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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-
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sozialistischen Diskriminierungs- und Verfolgungspolitik gestaltete: „wie viel Raum sie im
Verwaltungsalltag einnahm und auf welche Art und Weise mit diesen Themen vonseiten
der Gemeindeleitung umgegangen wurde“ (S. 89 f.). Genauer beleuchtet werden der Regimewechsel 1933, die Durchsetzung der nationalsozialistischen Prinzipien in der Stadtverwaltung und die personellen Veränderungen bis Mitte der 1930er Jahre sowie in den
Kriegsjahren. Einige Stadtverordnete mussten 1935, da sie städtische Angestellte oder
Bedienstete waren, ihr Mandat wieder aufgeben. Der Tierarzt Wilhelm Estor (1867–1950)
und der Juraprofessor Walther Merk (1883–1937) unterstützten als DNVP-Mitglieder die
Machtübernahme der Rechtsextremisten.
Der folgende Abschnitt über das Ausmaß nationalsozialistischer Belastung der Marburger Stadtverordnetenversammlung und des Magistrats zwischen 1945 und 1989 geht
in Anlehnung an Ralph Giordano von einer Zweiten Schuld aus, die sich die Bonner Republik im Umgang mit dem Erbe des Nationalsozialismus aufgeladen habe. Laut Stolper und Wilder gab es eine persönliche „Verantwortlichkeit“ für das Funktionieren des
NS-Systems „durch Beteiligung“ (S. 189). Bei der Analyse wird zwischen verschiedenen
Dimensionen politischer Belastung unterschieden: eine formale, eine funktionale und eine
Belastung durch einzelne individuelle, sich politisch auswirkende Handlungen. Anhand
einiger Kurzporträts werden Ambivalenzen im politischen Verhalten ausgewählter Akteure herausgearbeitet. Auch einige Verfolgte des NS-Regimes stellen Stolper und Wilder
vor. Es erweist sich, dass unter dem NS-Regime Gemaßregelte mitunter versuchten, durch
Mitgliedschaften in der NSDAP und ihren Nebenorganisationen „sich vor weiteren Zugriffen, Schikanen und Verfolgungen [...] zu schützen“ (S. 191).
Im Folgenden werden Kurzbiografien „aus 45 Jahren Marburger Stadtpolitik“ dargeboten. Das erste Porträt gilt dem ersten gewählten Oberbürgermeister der Nachkriegsjahre, Karl-Theodor Bleek (1898–1969), der dieses Amt der Tatsache verdankte, dass er
seine von 1942 herrührende NSDAP-Mitgliedschaft verheimlichte. Der Marburger Juraprofessor und Militärstrafrechtler Erich Schwinge (1903–1991) betätigte sich nach 1945
als Verteidiger von Kriegsverbrechern und „Lobbyist der [braunen] Vergangenheit“
(S. 232), indem er die Untaten unter dem Nationalsozialismus verharmloste. Der Marburger Stadtverordnete der Nachkriegsjahre hatte sich der NSDAP nicht angeschlossen.
Die Zahlen werden mit Befunden aus Norddeutschland in Beziehung gesetzt. Dabei
erweist sich etwa der Anteil der ehemaligen NSDAP-Mitglieder in der Marburger SPDFraktion als besonders hoch (S. 216 f.). Das in der NS-Zeit oftmals lavierende Verhalten
von SPD-Mitgliedern aus der Weimarer Republik ist kollektivbiografisch noch wenig erforscht (siehe dazu auch das Porträt des Sozialdemokraten Gustav Rohr, S. 194–196).
Leider lassen die drei Nachwuchswissenschaftler keine aktualisierte Darstellung über
die Geschichte des lokalen Rechtsextremismus der 1920er Jahre in ihre Studie einfließen.
Unerwähnt bleibt somit der Mitbegründer der Marburger NSDAP Fritz Kimme (1898–
1966), der 1927 an der Philipps-Universität im Fach Jura promoviert wurde. Bei dem
nicht näher bezeichneten „Nationalsozialisten Klingelhöfer“ (S. 37) handelt es sich um den
Studenten der Zahnmedizin Walter Klingelhöfer (1910–1942). Der Führer des SA-Hochschulamts Friedrich Hellwig, der als Marburger SA-Chef 1934/35 der Stadtverordnetenversammlung angehörte, wurde in Korbach (nicht Marbach, S. 336) geboren; von 1935 an
war er in Südhessen und von 1938 an als hauptamtlicher SA-Führer in Lauterbach tätig.
Zu einem der aktivsten Marburger Nazifunktionäre, dem Buchhandlungsgehilfen Emil
Wißner (1885–1958), der sich im Sommer 1923 (erstmals) der NSDAP anschloss, ließe sich
aufgrund der Entnazifizierungsunterlagen weit mehr mitteilen; in den Kriegsjahren war
er für das Marburger Heeresbekleidungsamt tätig; vor und nach seinem Aufenthalt im
Internierungslager Darmstadt (1947) wohnte er im Haus Wettergasse 2, das zuvor dem
jüdischen Kaufmann Isaak Strauß (1857–1942) gehört hatte.
Die Begrifflichkeit bleibt mitunter allzu eng der Diktion der Quellen verhaftet. So wimmelt es hier im Zusammenhang mit den Hilter’schen Angriffskriegen von „Feldzügen“,
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die mit Namen der überfallenen Staaten oder Himmelsrichtungen verbunden werden
(S. 97 f., 277, 326, 341), wobei der Vernichtungskrieg gegen die Sowjetunion als „Ostfeldzug“ und der Terror gegen die Zivilbevölkerung Polens als „Partisanenabwehr“ daherkommt (S. 363). Die Feststellung über den „nord-, ost- und mitteldeutschen, also preußischen Raum“ (S. 16) ignoriert, dass auch das katholische Rheinland seit Anfang des
19. Jhs. Teil Preußens war. Gustav Rohr kann im Jahr 1920 den „Marburger Jägern“
nicht mehr angehört haben, da diese militärische Einheit aufgelöst worden war (S. 353).
Auch die Feststellung über eine zwischen Mitte 1934 und dem November 1938 politisch
weitgehend inaktive SA treffen für Marburg kaum zu (S. 191). Das Bekenntnis deutscher
Hochschullehrer zu Adolf Hitler stammte nicht von 1934 (S. 198), sondern vom 11. November 1933. Für manche war die seinerzeit übernommene Selbstverpflichtung, der SS als
„förderndes Mitglied“ kleine Beträge zu spenden, ein bequemer Weg, Kritik an fehlendem
nationalsozialistischem Engagement entgegenzutreten; sie sollte daher nicht mit vorbehaltloser Zustimmung zum NS-Regime verwechselt werden (S. 215). Dr. Friedrich Bunnemann (1881–1953), einer der Mitbegründer der Marburger CDU, war nach seiner politisch
motivierten Pensionierung als Schulleiter der Elisabeth-Schule (1937) mehrere Jahre an
der Blindenstudienanstalt tätig. Gerne hätte man Genaueres erfahren über den Auftrag,
den der Wehrmachtsangehörige Ludwig Mütze nach dem „Balkanfeldzug“ in Rumänien
und Bulgarien ausführen sollte (S. 348).
Zu den terminologischen Fehlgriffen gehören die „Israelische Schule“ (S. 64), der
„Kriegsausbruch“ vom September 1939 und die ebenfalls verharmlosende Rede vom „gefallenen“ Oberbürgermeister Ernst Scheller (S. 100), der in dem von ihm mit herbeigeführten Krieg – 1942 auf der Krim – umkam. Die Schutzpolizei war keine Politische Polizei,
sondern der Ordnungspolizei zugeordnet, und der pauschale Bezug auf „Massenerschießungen im Osten“ bleibt allzu nebulös (S. 191). Die Ausführungen über den antijüdischen
Pogrom vom 9. November 1938 hinterlassen den irreführenden Eindruck, als sei (gerade)
die SS dafür eingetreten, „antisemitische Ausschreitungen und Plünderungen“ zu vermeiden (S. 117). Den Lesefluss hemmt im ersten Abschnitt eine fehlerhafte Kommasetzung.
Die etwas unglückliche Anlage des Bands hat zur Folge, dass vieles doppelt vorhanden ist. Beide Einleitungen der Buchteile bieten aber nützliche Einführungen zur jeweiligen Thematik; auch auf den jetzigen Forschungsstand wird eingegangen. Am Ende von
Teil I stellen Cramer und Wilder in der ersten Schlussbetrachtung fest, der Terror gegen
diejenigen, welche die Nationalsozialisten als ihre (politischen) Feinde betrachteten, sei
nach 1935 nicht mehr von städtischen Behörden, sondern von der NSDAP ausgegangen
(S. 138). Auch an den Deportationen sei die Stadt „nicht beteiligt“ gewesen. Andererseits
wurden die „Verfolgungsmaßnahmen durch die Führungsebene an die spezialisierten Verwaltungsämter delegiert, welche wesentlich stärker an der praktischen Ausführung beteiligt waren“ (S. 94).
Die Nachkriegszeit krankte an einem Mangel an (aufrichtiger) „Vergangenheitsbewältigung“. Denn nach der bundesdeutschen Staatsgründung verfolgte man das Ziel der
Rehabilitierung früherer Nationalsozialisten – was dazu führte, dass im Marburger Stadtparlament einer quantitativen Auswertung zufolge in den frühen 1960er Jahren mehr
denn je Personen mit nationalsozialistischen Belastungen saßen. Der auf Bundesebene
durchaus erscheinende kritische Diskurs über die NS-Vergangenheit spiegelte sich in der
Marburger Lokalpolitik damals noch nicht wider.
Künftig wäre es wünschenswert, nicht nur die frühe Marburger NSDAP und deren Umfeld genauer zu erforschen, sondern auch die Rolle der Polizei zu betrachten. Städtische
Polizeikräfte waren bei den Deportationen der Juden aus Marburg für deren Durchführung verantwortlich, ehe sie die Verschleppten der Gestapo übergab, und danach „sicherten“ sie deren Wohnungen. Auch könnte ein Vergleich mit (Universitäts-)Städten ähnlicher Größe (etwa Tübingen, Erlangen, Greifswald) das für Marburg Spezifische präziser
herausarbeiten.
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Die angehängte Übersicht zu den städtischen Körperschaften und die biografischen
Notizen zu den Marburger Stadtverordneten und Magistratsmitgliedern aus den Jahren
1933 bis 1989 stellen eine wichtige Grundlage für weitergehende Forschungsanstrengungen dar, wobei auch die Entwicklung in den Außenstadtteilen mit einzubeziehen wäre. Ein
Personenregister hilft bei der gezielten Suche nach Namen.
Marburg

Klaus-Peter Friedrich

Fabian Ortkamp: Aufbauplanungen in Darmstadt 1944–1949. Konzepte für
einen baulichen und wirtschaftlichen Neuanfang (Beiträge zur hessischen Wirtschaftsgeschichte 11). Darmstadt: Hessisches Wirtschaftsarchiv 2017, 120 S., zahlr. Abb. ISBN
978-3-9816089-3-9.
Seit Mitte der 1980er Jahre untersucht die architekturgeschichtliche und stadthistorische Forschung Planung und Umsetzung des Wiederaufbaus. Darmstadt stellte dabei
in den Standardwerken stets einen Untersuchungsgegenstand dar (u.a. W. Durth/N. Gutschow, Träume in Trümmern, Braunschweig/Wiesbaden 1988; N. Gutschow, Darmstadt:
Stadtbaukunst als Fragment, München 1992). Fabian Ortkamp knüpft mit seiner 2017
veröffentlichten Magisterarbeit an diese Vorarbeiten an.
Im Kern untersucht er die Frage, „inwieweit sich die beschriebenen Aufbaukonzepte
in den Entwürfen jener Stadtplaner […] widerspiegeln“ (S. 13). Hiermit nimmt er Bezug
auf die drei von Klaus von Beyme definierten Aufbaumodelle „Neubau“, „rekonstruktiver
Wiederaufbau“ und „traditioneller Anpassungsneubau“. Differenzierungen dieses klassischen Dreiermodells als „partielle Neuordnung“, „Wiederaufbau mit Verbesserungen“ oder
„funktionale Erneuerung“ lässt Ortkamp hingegen unberücksichtigt.
Vornehmlich untersucht er „das planerische Element“. Anhand von „ausgewählten
stadtplanerischen Konzepten, die für den Wiederaufbau von Darmstadt entworfen wurden“, will er „Schnittpunkte“ und „Unterschiede“ herausarbeiten sowie „Rückgriffe oder
Bezugnahmen“ darstellen sowie sie mit „den städtebaulichen Leitbildern ihrer Zeit“ mit
besonderem Blick auf die Verkehrsplanung ins Verhältnis setzen (S. 13).
Folgerichtig analysiert der Verf. schwerpunktmäßig die Darmstädter Wiederaufbaukonzepte: die Planungen August Buxbaums (1932 bzw. 1944) zur Neugestaltung der überbauten Altstadt, die Konzepte der Wiederaufbaukommission um Karl Gruber (1945/46)
sowie die Ideenskizzen und den Generalbebauungsplan aus der Feder von Peter Grund
(1947–1949). Zudem gelang es dem Autor, einen als verschollen geglaubten Planungsentwurf Joseph Tiedemanns (1946/47) im Bestand des Stadtarchivs Darmstadt zu identifizieren.
Ortkamp stellt die Inhalte und das Entstehungsumfeld der Planungen detailliert dar,
insbesondere die Umstände bei der Schaffung der Wiederaufbaukommission und der Einstellung Peter Grunds als Oberbaudirektor. Jedoch beleuchtet er die in der Nachkriegszeit
zahlreich publizierten städtebaulichen Vorstellungen von Reichow, Schwagenscheidt oder
Göderitz nicht quellenkritisch. Dies hätte eine versiertere Einordnung der Darmstädter
Aufbauplanungen in die städtebaulichen Diskurse und die Leitbilder der Nachkriegszeit
ermöglicht.
Wie die meisten Städte in der Bundesrepublik folgte Darmstadt nicht konsequent einem Aufbaumodell: „Entspricht der in der Praxis erfolgte Wiederaufbau in Darmstadt
ohne Abstriche keinem der vorgestellten Modelle, so gilt dies nicht für die theoretischen
Planungsentwürfe. Die divergierenden Aufbaukonzepte lassen zum Teil deutliche Rückschlüsse auf die Ausrichtung des jeweils federführenden Stadtplaners zu“ (S. 80). Karl
Grubers auf den Stadtkern beschränkte Vorschläge rechnet er dem traditionellen Anpassungsneubau, Joseph Tiedemanns Ideen der Gruppe der Neuplanungen zu. Peter Grund
wählte mit seinem nach den Vorgaben des hessischen Aufbaugesetzes im November 1949
verabschiedeten Generalbebauungsplan einen Mittelweg zwischen beiden Modellen. Bei

