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Carl Gustav Weibull und kritisierte das „französische Fondsprinzip“ als zu lax und zu
nahe am Pertinenzprinzip befindlich. Der Verf. kann nachweisen, dass im besetzten
Frankreich unter den Archivaren intensiv um die Anwendung des Pertinenz- und Provenienzprinzips gerungen wurde. Dabei setzte sich nun ausgerechnet Georg Winter, und
zwar aus politischen Gründen, für eine Rückkehr zum Pertinenzprinzip ein, um auch
Archivalien ins Reich „überführen“ zu können, die nicht aus Deutschland stammten, sich
aber auf Deutschland bezogen. Betrachtet man den Stellenwert des Registraturprinzips
unter preußischen Archivaren während der 1920er und 1930er Jahre, seine antifranzösische Ausrichtung und die vormalige Rolle Georg Winters in diesem Kontext, so präsentiert
sich die Debatte im besetzten Frankreich in einem gänzlich anderen Licht. Genau dies tut
der Verf. leider nicht, hält aber den Archivaren vor, „mit dem eingeschränkten Sichtfeld
eines Historiografen der eigenen Disziplin […] die größeren Zusammenhänge teilweise
aus den Augen zu verlieren“ (S. 506).
Allerdings ist Winter tatsächlich zugute zu halten, dass er die archivgeschichtliche
Untersuchung gelungen in die politischen Entwicklungen zu integrieren vermag, auch
wenn die narrative Einbettung oftmals zu ausführlich geraten ist. Die biografischen Anteile lassen die Personen hinter den Strukturen hervortreten und lockern den Erzählfluss
auf. Dabei ist sich der Verf. darüber im Klaren, dass die Gliederung nach Alterskohorten
und typischen Merkmalen eines Archivarslebens modellhaft bleiben müssen. Während
Leitkategorien hervortreten, geraten außergewöhnliche Bildungsbiografien ins Hintertreffen: Der typische Archivar des Untersuchungszeitraums ist demnach Mediävist und
Ostforscher, somit tauchen prägende Figuren wie Heinrich Otto Meisner (Verwaltungshistoriker für Preußen des 19. Jhs.) oder Kurt Forstreuter (Germanist, aber Ostforscher)
eher in Nebensätzen auf.
Insgesamt ergibt sich bei der Lektüre ein sehr zwiespältiges Bild. Die mit viel Fleiß
zusammengetragene und ausgearbeitete Monografie ist wenig innovativ und hat inhaltliche Versäumnisse aufzuweisen. Zugleich bietet sie einen Überblick über die einschlägigen Quellen und Forschungen des Themenfeldes und eröffnet somit einen umfassenden Zugriff hierauf. In dieser Funktion wird sich Tobias Winters Buch als Standardwerk
behaupten, auch wenn die wirklichen Forschungsdesiderate zur Archivwissenschaft im
Nationalsozialismus noch zu beheben sind.
Marburg

Philipp Haas

Felix Römer: Die narzisstische Volksgemeinschaft. Theodor Habichts Kampf 1914
bis 1944. Frankfurt/M.: Fischer 2017, 398 S. ISBN 978-3-10-397284-9.
Felix Römer beleuchtet in seinem neuen Buch den Lebensweg des bislang wenig beachteten NS-Führers Theodor Habicht. Dabei geht es ihm zunächst darum, eine „Kultur
des Narzissmus“ herauszuarbeiten, denn in narzisstisch geprägtem Verhalten erkennt
der Verf. ein wesentliches Merkmal des Nationalsozialismus. Selbstüberschätzung und
übersteigerte Selbstbezogenheit habe nämlich die „historische Mentalität“ (S. 32) gleich
mehrerer führender Nationalsozialisten geprägt. Ihre „eitle Selbstgewissheit“ (S. 66)
habe viel dazu beigetragen, persönliche Tatkraft zu stärken und andere zu überzeugen
und mitzureißen (S. 124). Davon ausgehend wendet sich Römer der Ungleichheit in der
NS-Volksgemeinschaft zu, die den (vermeintlich) großen „Persönlichkeiten“ unter den
Volksgenossen ausgiebig huldigte (S. 33, 53).
Die Studie geht über eine Biografie jedoch weit hinaus, wirft neues Licht auf den Aufstieg der NSDAP in Wiesbaden, auf Sozialkultur und Geisteshaltung der Nationalsozialisten, auf Herrschaftsstrukturen und Gesellschaftsordnung im Dritten Reich sowie auf
die Einübung von irregulärer Gewalt in der Wehrmacht während des Vernichtungskrieges
(S. 35) – ehe Habicht im Januar 1944 in Russland ums Leben kam.
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Die politische Laufbahn des NSDAP-Funktionärs Theodor Habicht war von Brüchen
gekennzeichnet und einigermaßen außergewöhnlich. 1898 in Wiesbaden geboren und dort
bis zum Umzug der Eltern nach Berlin 1910 aufgewachsen, meldete er sich nach dem Besuch der Realschule im Alter von 17 Jahren freiwillig zum Kriegseinsatz, war an der Westfront und in Italien eingesetzt. Im Januar 1919 kehrte er als Leutnant der Reserve nach
Berlin zurück, wo er sich Freikorps anschloss. 1920 kam Habicht wieder nach Wiesbaden,
wurde kaufmännischer Angestellter im Kaufhaus Blumenthal, dessen jüdische Besitzer
später ermordet wurden (S. 46). 1922 heiratete Habicht Margarete Meyer (1893–1987)
und führte für einige Jahre ein bürgerliches Leben, ehe er sich abermals radikalisierte.
Mit seinem Eintritt in die NSDAP 1926 schloss er sich dem politischen Programm Hitlers
an. Rasch stieg er zum erfolgreichsten Parteifunktionär der Rechtsextremen auf. Im März
1927 führte Habicht als Ortsgruppenleiter eine sogenannte Propagandafahrt nach Nastätten an, die sich gegen eine Veranstaltung richtete, mit welcher der Jüdische Centralverein
über den Nationalsozialismus aufklären wollte. Bei einer Massenschlägerei wurde einer
der Rechtsextremisten von einem Polizisten erschossen. Einen anderen jungen Mann, der
ebenfalls in Nastätten gewesen war, töteten politische Gegner der Nationalsozialisten
einige Wochen später „in Wiesbaden auf offener Straße“ (S. 65). Durch umtriebige, vielfach auf Nachbarschaftskontakten beruhende Mitgliederwerbung im kleinbürgerlichen
Wiesbadener Westend, wo Habicht im Umkreis der Roonstraße seine Kindheit verbracht
hatte, stieg die Zahl der Parteimitglieder an, und der radikale Aktionismus schlug sich in
immer neuen Wahlerfolgen nieder. Mit seiner geografischen Auswertung von Mitgliederlisten der Wiesbadener NSDAP kann Römer eindrucksvoll nachweisen – und mit einer
Karte veranschaulichen – welch große Bedeutung der „räumlichen Dimension“ für die
Mitgliederrekrutierung in der Hitler-Bewegung seinerzeit zukam. Der Ortsgruppenleiter
dieses „Personenverbands“ (S. 66) baute sich ein Netzwerk auf, dessen Loyalitäten und
Begünstigungen auch auf späteren Karrierestationen bestand hatten. Die Verbindung
zu dem in Wiesbaden geborenen Juristen Wilhelm Stuckart (1902–1953), dem mächtigen Staatssekretär im Innenministerium, war ihm wiederholt von Nutzen. Habicht wurde
1928 Stadtverordneter, 1930 Mitglied des Provinziallandtags der Provinz Hessen-Nassau
und 1931 übernahm er ein Reichstagsmandat.
Als Herausgeber und Artikelschreiber des „Nassauer Beobachters“ war Habicht überdies Chefpropagandist der NSDAP im Gau Hessen-Nassau unter Jakob Sprenger, mit dem
er sich aber bald überwarf. Nachdem das – ebenfalls unrentable – Nachfolgeblatt „Rheinwacht“ 1931 in Konkurs gegangen war, ließ Habicht sich als Landesinspekteur nach
Österreich entsenden, um sich der juristischen Folgen – und der verfahrenen Verhältnisse
in der Wiesbadener NSDAP überhaupt – zu entziehen. Als Hitlers „Bevollmächtigter“ für
Österreich zettelte er im Juli 1934 einen Putsch an, der kläglich scheiterte, internationale
Verwicklungen heraufbeschwor und die Außenpolitik des Dritten Reichs gefährdete. Abermals schien Habichts politische Karriere vorzeitig beendet.
Doch er erholte sich auch von diesem Rückschlag, denn trotz seiner Abberufung hatte
er weiter Hitlers Wohlwollen. 1936 bemühte sich Stuckart darum, einen geeigneten Posten
für Habichts Ambitionen zu finden. Zwei Jahre lang war er Oberbürgermeister von Wittenberg, dann kurz von Koblenz, ehe er am Krieg teilnahm. Von November 1939 an folgte
ein Ausflug in die Diplomatie. Im Auswärtigen Amt sollte er die Informations-, Presse- und
Rundfunkabteilung leiten, doch seine ungeschickte Einmischung in die deutsche Politik
im besetzten Norwegen führte dazu, dass Hitler ihn im Frühjahr 1940 fallen ließ.
Habicht meldete sich zum Kriegseinsatz und wurde in einem Infanterieregiment der
Wehrmacht im Vernichtungskrieg gegen die Sowjetunion tätig. Auf den Gewaltpraktiken
des Wehrmachtsoffiziers Habicht, seiner Untergebenen und Kameraden auf dem russischen Kriegsschauplatz liegt der Schwerpunkt der Darstellung. Ausgangspunkt ist das
wichtigste Quellenmaterial, auf die sich der Verf. stützt. Habicht hielt seine Kriegserlebnisse nämlich in einem ausführlichen Tagebuch fest. Römer hat seine Erkenntnisse aus
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dieser einzigartigen Quelle durch weitere Nachforschungen ergänzt, darunter auch aus
den Nachkriegsjahren stammende Dokumente sowjetischer Kommissionen, welche die
deutschen Kriegsverbrechen dokumentierten. Indem er Habichts Aussagen anderen Aufzeichnungen und Unterlagen gegenüberstellt, mit ihnen abgleicht, gelingt es dem Verf.,
die überlieferten Texte zum Sprechen zu bringen. Ein Beispiel dafür ist die eigenwillige Wahrnehmung der Besatzungsherrschaft. Sie sei bei Habicht von paternalistischen
Selbsttäuschungen geprägt, die ihm ermöglichten, sich in der Tradition des europäischen
Kolonialismus als „guten Besatzer“ (S. 286) zu sehen. Den Hungertod, das Sterben der
Kriegsgefangenen, die von den Wehrmachtsangehörigen verübten (Massen-)Verbrechen
an der Zivilbevölkerung übersah er dagegen.
„Die primäre Aufgabe der Truppe“, so der Verf., „lag nicht im Völkermord, sondern im
Kämpfen“ (S. 287). Weiterführend erscheinen Römers Überlegungen über die Merkmale
des „Gewaltraums“, der keineswegs monolithisch war, sondern als dynamisch, äußerst
komplex und in verschiedene Gefahrzonen gegliedert aufgefasst werden müsse (S. 221).
Er geht dem anhand der zeitlich und räumlich stark wechselhaften Kampfgeschehnisse
nach, die Habicht in seinem Tagebuch dokumentierte. Die längste Zeit, von Anfang 1942
bis März 1943 war Habichts Einheit im Kessel von Demjansk eingeschlossen. In dieser
Region im Großraum Nowgorod südöstlich des Ilmensees entwickelte sich in relativen
Ruhephasen ein Alltagsleben. Die Besatzungsstrukturen fußten auch hier, jenseits des
Ansiedlungsrayons, wo es keine jüdischen Gemeinden gab, auf rigiden Ordnungsvorstellungen, die gegenüber den Unterworfenen durchzusetzen waren.
Nur selten ist Römers Sprache allzu undifferenziert, so wenn er etwa feststellt: „Selbst
glühende Nationalsozialisten wie Habicht und seine Ehefrau definierten sich nicht über
den Holocaust“ (S. 229). Was im sowjetischen Kontext unter „Landratsgemeinden“ (S. 210,
266) und unter einer „Autobahn“ (S. 211) zu verstehen ist, erschließt sich nicht ohne Weiteres, ebenso wenig wie einige der englischen Begriffe (etwa „go-to-guy“, S. 233).
Für eine künftige tiefer gehende Erforschung des Nationalsozialismus enthält der
Band eine Fülle von Anregungen. Sie finden sich aber weniger in der Übertragung individualpsychologischer Veranlagungen auf die Gesellschaft des Dritten Reichs, denn die
These von der narzisstischen Volksgemeinschaft wird vielfach überstrapaziert. Dies
schließt auch Römers Interpretation des Umschlagfotos ein, auf dem nicht etwa Theodor
Habicht abgebildet ist, sondern lachende Wehrmachtssoldaten „aus Habichts Infanterieregiment“ (S. 35) bei einer Theateraufführung im Freien; sie passt kaum zu Inhalt und
eigentlichem Anliegen der Untersuchung.
Römers Studie beruht auf einer umfangreichen, in Europa und den USA ermittelten
Quellenbasis. Sie ist ein wichtiger Beitrag zur anhaltenden Debatte um die NS-Volksgemeinschaft, indem sie deren innere Widersprüche hervorhebt. Das sozialen Aufstieg
versprechende (bürgerliche) Leistungsprinzip und das (oft überzogene) Anspruchsdenken
der erfolgreichen „Führerpersönlichkeiten“ setzten dem propagierten Gleichheitsideal
Grenzen. Weitergeforscht werden sollte ebenso in Bezug auf die Bemühungen der Wehrmachtsangehörigen, unter Berufung auf das Erbe des deutschen und gesamteuropäischen
Kolonialismus „Ordnung im Gewaltraum“ der Ostfront zu schaffen, aber auch in Bezug
auf die Mechanismen der Agitation und Aggression vonseiten der Rechtsextremisten auf
lokaler Ebene in den Jahren vor 1933. Denn nicht nur im Lebensweg Habichts lässt sich
eine Linie ziehen von der Ausbreitung antibolschewistischen Gedankenguts in der Weimarer Republik, welche deren politische und Sozialkultur veränderte, zu den Kämpfen im
eroberten Russland, das viele Wehrmachtsangehörige für sich ganz persönlich als ihren
künftigen Lebensraum ansahen. Unter ihnen auch Theodor Habicht, der Meister des
Tötens aus Wiesbaden.
Marburg

Klaus-Peter Friedrich

