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 emühen um „kompromisslose Wahrhaftigkeit“ (XIV), „die Dinge so darzustellen, wie ich
B
sie damals sah und spürte“ (XIII), vermischen sich die Erlebnisse des Jugendlichen und der
Blick des Erziehungswissenschaftlers auf den Jungen. So gab der ältere Jürgen Herbst noch
1996 seine Erfahrung als junger Mann in einer ‚dunklen Zeit‘ als Vorbild weiter und empfahl
jungen Abiturienten der Großen Schule In Wolfenbüttel, durch Lesen der Klassiker und
Hinwendung zu guten inneren Werten Charakterstärke zu entwickeln, um zu widerstehen.
Der in der deutschen Ausgabe beigefügte Schulaufsatz über das Lieben und Sterben des
Cornets Christoph Rilke mag den jungen Mann getröstet haben. Eine angemessene Antwort
auf den durch Diktatur und Faschismus hervorgerufenen Krieg ist es nicht.
Dem Buch fehlt ein historisch-wissenschaftlicher Kommentar, der die Erinnerungen
eines unpolitischen Bildungsbürgers in Beziehung gesetzt hätte zu einer Perspektive von
außen mit gesicherten Fakten über die NS-Zeit (in Wolfenbüttel). Wie sehr Erinnerungen
an lange zurückliegende Ereignisse trügen können, zeigt das Beispiel der kinderlosen
jüdischen Familie Pohly, die Jurgen Herbst in der englischen Fassung als Familie Morgenstern mit ihrem Sohn Albert beschrieben hat. Dem Charakter einer persönlichen Aufarbeitung entsprechend erklärt Jurgen Herbst seinen Fehler in der deutschen Ausgabe
damit, dass „zwar die Wahrhaftigkeit meiner Erinnerungen an das von mir empfundene
Geschehen geblieben ist, dass sich aber meine Erinnerungen als zehnjähriger Junge nicht
immer mit dem wirklichen Geschehen deckten“ (XIV). Die Familie Pohly habe, so der
Autor, in der Wohnung über der Familie Herbst gewohnt und wurde 1938 im Zuge der
Novemberprogrome von der SS „abgeholt“. Es gibt zahlreiche weitere Sachverhalte, die
ebenfalls auf ihre historische Korrektheit zu überprüfen wären. Mehr als ärgerlich ist es
zudem, dass wissenschaftlich seit langem nicht mehr haltbare Thesen u. a. von der
sauberen Wehrmacht, dem aufrechten Gang ehrbarer Bürger und den bösen Nazis unwidersprochen unkommentiert im Raum stehen. Als persönliche Aufzeichnung eines
inneren Heilungsprozesses ist das Buch nur sehr bedingt eine historische Quelle für die
NS-Zeit in Wolfenbüttel.

Gudrun Fiedler, Stade

Horst-Rüdiger J a r c k: Otto Bennemann (1903-2003). Von Milieu, Widerstand und
politischer Erfahrung. Braunschweig: Joh. Heinrich. Meyer Verlag 2015, S. 341, 19,90 €
Über Otto Bennemann, den herausragenden Repräsentanten der Braunschweigischen
Zeitgeschichte des 20. Jahrhunderts, glaubten die Sachkenner in den Grundzügen
informiert zu sein. Die vorliegende Biographie macht deutlich, wie ergänzungsbedürftig
unsere Kenntnisse über diesen Mann, der die politisch-gesellschaftliche Entwicklung in
Braunschweig und darüber hinaus in Niedersachsen sowie in der Zeit der Emigration miterlebt und mitgestaltet hat, sind. Der besondere Vorzug dieser Studie ist die gründliche
Auswertung der Quellen, die der Verfasser zu erheblichen Teilen mit dem 2013 veröffentlichten Findbuch zum Nachlass Otto Bennemanns in Ergänzung der vom Archiv der
Friedrich-Ebert-Stiftung verwahrten Dokumente erschlossen und der Öffentlichkeit zugänglich gemacht hat. Die großen programmatischen Linien des 1926 durch Leonhard
Nelson gegründeten Internationalen Sozialistischen Kampfbunds (ISK), dem Otto
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Bennemann seit Beginn angehört hat und der ihn weit über die Zeit von dessen Existenz
nachhaltig geprägt hat, sind uns weitgehend bekannt. Diese Untersuchung macht nicht nur
dessen Wirkung auf Otto Bennemann deutlich, sondern veranschaulicht auf breiter
Quellengrundlage den Aufbau der Ortsgruppe des ISK in Braunschweig, dessen Rolle
innerhalb des ISK und die politischen Positionen der verschiedenen Organisationen der
Arbeiterbewegung im Kampf gegen die immer größere Gefahr des Nationalsozialismus.
Schließlich musste der ISK in Braunschweig unter Führung von Otto Bennemann 1933 in
den Widerstand gehen, der 1936/37 über Hannover, die Schweiz und Paris ins Exil nach
England führte, wo er nicht nur für seinen Lebensunterhalt sorgen musste, sondern auch
erste politische Kontakte mit englischen Gesprächsgruppen und deutschen Emigranten
führte. Das konnte ihn aber nach Kriegsausbruch nicht vor der Deportation nach
Australien bewahren, eine nicht nur psychologisch, sondern aufgrund der extremen Entbehrungen und körperlichen Belastungen schwer zu ertragende Erfahrung. Nach der
Rückkehr nach London 1941 spielte er bald in den deutschen Exilgruppen der neugebildeten Union der Sozialdemokraten, in der die politischen Organisationen der
Arbeiterbewegung mit Ausnahme der Kommunisten aufgingen, eine beträchtliche Rolle.
Gegen Ende Mai 1945 kehrte er im Rahmen der amerikanischen OSS und britischen
Militärregierung des Bezirks Hannover in das weitgehend zerstörte Braunschweig zurück,
wo er sich bald am politischen Wiederaufbau intensiv beteiligte. Hier können die zahlreichen von ihm wahrgenommenen Funktionen seiner politischen Tätigkeit nur knapp
erwähnt werden: Oberbürgermeister der Stadt Braunschweig 1949, Landtagsabgeordneter
in Braunschweig (1946) und seit 1947 in Niedersachsen, niedersächsischer Innenminister
1959-1967, um nur die herausragenden Funktionen zu nennen, Aufgaben, die er gewissenhaft und erfolgreich durchgeführt hat.
Mit den Freunden des ISK, Willi Eichler, Alfred Kubel, Ewald Gerrich u. a. hat er das
elitäre, gegen das Prinzip der Mehrheitsherrschaft gerichtete Konzept des ISK preisgegeben. Er wurde aber wie diese lebenslang von den philosophisch-moralischen
Maximen des ISK geprägt: der Notwendigkeit der ethischen Fundierung der Politik, der
Bedeutung von Recht, Pflicht und Verantwortung, dem hohen Stellenwert der Bildung auf
allen Lebensstufen und in allen gesellschaftlichen Schichten. Der niedersächsischen
Koalitionspolitik mit ihren häufig moralisch fragwürdigen Kompromissen blieb er nicht
selten ein Fremdkörper.
Über weite Strecken ist dieses Buch ansatzweise eine Doppelbiographie. Denn Otto
Bennemann ist bis 1986 von seiner ISK-Kollegin und späteren Frau Franziska begleitet
worden. Die umfangreiche Korrespondenz zwischen beiden ist eine anschauliche Grundlage für das Denken und Fühlen des Ehepaares.
Das Leben von Otto und Franziska Bennemann wird in den Rahmen des braunschweigischen Milieus und der zeitgeschichtlichen Interpretation entfaltet. Diese bietet
nur wenig Anlass zur Kritik. Hingewiesen sei aber auf die zu kurzschlüssige positive
Bewertung der Gedenkkultur in Braunschweig und Niedersachsen in den 50-er Jahren.
Wenn manchem der ISK schon in seiner Zeit als überholt und weltfremd erscheinen
mag, – dieses Buch macht deutlich, wieviel die Nachkriegsentwicklung ihm noch Jahrzehnte nach seinem Ende zu verdanken hat.

Klaus Pollmann, Samswegen

