fokus der deutschen Öffentlichkeit geriet.
Wurde das Ruhrgebiet von vielen Zeitgenossen zu Beginn der Weimarer Republik
lediglich als Industrie- und Wirtschaftsstandort angesehen, so führten besonders die
Auswirkungen der Ruhrbesetzung sowie die Maßnahmen zur Linderung des Leids der
Bevölkerung im Ruhrgebiet zu einer veränderten Wahrnehmung. Das Ruhrgebiet wurde
zunehmend als eigenständiger Raum mit einer eigenen Kultur und großem politischen
Wert verstanden, weshalb das Streben nach einer eigenständigen Verwaltungsform seit
Ende des 19. Jahrhunderts bis hinein in die Gegenwart reicht.
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Die wirtschaftlichen und technischen Veränderungen im Handwerk und im Kleingewerbe zeigt Helmut Rönz auf. Die Weimarer Republik war eine Blütezeit von
„Start-Up-Gründungen“, welche sich als „hidden champions“ im Laufe der Zeit zu
Marktführern entwickelt haben (Bsp.: Miele). Anhand von Beispielen werden die zwei
großen Standbeine der rheinisch-westfälischen Wirtschaft, die Textil- und die Chemieindustrie, veranschaulicht. Besonders die Herausarbeitung des Stadt-Land-Gefälles ist
Rönz gelungen. Da die ländlichen Regionen weniger von technischen Innovationen
betroffen waren, konnten sich in diesem Raum besonders kleinere Handwerksbetriebe
entfalten. Der Beitrag von Klaus Schultze ist auf die Entwicklung der Landwirtschaft
in der Zeit der Weimarer Republik fokussiert. Nach einer Beschreibung der Ausgangslage zum Ende des Ersten Weltkrieges befasst Schultze sich mit der technologischen,
sozialen und gesellschaftlichen Komponente der Landwirtschaft und den hier zu verzeichnenden Einschnitten und Umbrüchen. Generell erfuhr die Landwirtschaft eine
Professionalisierung, was sich besonders in erhöhten Erträgen und einer Steigerung
der Nutzflächen widerspiegelt. Die Gründe für diese Entwicklung können nicht nur mit
dem technologischen Fortschritt im Bereich des Saatguts, der Düngetechnik und der
Landmaschinen verortet werden; ebenso stellten die zunehmende Professionalisierung
der Landwirtschaftskammern und der Ausbau der landwirtschaftlichen Lehranstalten
einen Motor für die Modernisierung dar.
Der letzte Beitrag des Sammelbandes, vorgelegt von Timo Nahler, greift den
bereits im Essay von Markus Köster beschriebenen Stummfilm „Durch das schöne
Westfalen“ aus dem Jahr 1929 auf. Im Vergleich zu Köster beschränkt Nahler sich auf
die szenische Darstellung von Sinti und Roma in einer Filmsequenz. Die Darstellung
dieser Volksgruppe steht deutlich im Gegensatz zu der zeitgenössischen rassistischen
Diskriminierung der Sinti und Roma. Besonders der lokale Kleinhandel und das Kleingewerbe, welche in direkter wirtschaftlicher Konkurrenz zu den Sinti und Roma standen,
verbreitete häufig die stereotypischen Gerüchte vom arbeitsscheuen und notorisch kriminellen „Zigeuner“. Aufgrund des werbenden Charakters des Stummfilmes kann auf
die ambivalente Haltung der Zeitgenossen geschlossen werden. Trotz der ablehnenden
Haltung großer Teile der Bevölkerung wurden Sinti und Roma, da sie als relevante
Erscheinung der Region angesehen wurden, zum „volkswirtschaftlichen Nutzen“.
Bis auf wenige kleinere Fehler (exemplarisch: falsche Zitation im Beitrag „Berlin
ist nicht Deutschland“ − hier entstammt das Zitat auf S. 40 nicht der Rheinischen Geschichte von Petri/Droege, sondern dem Werk von Martin Schlemmer „Los von
Berlin“, Köln 2007. Ebenso: Der im Beitrag „Staatliche Ertüchtigung, Emanzipation,
Massenvergnügen – Sport in der Weimarer Republik“ erwähnte Boxer Franz Dübbers
wird im Text fälschlicherweise als „Frank Düppers“ aufgeführt) erfüllen die Autoren
den Anspruch an die wissenschaftliche Arbeitsweise, ohne dabei dem geneigten Laien
eine unlesbare Lektüre aufzubürden. Der übersichtlich gehaltene Anmerkungsapparat
sowie die weiterführende Literatur im Anhang tragen ihren Beitrag zur leichteren
Verständlichkeit bei. Es wäre erfreulich gewesen, wenn an einigen Stellen ein Quellenstudium zugunsten einer Zitation aus Sekundärliteratur betrieben worden wäre.
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Aufgrund der sinnvoll ausgewählten Sekundärliteratur fällt dieser Umstand allerdings
nicht zu schwer ins Gewicht. Anhand regionaler Beispiele werden die Umbrüche in
vielen Lebensbereichen der Zwischenkriegszeit anschaulich dargestellt, sodass der
Sammelband für einen ersten Überblick und für den historisch interessierten Laien
eine Bereicherung darstellt.
Weilerswist

Hendrik Mechernich

Josef Wisskirchen (Hrsg.): Verlorene Freiheit. Nationalsozialistische Schutzhaft 1933/34 im heutigen Rhein-Erft-Kreis. (Rheinprovinz. Dokumente und
Darstellungen zur Geschichte der Rheinischen Provinzialverwaltung und des
Landschaftsverbandes Rheinland Bd. 28 u. Schriften zur Gedenkstätte Brauweiler Bd. 3). Berlin: Metropol Verlag 2019, 664 S. mit 184 Abb.; 39,00 €
Wohl niemand hat das System und den Terror der nationalsozialistischen Konzentrationslager als „ein[en] Staat für sich – eine Ordnung ohne Recht, in die der Mensch
geworfen wurde“ und in der er „um die nackte Existenz und das bloße Überdauern
kämpfte“, so eindringlich auf den Begriff gebracht und der Nachwelt tief ins Bewusstsein geschrieben wie der Buchenwald-Überlebende und Soziologe Eugen Kogon (Der
SS-Staat. Das System der deutschen Konzentrationslager, München 131983, S. 6). Seit
dem Erscheinen von Kogons menschlich erschütternder und analytisch grundlegender
Darstellung des „SS-Staates“ hat sich die Forschung dem nationalsozialistischen Lager- und Haftstättensystem sowohl aus unterschiedlicher Richtung als auch Perspektive
genährt und sich in den zurückliegenden Dekaden vor allem auf das Gebiet einer Struktur- und Gewaltgeschichte konzentriert, die bewusst konkrete Aktionen, Tatorte, Täter
und Opfer in den Mittelpunkt ihrer Betrachtungen stellt (Vgl. etwa Wolfgang Sofsky:
Die Ordnung des Terrors. Das Konzentrationslager, Frankfurt am Main 1993 u. Ulrich
Herbert/Karin Karin/Christoph Dieckmann [Hrsg.]: Die nationalsozialistischen
Konzentrationslager. Entwicklung und Struktur, 2 Bde., Göttingen 1998. Als ein nahezu
monolithisch in der einschlägigen Literaturlandschaft stehendes Nachschlage- und
Dokumentationswerk vgl. auch Wolfgang Benz/Barbara Distel [Hrsg.]: Der Ort
des Terrors. Geschichte der nationalsozialistischen Konzentrationslager, 9 Bde., München 2005−2009). Dabei steht die rechtliche Grundlage und politische Voraussetzung
von Verschleppung, Folter, Mord und Zwangsarbeit stets am Anfang einer Geschichte
der NS-Lager und -Haftstätten: Unter dem euphemistischen Begriff der „Schutzhaft“
begann gleich nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten im Frühjahr 1933
die unbegrenzte Inhaftierung von politischen Gegnern und mutmaßlichen Feinden der
NS-Herrschaft, die sich lose auf die sogenannte „Reichstagsbrandverordnung“ vom
28. Februar 1933 stützen konnte und jeglicher richterlicher Kontrolle entzogen war.
Diese von den Nationalsozialisten eingeleitete, gesetz- und beispiellose Inhaftierungspraxis beschrieb Nikolaus Wachsmann jüngst in seiner „integrierten Geschichte“ (Saul
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