Citation style

Braun, Matthias Klaus: Rezension über: Helga Krohn, Bruno Asch.
Sozialist, Kommunalpolitiker, deutscher Jude, 1890–1940, Frankfurt
am Main: Brandes & Apsel, 2015, in: Hessisches Jahrbuch für
Landesgeschichte, 67 (2017), S. 279-281, DOI:
10.15463/rec.reg.1831793329
First published: Hessisches Jahrbuch für Landesgeschichte, 67
(2017)

copyright

This article may be downloaded and/or used within the private
copying exemption. Any further use without permission of the rights
owner shall be subject to legal licences (§§ 44a-63a UrhG / German
Copyright Act).

Besprechungen

279

ein Rezeptions- oder doch eher um ein Lebenszeugnis handelt. Eindeutig zur literarischen
Rezeption zählen hingegen die Besprechungen und Verweise auf „Danton’s Tod“, zuerst
1844 in einem bisher unbekannten Dokument aus einer spanischen Zeitschrift.
1836 setzt sich die Sammlung mit Zeugnissen zur Rezeption des Naturwissenschaftlers
Büchner fort, der in Zürich eine Promotion über die Nerven der Fische vorgelegt hatte.
1837 folgt dann das Echo, vor allem aus Freundeskreisen, über Georg Büchners plötzlichen und frühen Tod in Zürich; 1838 bereits die früheste Erwähnung in einem Band des
Brockhausschen Konversationslexikons. Dass Büchner zuerst 1839 und dann in den frühen 1840er Jahren in den veröffentlichten „aktenmäßigen Darstellungen“ über die oppositionellen politischen „Umtriebe“ in Hessen auftaucht, ist vielfach bekannt. Die Kommentierung der Verhörprotokolle, denen sich bereits früher Thomas Michael Mayer intensiv
gewidmet hatte, fällt sehr knapp aus. Und dass die Hrsg. die Jahre 1839 und 1841 jeweils
als „wichtige Zäsuren“ bezeichnet (S. 52 f.), ist angesichts des kurzen Zeitraums etwas
übertrieben.
Insgesamt bietet der Band einen wertvollen dokumentarischen Überblick zur frühen
Rezeption eines der bedeutendsten deutschen Dichter. Ariane Martin hat viele bekannte
und einige bisher unbekannte Rezeptionszeugnisse zusammengetragen. Der Kommentar
mit Angaben zur Quelle, den Verfassern, der Textkonstitution und weiteren Erläuterungen findet sich en bloc in einem gut 100-seitigen Anhang und stellt für sich genommen
eine Fundgrube dar. Anordnung und Druck sind allerdings sehr unübersichtlich und wenig nutzerfreundlich. Selbst wenn die Ausgabe wenig spektakulär wirkt und den früheren Büchner-Funden keine Konkurrenz machen kann (und will), ist die kommentierte
„Gesamtschau“ aller frühen Rezeptionszeugnisse Georg Büchners im Jahrzehnt bis 1845
gleichwohl äußerst verdienstvoll.
Wuppertal/Gummersbach

Ewald Grothe

Helga Krohn: Bruno Asch. Sozialist, Kommunalpolitiker, deutscher Jude, 1890–1940.
Frankfurt/M.: Brandes & Apsel 2015, 280 S., zahlr. Abb. ISBN 978-3-95558-157-2.
Bruno Asch teilte das Schicksal vieler demokratischer Politiker, die durch den Zivilisationsbruch in den Jahren zwischen 1933 und 1945 entweder in Vergessenheit gerieten
oder im Lichte der „geglückten Demokratie“ (Edgar Wolfrum) bundesrepublikanischer
Prägung pauschal als gescheitert galten. Dabei erlebte gerade die Kommunalpolitik in
der Weimarer Republik eine Blütephase. Nachdem das Krisenjahr 1923 die politisch und
wirtschaftlich turbulente Nachkriegszeit abgeschlossen hatte, schufen Währungsreform
und die Reparationsregelung des Dawes-Plans die Voraussetzung für ausländische, vor
allem US-amerikanische Investitionen. Für die Kommunalpolitiker bedeutete das neue
Gestaltungsmöglichkeiten. Zahlreiche Infrastrukturprojekte konnten realisiert werden,
die trotz der Zerstörungen des Zweiten Weltkrieges bis heute viele Städte prägen. Oberbürgermeister wie Ludwig Landmann in Frankfurt/M., Hermann Luppe in Nürnberg oder
Konrad Adenauer in Köln erwarben sich hier bleibende Verdienste für das Gemeinwohl.
Dass Erstere heute fast vergessen und Letzterer vor allem wegen seiner Nachkriegskarriere als erster Kanzler der Bundesrepublik Deutschland einer breiten Öffentlichkeit
immer noch bekannt ist, ist bezeichnend.
In diese Reihe demokratischer Politiker im urbanen Handlungsraum gehört auch
Bruno Asch. Es ist daher sehr zu begrüßen, dass mit Helga Krohn eine langjährige
Mitarbeiterin des Jüdischen Museums in Frankfurt/M. und ausgewiesene Kennerin der
deutsch-jüdischen Geschichte dem heute nahezu vergessenen Sozialdemokraten eine
publizistische Würdigung zuteil werden lässt. Der gebürtige Preuße Asch wurde 1890 in
der Nähe von Posen geboren und entstammte einer kleinbürgerlich-jüdischen Familie.
Nach der Mittleren Reife und einer kaufmännischen Ausbildung reüssierte er bei einem
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großen Textilfabrikanten, für den er mehrere Auslandsaufenthalte wahrnahm. Der Erste
Weltkrieg wurde in vielerlei Hinsicht zu einem einschneidenden Erlebnis. Als Mitglied
eines Fernmeldebataillons diente er an der Ostfront und war die meiste Zeit im dortigen
militärischen Hauptquartier in Stellung. An direkten Kampfhandlungen nahm er nicht
teil, sah stattdessen deren Auswirkungen und hatte außerhalb der Dienstzeiten sehr viel
Gelegenheit zum Nachdenken und zum Selbststudium. Die Kriegsjahre wurden für Asch
zur prägenden Sinnsuche in politischen und religiösen Angelegenheiten mit einer zeitweiligen Hinwendung zum Zionismus, dem er bis zu seinem Lebensende zugeneigt blieb. Im
Schicksalsjahr für das deutsche Kaiserreich 1918 verschlug es Asch in die aktive Politik,
die ihn fortan nicht mehr losließ. Im Soldatenrat Kowno und später im Zentralrat für die
Ostfront wurde er mit Transport- und Versorgungsproblemen konfrontiert, die ihn auf seine weiteren kommunalen Ämter nach Kriegsende vorbereiteten. Mittlerweile in die USPD
eingetreten, fungierte Asch ab 1920 als hauptamtlicher Stadtrat der damals noch selbstständigen Stadt Höchst. 1923 wurde er hier zum Bürgermeister gewählt. Querelen mit der
französischen Besatzungsmacht, die sogar zu seiner zeitweiligen Inhaftierung und letztlich Ausweisung aus dem besetzten Gebiet führten, erleichterten ihm den Entschluss, in
Frankfurt eine neue Stellung anzutreten. Seine dortigen sechs Jahre als Stadtkämmerer
umfassen die Zeit einer scheinbaren wirtschaftlichen und politischen Beruhigung der jungen Demokratie mit einem großen finanziellen Gestaltungsspielraum. Ein Ende fand diese Phase im Jahr 1929 mit der Weltwirtschaftskrise und deren Folgen für die Wohlfahrtsund Fürsorgekosten, die nicht nur zum Ruin der kommunalen Finanzen, sondern auch
zu einer politischen Radikalisierung führten, von der vor allem die NSDAP profitierte. Es
spricht für Aschs ausgezeichneten Ruf als Finanzfachmann, dass ihn 1931 das Angebot
ereilte, als Kämmerer in die Reichshauptstadt Berlin zu wechseln. Dort verblieben ihm
lediglich zwei Jahre im Amt, bis er Mitte März 1933 von den neuen nationalsozialistischen
Machthabern als Jude und Sozialdemokrat unter Aberkennung seiner Pensionsansprüche
entlassen wurde. Zusammen mit seiner Familie strandete er schließlich in den Niederlanden, wo es ihm gelang, beruflich mit einer privaten Vermögensverwaltung, vor allem für
jüdische Flüchtlinge aus Deutschland, Fuß zu fassen. Als im Mai 1940 die deutsche Wehrmacht die Niederlande zur Kapitulation zwang, setzte Asch seinem Leben aus Verzweiflung ein Ende. Seine Ehefrau und zwei seiner Töchter wurden 1943 im Vernichtungslager
Sobibor ermordet. Die Familiendokumente überdauerten den Krieg in einem Versteck und
konnten anschließend der seit 1939 in Palästina lebenden Tochter übergeben werden.
Helga Krohn folgt dem Lebensweg von Bruno Asch vor allem anhand dieses privaten
Nachlasses, in erster Linie der Briefe an seine Frau Margarete, den sie auf Wunsch der
einzigen überlebenden Tochter des Paares ausgewertet hat. Die Überlieferung setzt wenige Jahre vor dem Ersten Weltkrieg ein und endet zu Beginn des Zweiten Weltkriegs. Ein
sporadisch geführtes Tagebuch zeugt von der intellektuellen Reflexion Aschs über seinen
Lebensweg und die Zeitläufte, während seine Briefe vor allem das Tagesgeschehen und
Familienangelegenheiten thematisieren. Krohns Darstellung ist eine Mischung zwischen
Edition und Monographie. Der Blickwinkel liegt bedingt durch den Quellenschwerpunkt
auf Aschs persönlichem Nachlass, insbesondere auf dessen privaten Verhältnissen, seine
kommunalpolitische Tätigkeit wird dagegen nur gestreift. Gerade hier hätte man gerne
mehr erfahren, hat sich Asch doch auf diesem Gebiet unbestrittene Verdienste vor allem
in Frankfurt erworben. Eine Auswertung der öffentlichen Archive unter dem Blickwinkel
von Aschs Wirken steht daher weiterhin aus. Die von Helga Krohn zusammengetragene
umfangreiche Bibliographie zu Aschs publizistischer Tätigkeit in der Weimarer Republik
belegt die Tiefe seiner kommunalpolitischen Fachkenntnis eindrucksvoll.
Es ist daher besonders erfreulich, dass an den Stätten seines Wirkens seit den 1990er
Jahren aktiv des verdienten Sozialdemokraten gedacht wird. Neben der Benennung einer
Frankfurter Parkanlage nach Asch und einer Gedenkplakette am früheren Höchster Rathaus kann es als besondere Auszeichnung gesehen werden, wenn sich mit dem derzeitigen
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Oberbürgermeister der Stadt Frankfurt ein heutiger Sozialdemokrat in einem persönlich
gehaltenen Vorwort ausdrücklich in die Nachfolge Aschs stellt. Die Betrachtung von Aschs
Wirken und seines tragisch endenden Lebensweges lassen allgemein den Schluss zu, dass
die Erforschung der Kommunalpolitik in der Weimarer Republik noch längst nicht abgeschlossen ist und auch für aktuelle kommunalpolitische Fragestellungen lohnenswert sein
kann.
Nürnberg

Matthias Klaus Braun

Wolfgang Form, Theo Schiller, Lothar Seitz (Hrsg.): NS-Justiz in Hessen. Verfolgung – Kontinuitäten – Erbe (Veröffentlichungen der Historischen Kommission für Hessen 65/4). Marburg: Historische Kommission für Hessen 2015, XXV, 692 S., zahlr. Abb.
ISBN 978-3-942225-28-1.
Vor einigen Jahren wurde die 1989 erstellte, erinnerungspolitisch wegweisende Ausstellung des Bundesjustizministeriums „Im Namen des Deutschen Volkes – Justiz im
Nationalsozialismus“ durch eine eigene Präsentation über die „Verstrickung der Justiz in
das NS-System in Hessen 1933–1945“ ergänzt. Diese, vom Hessischen Studienzentrum
der Finanzverwaltung und Justiz in Rotenburg/Fulda konzipierte Ausstellung wurde seit
2012 an zahlreichen Justizstandorten in Hessen unter guter Resonanz gezeigt und ist
Anlass und Grundlage des vorliegenden voluminösen Bandes.
„NS-Justiz und Hessen“ gibt zum einen die Ausstellungstafeln wieder und liefert damit
eine solide Einführung in rechtspolitische Grundlagen, Gerichtsorganisation und Tätigkeitsfelder der NS-Justiz, zum Umgang mit den NS-Juristen nach 1945 und zum Beitrag der Justiz zur „Vergangenheitsbewältigung“. Neben dem Katalog bietet das Buch
jedoch auch einen wissenschaftlichen Sammelband zum Thema. Er resümiert und bündelt die Forschungen, die in den letzten Jahrzehnten zur juristischen Zeitgeschichte, zur
Rechtspraxis und politischen Verfolgung im NS-Regime in Hessen unternommen wurden. Vorgestellt werden Ergebnisse des verdienstvollen, seit 1998 unter der Leitung von
Wolfgang Form und Theo Schiller an der Universität Marburg durchgeführten Projekts
zur Spruchpraxis der hessischen Oberlandes- und Sondergerichte. Auch die grundlegenden, in den 1980er Jahren von Dietfrid Krause-Vilmar und anderen begonnenen Untersuchungen zur Arbeitsanstalt Breitenau und deren Nutzung als Konzentrations- und
Arbeitserziehungslager werden aufgegriffen, ebenso wie die Arbeit des Frankfurter FritzBauer-Instituts, das sich seit 1995 als zentraler Ort für die Auseinandersetzung mit dem
NS-Regime und dessen „Nachgeschichte“ etabliert hat. Schließlich präsentiert der Band
Untersuchungen und Projekte historisch-politischer Bildungsarbeit engagierter Juristen.
Das thematische Spektrum ist weit. Zunächst werden einige Grundlagen nationalsozialistischer Rechtspraxis benannt: eine auf unbedingte Eingliederung in die und Mobilisierung
für die „Volksgemeinschaft“ zielende NS-Moral (Werner Konitzer), die historisch gewachsene Mentalität des deutschen Richterstandes, die von Jens-Daniel Braun und Georg D.
Falk mit Rückgriffen ins 19. Jh. und unter Heranziehung der modernen Richtersoziologie
umsichtig und differenziert rekonstruiert wird, sowie die Bedeutung der Führungsbeamten (in Gestalt der Oberlandesgerichtspräsidenten) für die „Säuberung“ der Beamtenschaft und die Kontrolle der justiziellen Praxis (Arthur von Gruenewaldt).
In einem zweiten Teil wird die politische NS-Justiz in drei Schritten thematisiert.
Zunächst widmet sich Wolfgang Form der Rechtsprechung der hessischen Oberlandesgerichte, die in ihrer Zuständigkeit für Hoch- und Landesverrat wesentliche Akteure bei
der Verfolgung von Widerstandsbestrebungen der linken Arbeiterbewegung waren. Anschließend skizziert Harald Hirsch anhand des Darmstädter Falles, wie sich die örtlichen
Sondergerichte von einem Instrument politischer Meinungskontrolle zu einem umfassend
zuständigen Spruchkörper entwickelten, der neben „Nonkonformismus“ (S. 121) schließ-

