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Gerhardt Katsch. Greifswalder Tagebuch
1945–46, hg. von Mathias Niendorf. – Kiel
(Ludwig) 2015. – XXVII und 220 Seiten. –
ISBN 978-3-86935-242-8.
Da man davon ausgehen konnte, daß Gerhardt
Katsch nicht scheinbar wahllos Tagebuchnotizen verfaßt hat, war es nur eine Frage der Zeit,
bis ein neues Tagebuch gefunden und publiziert
wurde. Das jetzt vorgelegte Buch hat einen längeren Werdegang durchlaufen und dazu gegenüber den bisher von Alvermann et al. (2007)
sowie Ewert und Ewert (2008) veröffentlichten
Tagebüchern eine Besonderheit. Die Vorgänger
fanden handschriftliche Aufzeichnungen von
Katsch in Schreibheften. Die neue Version von
Niendorf geht zurück auf einen Durchschlag
eines maschinenschriftlichen Typoskripts, das
von dem früheren Verwalter von Katsch, Herrn
Dillert, 2008 an Katschs Schwiegertochter, Frau
Anna-Elisabeth Katsch, übergeben wurde. Es
gab äußere Gründe, warum die ursprünglichen
Bearbeiter Alvermann und Garbe das Projekt
aufgegeben haben und es auf Bitte von Frau
Katsch schließlich von Niendorf endbearbeitet
und herausgegeben wurde. Bedauerlicherweise
sind darüber insgesamt sieben Jahre vergangen.
Die schon bekannten »Exzerpte aus Tagebuchbuchnotizen« von Katsch, die jetzt im Universi
tätsarchiv Greifswald lagern, enthalten Hinweise mit der Angabe von Seitenzahlen. Manfred
Herling vermutete deshalb, es müßte eine Tagebuchabschrift mit durchgehender Paginierung
vorgelegen haben, »welche sich nicht mehr er
halten habe.« Der Durchschlag von Dillert
stützte seine Vermutung.
Hier kann ein aktueller Einschub zur Rezeptionsgeschichte der Tagebücher gemacht werden, der zur endgültigen Klarheit beitragen
wird. Wenige Wochen nach der Präsentation
des jetzt zu besprechenden Buches von Niendorf
wurden die Originale der maschinenschrift
lichen Abschrift der Tagebuchnotizen gefunden. Wie schon mehrfach vorher kam auch dieses Mal der Zufall zur Hilfe. Weil das Schiefer
dach in der Rudolf-Petershagen-Allee 5 neu
gedeckt werden mußte, wurde der Boden ent
rümpelt. Gefunden wurden zwei Hefter, die
beide zusammen die von Katsch diktierten Ta
gebuchnotizen für den Gesamtzeitraum vom
4. September 1945 bis zum 5. Januar 1949 enthielten. Die bis jetzt noch fehlenden Zeiträume
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vom 2. September bis zum 4. Oktober 1946
und vom 3. Juli 1947 bis zum 4. Januar 1949
sind inzwischen bearbeitet worden und liegen
als Buch vor.21 Die zeitgeschichtliche Forschung
kann sich somit ab sofort auf die kontinuierlich
erfolgten Tagebucheintragungen von Katsch für
die Nachkriegsjahre 1945 bis 1949 stützen, weil
die bisherigen Einzelfragmente nun zu einem
Gesamtbild zusammengefügt werden können.
Die Einleitung bei Niendorf trägt die Überschrift »Behandeln und Verhandeln«. Der Her
ausgeber gibt hier eine sehr ausgewogene Bewertung der Geschehnisse der unmittelbaren
Nachkriegszeit. Durch Einbeziehung biografischer Eckpunkte von Katsch versucht er, eine
behutsame Bewertung der Haltung von Katsch
in den vielen geschilderten kritischen Situationen zu vermitteln, die dem Leser durchaus einleuchtend nahegebracht werden. Die Älteren
werden daran erinnert, wie schwer das Leben
in der von Flüchtlingen überbelegten Stadt war,
weil das Überleben buchstäblich davon abhing,
ob man ein Dach über dem Kopf und genug zu
essen hatte, um nicht verhungern zu müssen.
Dazu kamen die Erfordernisse der Seuchenbe
kämpfung bei den immer wieder aufflackernden
Herden von Typhus, Fleckfieber, Gonorrhoe
und Syphilis, die nur in engem Zusammenwirken deutscher und sowjetischer Behörden
gelingen konnte. Nur durch die Einbeziehung
des Lyzeums und von Gebäuden der Ode
brechtstiftung, die als Hilfslazarette reklamiert
wurden, konnte die Bettenkapazität der Greifswalder Kliniken notdürftig erweitert werden.
Das Tagebuch gibt einen Einblick in die intensiven administrativen und ärztlichen Aktivitäten, die Katsch auf sich nahm oder die ihm aufgebürdet wurden. Der Leser erkennt dabei bald
die Handlungsstränge des persönlichen Wirkens Katschs im ersten Nachkriegsjahr.
Als Prorektor, Senats- und Fakultätsmitglied ist
er in vielfältige Beratungen mit sowjetischen
und deutschen Dienststellen einbezogen, als es
um die Wiedereröffnung der Universität geht.
Die Verhaftung des Rektors Lohmeyers, über
deren Gründe nur sehr spärlich etwas durchsickerte, die widersprüchlichen Orientierungen
21 Gerhardt Katsch. Persönliche Eindrücke vom Leben
im Nachkriegsdeutschland. 02.09.1946–04.1946,
03.07.1947–05.01.1949, hg. von Günter Ewert und
Ralf Ewert, Berlin 2015.
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zur Entnazifierung – Katsch verwendet in seinen Aufzeichnungen auch den Begriff »Denazifikation« –, die neuen Anforderungen an die
Studierenden sind solche Punkte, die sich im
Geflecht von oft widersprüchlichen Orientierungen zentraler sowjetischer (SMAD) und
deutscher (Zentralverwaltung Gesundheitswesen) Behörden in der Umsetzung durch Landes- und kommunale Gremien eher als hemmend denn als förderlich erwiesen.
Bei der Sicherung des Klinikbetriebs geht es
immer wieder um existentielle Fragen, wenn
Katsch etwa um die Zuführung von Heizmaterial und um die Aufbesserung der Ernährung
für die Kranken kämpfen muß. Daß Not erfinderisch macht, zeigt auch Katsch, der sich um
die Aufnahme der Arbeit einer Fischereigenossenschaft kümmert, um mit Fangfisch die Eiweißzufuhr für seine Patienten aufzubessern,
und um Klinikkühe kämpft, deren Milch einzig und allein den Kranken zukommen soll.
Als Arzt ist er ständig bei den sowjetischen Offizieren und ihren Familien bis nach Schwerin
hin gefragt. Hier vermerkt er in seinen Notizen
oft feinsinnige Beobachtungen über die ihm
ungewohnten Eß- und Trinkgewohnheiten seiner Gastgeber sowie die unterschiedlichen Auffassungen von Pünktlichkeit bei vereinbarten
Terminen. Diese Tätigkeit hat für den von seiner Frau Irmgard geführten Haushalt aber einen für diese Zeit unschätzbaren Vorteil, insofern als er statt eines Honorars oft Naturalien
erhält, die die Lebensmittelkartenzuwendungen
deutlich aufbessern helfen.
Auch Kuriositäten sind in den Notizen nicht
ausgespart. Zum 2. November 1945 findet sich
die Information, daß der Kommandant, dessen Frau in der Frauenklinik vor der Entbindung stand, der Schwierigkeiten bei der Anlieferung von Heizmaterial für die Zentralheizung
der Klinik nicht Herr wurde. Er ließ deshalb
in dem Zimmer seiner Frau einen Ofen setzen,
so daß zumindest dieses Zimmer geheizt werden konnte, während die übrige Klinik unbeheizt blieb.
Mit der ihm eigenen Hartnäckigkeit kämpft
Katsch um ein zweites Diabetikerheim in Karlsburg und überzeugt sich bei seinen seltenen Besuchen in Garz, daß das Haus belegt sei und
seine Aufgaben erfülle.
Fast ein Jahr nach dem Kriegsende, am 3. April
1946, hält Katsch seine erste Vorlesung vor Stu-
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denten. Entsetzt ist er, als er von den »revolutionären« Bemühungen erfährt, die Universitätsgüter in die Bodenreform mit einzubeziehen.
Vor eine wichtige Entscheidungssituation
wird er gestellt, als er am 16. Juni 1946 ein Telegramm erhält, in dem Brugsch und v. Bergmann ihn bitten, in Berlin die Nachfolge seines früheren väterlichen Chefs an der Charité
zu übernehmen.
Zu allen Widrigkeiten des Alltags kommen
noch familiäre Sorgen. Seinen Neffen Christian,
der an Typhus erkrankt war, konnte er in seine
Klinik aufnehmen und in einer angemessenen
Verfassung nach Hause entlassen. Aus Hochweiler erreicht ihn im November 1945 ein Brief,
der ihn informiert, daß in seinem Haus zwar
Flüchtlinge einquartiert seien, es aber sonst die
letzten Kriegsmonate gut überstanden habe.
Seine Schwester Annemarie, die dort Zuflucht
genommen hatte, erlitt wenige Tage später einen Herzinfarkt und verstarb mit 48 Jahren.
Irmgard II, die Frau seines verstorbenen Bruders Hermann, informiert die Greifswalder
über ihre Absicht, in ein Kloster einzutreten.
Endlich erhält das Ehepaar Katsch über Umwe
ge eine erste Nachkriegsnachricht von ihrem
Sohn Burchard aus Mexiko (8. November 1945).
Monate werden vergehen, bis sie ihm selbst
schreiben können (11. April 1946).
In all dieser täglichen Hektik mit immer neuen Forderungen und Orientierungen finden
sich bei seinen Notizen auch wenige Momente des Innehaltens, des Rückerinnerns an wichtige Geschehnisse der letzten Kriegstage. So am
10. Oktober 1945, als er Frau Otto aus Hanshagen auf der Straße traf. »Sie brachte mir damals
morgens um fünf Uhr ein Glas mit warmem
Milchkaffee.«
Am 29. April 1946 notierte er u. a.: »Wir erreichten, daß Greifswald unzerstört blieb. Heute – scheint niemand mehr daran zu denken.
(…) Niemand sprach mich auf die Ereignisse
vor einem Jahr an. Abends brachte ich Frau Petershagen einen Tulpenstrauß und bat sie – zeitgemäß – ein Gläschen Branntwein bei uns zu
trinken, was sie sehr dankbar annahm: auch
ihr als Gattin des für die Stadtübergabe verantwortlichen Kommandanten hat niemand heut
ein Wort gesagt..!«
Bei der Annotation für den 30. April 1946, als
der Kurator bei der Vorfeier des 1. Mai in der
Aula eine Ansprache hielt, schrieb Katsch: »Die
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Stadtübergabe heut vor einem Jahr wurde nicht
erwähnt.«
Die aufgeführten Beispiele mögen genügen, um
das Interesse des Lesers an dem Buch zu wecken, mit dem er eintauchen wird in die Wirren
der unmittelbaren Nachkriegszeit.
Die Bewertung, die Katsch zu verschiedenen
Vorgängen abgibt, kann als sehr zurückhaltend
charakterisiert werden. Wer kann es ihm verdenken, daß er sich nicht offener äußerte, wo
keiner vorhersagen konnte, wie der nächste Tag,
wie nächsten Wochen aussehen würden? Die
Beispiele der inhaftierten Rektoren Engel und
Lohmeyer und des abgesetzten Dekans Wels
waren genauso wie die Entlassung seines Oberarztes Lührs nicht gerade dazu angetan, sich
auf deutlichere Bewertungen einzulassen, zumal derartige Notizen, wenn sie in die falschen
Hände gelangten, gegen ihn hätten verwendet
werden können. Es liegt somit nahe zu vermuten, daß Katsch seine Aufzeichnungen in erster
Linie als Gedächtnisstütze, wohl am ehesten für
eine spätere Autobiografie verwenden wollte.
Das Buch liegt in einer ansprechenden äußeren Form vor. Zum wissenschaftlichen Apparat gibt es einige Anmerkungen zu machen, die
aber nur Geringfügiges betreffen. Es ist nicht
so recht einleuchtend, warum in der Einleitung
Fuß-, im übrigen Text dagegen Endnoten verwendet werden. Der Leser möchte kein umständliches Nachschlagen zu den betreffenden
Endnoten. Wahrscheinlich hat sich der Verlag
für Entnoten entschieden, um ein besseres Layout zu erzielen.
In den editorischen Vorbemerkungen wird betont, daß die editorischen Grundsätze Vollständigkeit und Originaltreue bezweckten. Daß der
Text auch die Schwankungen in der Schreibweise übernimmt, auch wenn sie sich auf die
Hörsituation der das Diktat aufnehmenden Sekretärin zurückführen lassen, das leuchtet nicht
so recht ein; auch nicht, wenn der Name im
Register dann angeblich in »richtiger Form«
wiedergegeben ist. Einige Beispiele zeigen, daß
das Vorgehen hinterfragt werden sollte: Verfolgt
man den falsch geschriebenen »Monicke« über
viele Seiten und kommt zu den Anmerkungen
unter Nr. 23, Seite 204, findet sich »Mohnicke«.
Das erste Wort dürfte somit falsch gehört worden sein, aber die Schreibweise unter den Anmerkungen? Auch das Register hilft dann nicht

weiter (S. 216), denn der hier aufgeführte »Monicke« ist immer noch falsch. Der langjährige
Oberarzt von Katsch hieß aber »Mohnike«.
Ähnliches findet sich bei »Redetzki« statt richtig
»Redetzky«, bei »Loeschke« statt richtig »Loesch
cke« und »Warncke« statt richtig »Warnke«.
Günter Ewert, Greifswald

Westpommern. Aspekte der polnischen
Nachkriegsgeschichte Pommerns = Pomorze
Zachodnie (Zeitgeschichte regional. Mit
teilungen aus Mecklenburg-Vorpommern,
Sonderheft 6), hg. von der Geschichtswerkstatt Rostock, bearbeitet von Gero Lietz. –
Rostock (Koch) 2015. – 101 Seiten mit vielen
Abbildungen. – ISBN 978-3-86436-399-3.
Dieses Sonderheft der von der »Rostocker Geschichtswerkstatt« herausgegebenen historischen Zeitschrift »Zeitgeschichte regional« verdankt sein Erscheinen dem freien Historiker
Dr. Gero Lietz aus Frankfurt/Oder. Im Rahmen eines vom DAAD finanzierten Seminars
an der Universität Viadrina in Frankfurt/O. beschäftigte man sich mit dem Erstellen druckreifer Übersetzungen aus dem Polnischen, wobei die Mehrzahl der im Sonderheft vorgelegten
Übersetzungen von Gero Lietz persönlich angefertigt wurde. Bei den neun Beiträgen handelt
es sich um kürzere und längere Aufsätze polnischer Historiker zur pommerschen Geschichte
ab dem Jahr 1945. Unvermeidlich dabei war es,
sich mit den Prozessen von Flucht und Vertreibung der indigenen Pommern und der Neubesiedlung durch Polen, aber auch durch Juden
und Zigeuner zu befassen.
Die Historikerin Alina Hutniekiewicz verweist
in ihrem Aufsatz über die Besiedlung »Westpommerns« ab 1945 – Hinterpommern und
das Stettiner Gebiet werden von den Polen als
Pomorze Zachodnie = Westpommern bezeichnet – auf den bemerkenswerten Umstand, daß
das Land dadurch eine relativ junge, kinderreiche Bevölkerung bekam, welche erst ab 1970
die für das restliche Polen üblichen Alterungssymptome zeigte. Auf die polnischen Propagandatechniken zur Siedlergewinnung weist
ein Propagandaplakat von 1945 mit der Losung

