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Besprechungen
Stadt- und Ortsgeschichte

Markus Häfner: Stadtoberhaupt aus Leidenschaft. Leben und Wirken von Eugen
Gebeschus – Hanauer Oberbürgermeister 1893–1916 (Hanauer Geschichtsblätter 52).
Hanau: Hanauer Geschichtsverein 2018, 356 S., Ill. ISBN 978-3-935395-31-1.
Die Hanauer Stadtgeschichte um die Jahrhundertwende steht im Fokus der umfangreichen, ausführlich bebilderten Biografie des Oberbürgermeisters Eugen Gebeschus aus
der Feder von Markus Häfner. Nicht nur die Lebensgeschichte des über zwei Jahrzehnte
amtierenden Stadtoberhaupts sollte behandelt werden, vielmehr, so der Verf., sei auch die
kommunale Geschichte zu dieser Zeit insgesamt nur unzureichend erforscht. Die weitgehende Schließung dieser Lücke stellt den großen Verdienst der vom Hanauer Geschichtsverein geförderten Biografie dar, die den inhaltlichen Schwerpunkt besonders auf Gebeschus’ Amtsjahre in der Brüder-Grimm-Stadt legt.
Für sein Aufwachsen und den beruflichen wie persönlichen Werdegang außerhalb
Hanaus dienen die von Gebeschus auf knapp 630 Seiten niedergeschriebenen Lebenserinnerungen als unverzichtbare Quelle, teilweise ergänzt um spätere Ausführungen
seines Sohnes Kurt. Durch die sehr gute Überlieferung der städtischen Quellen Hanaus
(etwa Verwaltungsberichte und Schriftverkehr) kann die Amtsführung des langjährigen
Stadtoberhaupts ausführlicher kontextualisiert werden. Im Gegensatz dazu werden die
ersten Lebensjahrzehnte mit den zweifellos erlebten persönlichen und charakterlichen
Prägungen eher kursorisch abgehandelt. Ergänzend zur Beschreibung der Jugend, Studienzeit und beruflicher Vorerfahrungen finden sich einige Hinweise auf den bürgerlichen
Habitus des späten 19. Jhs. und die damit einhergehenden Anforderungen. Diese werden
aber ebenso wie einige Konflikte im persönlichen Umfeld im weiteren Verlauf der Studie
nicht ausführlicher wieder aufgegriffen. Die Biografie besticht nicht nur in diesem Abschnitt durch eine enorme Detailliertheit, die allerdings nur selten für eine tiefergehende
Charakteranalyse genutzt wird.
In der Darstellung der Hanauer Amtsjahre gelingt dagegen eine vorzügliche Verbindung der allgemeinen Hanauer (Kommunal-)Geschichte im Kaiserreich des späten 19.
und frühen 20. Jhs. mit den persönlichen Wirkmöglichkeiten eines städtischen Amtsträgers. Das Wachstum Hanaus in der Industrialisierung und die damit verbundenen Herausforderungen bilden für die Amtszeit den übergeordneten Analyserahmen. Innerhalb
dessen war der Oberbürgermeister primär „ein auf Zeit angestellter Fachpolitiker, der
die städtischen Interessen in diesem Zeitraum zu vertreten hatte“ (S. 125). Über parteipolitischen Meinungsverschiedenheiten stehend, bot sich ihm dabei trotz der Anbindung
an Magistrat und Stadtverordnetenversammlung ein enormer Macht- und Gestaltungsspielraum in Personal- und Sachfragen. Das zu Beginn des Oberbürgermeister-Kapitels
sorgfältig aufbereitete persönliche Beziehungsgeflecht Gebeschus’, etwa mit Industrievertretern, welches für seine Arbeit große Bedeutung gehabt haben muss, spielt in der weiteren Analyse allerdings kaum noch eine Rolle. Demgegenüber nimmt insbesondere die
Bautätigkeit im Übergang zur Moderne großen Raum ein. Hierbei unterscheidet sich die
Entwicklung Hanaus nicht wesentlich von anderen Städten im Kaiserreich.
Häfner macht deutlich, dass Gebeschus vielfach bereits angestoßene Initiativen seiner
Vorgänger aufnehmen und zu Ende führen konnte, etwa beim Ausbau der Wasserversorgung. Entsprechend differenziert wird die Rolle des Stadtoberhaupts analysiert, Themenfelder und Bauprojekte auf die Gebeschus’ Einfluss gering war, sind deutlich benannt,
ebenso werden vernachlässigte Themenfelder wie die Sozialpolitik betont. Stellenweise
geht dabei anhand der detailreichen, oft mehrere Jahrzehnte umfassenden Beschreibung
der biografische Fokus etwas verloren, dies ist jedoch lediglich eine Randerscheinung.
Deutlich stärkere Aufmerksamkeit erfahren Gebeschus’ Arbeitsweise und sein Charakter dagegen, wenn der Oberbürgermeister nicht als Bauherr und Verwalter gefragt war,
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sondern als Kommunikator, Moderator und Vorkämpfer für die Belange „seiner“ Stadt.
Häfners Augenmerk richtet sich dabei vor allem auf konfliktbehaftete Themenfelder wie
die drohende Schließung der Produktionsstätte des englischen Reifenherstellers Dunlop
im Ersten Weltkrieg, die in Hanau zu hoher Arbeitslosigkeit geführt hätte. Obwohl Gebeschus „über alle Maßen kaisertreu und zugleich ein glühender Nationalist“ (S. 331) gewesen sei, habe er ebenso energisch wie unermüdlich um die Fortsetzung der Produktion in
Hanau gekämpft. Die hier an den Tag gelegte Einsatzbereitschaft, mit der Gebeschus wohl
auch eine Verschlechterung von persönlichen Beziehungen in Kauf nahm, steht charakteristisch für das Arbeitsethos des Oberbürgermeisters. Zum Wohle der Stadt war er, ohnehin „mehr Macher denn Diplomat“ (S. 330), kaum bereit, auf persönliche Eitelkeiten Rücksicht zu nehmen. So wurden seine Erfolge bei der infrastrukturellen und wirtschaftlichen
Integration in die moderne Industriegesellschaft zeitgenössisch ebenso wie durch Häfner
ausführlich gewürdigt. Als Vergleichsfolie für die Entwicklungen durch Gebeschus’ Wirken wird die Tätigkeit der zur selben Zeit und ähnlich lang agierenden Oberbürgermeister
Franz Adickes (Frankfurt/M.) und Georg von Schuh (Nürnberg) herangezogen. Wie gut
sich diese Städte aufgrund ihrer doch sehr unterschiedlichen Größe als Vergleichspole eignen, muss kritisch hinterfragt werden, die ähnlichen Verdienste und Erfolge ihrer Oberbürgermeister werden dennoch deutlich. Das „Stadtoberhaupt aus Leidenschaft“ Eugen
Gebeschus wurde berechtigterweise dafür gefeiert, durch hygienische und bauliche Sanierungen sowie Industrieansiedlungen und Infrastrukturausbau erheblich zum Wachstum
und zur Prosperität Hanaus beigetragen zu haben.
Häfner zeigt dabei deutlich, dass er als profunder Kenner der Hanauer Stadtgeschichte
mit großer Sorgfalt eine bestehende Forschungslücke gefüllt hat. Mit ausführlichen Querverweisen zur politischen wie wirtschaftlichen Gesamtsituation im Kaiserreich sowie zu
den institutionellen Rahmenbedingungen durch die geltenden Städteordnungen wird es
für die Leserinnen und Leser möglich, den Arbeitskontext und die Wirkmöglichkeiten des
langjährigen Hanauer Oberbürgermeisters um die Jahrhundertwende nachzuvollziehen.
Durch die akribische Quellenarbeit und den ausgeprägten Detailreichtum überzeugt diese
Biografie als kommunalhistorische Studie mit Blick über den Tellerrand. Welche Rolle sie
in der über den Einzelfall hinausgehenden Landesgeschichtsforschung in Bezug auf das
späte Kaiserreich spielen kann, bleibt aber ob der kaum stattfindenden Vergleiche mit den
Entwicklungen in anderen Städten abzuwarten.
Marburg

Alexander Cramer

Sarah Wilder, Alexander Cramer, Dirk Stolper: Marburger Rathaus und Nationalsozialismus (Marburger Stadtschriften zur Geschichte und Kultur 109). Marburg:
Rathaus-Verlag, Marburg 2018, XVI, 382 S., Ill., Diagr. ISBN 978-3-942487-10-8.
Der Band enthält zwei Untersuchungen, die von der Stadt Marburg in Auftrag gegeben
wurden. Der erste Teil ist verfasst von Alexander Cramer und Sarah Wilder und lautet:
„‚... daß auch hier in der Stadt Marburg der Wille des Führers erfüllt wird‘. Nationalsozialismus und kommunale Selbstverwaltung – Institutionen – Personen – Wirkungen
(1930–1950)“. Der zweite Teil stammt von Dirk Stolper und Sarah Wilder und trägt den
Titel: „Belastung und Reintegration. Die NS-Vergangenheit der Mitglieder der Marburger
Stadtverordnetenversammlung und des Magistrats 1945 bis 1989“.
Quellengrundlage der im Jahr 2015 erstellten Studien sind vor allem die Bestände
im Marburger Stadtarchiv; die ermittelten Namen wurden mit den NSDAP-Unterlagen
des Bundesarchivs abgeglichen. Akten der Entnazifizierung wurden nicht umfassend,
Entschädigungsvorgänge nur vereinzelt einbezogen, sofern sie sich im Marburger Staatsarchiv befinden.
Über die der Autorin und dem Autor gestellte Aufgabe heißt es im ersten Abschnitt,
erforscht werde, wie sich die Beteiligung der städtischen Leitungsebene an der national-

