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Rommel starb im November 2013, ein Jahr zuvor erschien Schunders Buch. Anlass
war für den Autor, der als Redakteur Rommel und dessen Politik lange begleitet hat, das
letzte größere Interview, welches der ehemalige Oberbürgermeister im Jahr 2008 gab
und welches hier mit abgedruckt ist. Bei dem Buch hat Schunder offensichtlich, wie im
Schlusswort auch angedeutet, auf frühere Arbeiten zurückgegriffen. Dagegen spricht
nichts – wohl aber gegen die Tatsache, dass eine abschließende Redaktion unterblieben
ist, ein Lektor – im Impressum seltsamerweise namentlich vermerkt – hätte hier gute
Dienste leisten können. Bei fortlaufender Lektüre wirken die häufigen Redundanzen
unvorteilhaft. Vieles findet sich doppelt, etwa, dass Rommel meinte, er sei im Amt nicht
beleidigungsfähig gewesen oder dass Theodor Heuss nach eigener Aussage nicht regierte, sondern Atmosphäre bildete (S. 197 und 221 resp. S. 166 und 195). Schunders
Lieblingsanekdote – Helmut Kohl habe auf Rommels Kritik an seiner Finanzpolitik
gesagt, die Hunde bellen, die Karawane ziehe weiter, worauf Rommel erwidert habe, lieber ein Hund als ein Kamel – liest man in diesem Buch gleich drei Mal (S. 46, 158 und
183). Später gibt es noch die Erweiterung: Rommels Schwiegermutter habe darauf hingewiesen, dass der Karawane „üblicherweise ein Esel voranziehe“ (S. 185), eine Tatsache, mit der der Oberbürgermeister den ob der Replik ohnehin schon verstimmten Bundeskanzler dann aber nicht mehr konfrontierte. Wiederholung, selbst sehr treffender
Äußerungen, führt eher zu Abstumpfung. Auch viele der im Text eingestreuten, mittels
Gestaltung optisch hervorgehobenen, für sich jeweils amüsanten Rommelschen Bonmots, stehen leider oft etwas unvermittelt.

Das Buch führt den Untertitel Die Biografie. Materialgrundlage war die bisherige
Rommel-Literatur, die eigenen Veröffentlichungen des Stuttgarter Oberbürgermeisters
sowie das unmittelbare, sehr nahe Erleben des Porträtierten durch den Autor. Dieser
schreibt sichtlich politisch engagiert, über weite Strecken gut lesbar und informativ, im
Detailbereich mitunter eher für den mit den Stuttgarter Verhältnissen Vertrauten interessant, weniger für den Außenstehenden. Eine Biographie über Manfred Rommel ist es auf
jeden Fall. Die noch zu schreibende und vor allem auf archivalischer Grundlage beruhende wissenschaftliche Biografie wird Schunders Arbeit in jedem Falle stark berücksichtigen müssen.
Erik Lommatzsch

Caroline KLAUSING, Die Bekennende Kirche in Baden. Machtverhältnisse und innerkirchliche Führungskonflikte 1933 –1945 (= Veröffentlichungen zur badischen Kirchen- und Religionsgeschichte, Bd. 4). Stuttgart: W. Kohlhammer 2014. 325 S., Kt.
EUR 39,90 ISBN 978-3-17-023264-8

Der besondere Reiz der im Sommer 2010 vom Historischen Seminar der Mainzer
Johannes Gutenberg-Universität angenommenen, maßgeblich von Michael Kißener betreuten Dissertation liegt darin, dass ihr Untersuchungsgegenstand, die Geschichte der
Bekennenden Kirche in Baden, in der vielschichtig-unübersichtlichen kirchlichen Landschaft des deutschen Protestantismus zur Zeit der nationalsozialistischen Diktatur eine
besondere Rolle einnahm: Denn der „Kirchenkampf“, um diesen nicht unproblematischen Begriff aufzugreifen, erreichte die badische Landeskirche nicht nur ausgesprochen spät (Mitte 1934), er wies insofern auch eine besondere ‚Form‘ auf, als der von der
Kirchlich-Positiven Vereinigung und den Deutschen Christen gemeinsam zum Landes-
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bischof gekürte Julius Kühlemann seine Landeskirche zwar im Sommer 1934 in die
Reichskirche eingliedern ließ, wenig später aber, im November desselben Jahres, wieder
austrat. Klaus Scholder, dem wegweisende Impulse zur Erforschung der Kirchengeschichte des Dritten Reiches zu verdanken sind, nahm dieses Kuriosum zum Anlass, um
der badischen Landeskirche einen Zwitterstatus zu bescheinigen, gehöre sie doch weder
zu den landläufig als ‚intakt‘ bezeichneten Landeskirchen, deren verfassungsmäßige Organe sich einer Machtübernahme durch die Deutschen Christen zu widersetzen wussten,
noch zu den sog. ‚zerstörten‘ Landeskirchen, wo Deutsche Christen erfolgreich kirchliche Leitungsorgane okkupierten, meist allerdings um den Preis erbitterter Konfrontation mit einer sich etablierenden Bekennenden Kirche.

Ohne die Deutschen Christen keine Bekennende Kirche, so die pointierte Formulierung des Berliner Historikers Manfred Gailus. Diese Erkenntnis gilt, wie Caroline Klausing nuanciert aufzuzeigen vermag, auch für die Bekennende Kirche in Baden, deren
Bruderrat am 19. Juni 1934 ins Leben gerufen wurde. Maßgeblich geprägt durch den
theologisch stark von Karl Barth geprägten Pforzheimer Pfarrer Karl Dürr, war es namentlich ihr Verdienst, die Eingliederungspolitik von Reichsbischof Ludwig Müller zur
kirchlichen Existenzfrage erklärt und den eigenen Landesbischof zum oben beschriebenen ‚Einlenken‘ genötigt zu haben. Von Dürr, teils gegen den Widerstand anderer Meinungsführer, um den radikalen Flügel der sog. Dahlemiten ausgerichtet, positionierte
sich die Bekennende Kirche in Baden als kirchenpolitisches und theologisches Widerlager sowohl gegenüber einem nach wie vor auf Ausgleich mit dem NS-Staat bedachten
Landesbischof (bzw. dem Oberkirchenrat) wie auch gegenüber dem lutherischen Flügel
innerhalb der Bekennenden Kirche. Dieser grundsätzliche Gegensatz schloss partielle
Kooperation nicht aus – etwa gegen die Einrichtung von Kirchenausschüssen in der
Landeskirche oder im gemeinsamen Kampf gegen die 1939 auch in Baden eingerichtete
Finanzabteilung –, er führte aber dazu, dass insbesondere zwischen 1934 und 1939
innerkirchliche Führungskämpfe zu verzeichnen waren und in weitreichenden kirchenpolitischen Fragen – etwa dem Treueeid für den Führer oder dem von der VLK angesetzten Gebetsgottesdienst vom September 1939 – diametral unterschiedliche Positionen bezogen und auch kommuniziert wurden. Dass die kompromisslose Rigorosität eines Karl
Dürr, des eigentlichen Antipoden von Landesbischof Julius Kühlemann, auch innerhalb
der Bekennenden Kirche Badens nicht vorbehaltlos mitgetragen wurde, zeigen die Richtungskämpfe innerhalb des Bruderrates, wo sich der spätere Landesbischof Julius Bender zunehmend zu profilieren verstand. Trotz dieser Friktionen ist aber evident, dass die
badische Landeskirche nicht zuletzt dank der Bekenntnisgemeinschaft ihre (relative)
Autonomie zurückgewann bzw. dauerhaft zu verteidigen wusste. Sie kann nach der Einschätzung der Verfasserin insofern, entgegen der Einschätzung Scholders, den intakten
Landeskirchen zugerechnet werden.

Dies im Detail gezeigt zu haben, ist ein zentrales Verdienst der Arbeit, die konsequent
die handelnden Menschen in den Vordergrund ihrer Analyse stellt. Die Frage nach deren
mentalen Prägungen ist infolgedessen für die Arbeit zentral und findet ihren Niederschlag in der biografischen Untersuchung zentraler Akteure auf Seiten der Bekenntnisgemeinschaft, der Landeskirchenleitung und des Staates (Kultusminister Otto Wacker
als ausgewiesener Nationalsozialist) einerseits, ihrem konkreten Handeln in strittigen
Fragen andererseits. Dass es dabei die mentale Prägung insbesondere des kirchlichpositiven Milieus war, dem die überwiegende Zahl (keineswegs alle) der Mitglieder der
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badischen Bekenntnisgemeinschaft entstammte, die zur Distanz zur totalitären Weltanschauung des NS-Staates disponierte (und Nähe in anderen Fragen zuließ), vermag
die Autorin anschaulich herauszuarbeiten. Sie hat daher, auch mit Blick auf die ausgewerteten Quellen, eine für eine wissenschaftliche Qualifikationsarbeit überzeugende
Leistung erbracht. Der folgende Hinweis mag daher nicht als Kritik, sondern als Impuls
für weitere Forschungen verstanden werden: Als Vergleichsobjekt für die Bekenntnisgemeinschaft in Baden drängt sich die Bekenntnisgemeinschaft in Württemberg geradezu
auf – nicht nur aufgrund der geografischen Nähe, sondern aufgrund ihrer divergenten
kirchenpolitischen Positionierung bei grundsätzlich ähnlichen Rahmenbedingungen
(z. B. intakte Landeskirche; lange Zeit kompromissorientierte Kirchenleitung; Haltung
zu Bekennender Kirche/ Lutherrat). Ein solcher Vergleich würde, so steht zu erwarten,
ein Mehr an Tiefenschärfe erbringen. Dass er nicht, jedenfalls nicht zwingend, im Rahmen einer Dissertation zu leisten ist, steht auf einem anderen Blatt.
Norbert Haag

Jürgen KLöCKLER, Selbstbehauptung durch Selbstgleichschaltung. Die Konstanzer
Stadtverwaltung im Nationalsozialismus (= Konstanzer Geschichts- und Rechtsquellen, Bd. 43). Ostfildern: Jan Thorbecke 2012. 482 S., geb. EUR 39,– ISBN 978-37995-6843-2

Bei der hier zu besprechenden Publikation handelt es sich um die für den Druck überarbeitete Fassung der Habilitationsschrift Jürgen Klöcklers, des Leiters des Stadtarchivs
Konstanz und Inhabers einer außerplanmäßigen Professur an der dortigen Universität.
Die vorliegende Studie reiht sich nahtlos ein in einen Reigen jüngerer wissenschaftlicher Monografien zur Geschichte des Nationalsozialismus in mittleren und größeren
Städten mit besonderer Berücksichtigung der Rolle der jeweiligen Kommunalverwaltungen und deren Systemanpassung. Auf die thematische Einführung in Fragestellung
und Methodik, Forschungsstand und Quellenlage folgt zunächst die Betrachtung der
Entwicklung der Konstanzer NSDAP von 1920 bis zur Machtübernahme 1933. Nachdem die Nationalsozialisten in den zwanziger Jahren als eine von ortsfremden Emporkömmlingen und SA-Rabauken durchsetzte Splittergruppierung nur eine politische
Randerscheinung gewesen waren, sorgte erst die strategische Neuausrichtung unter
Gauleiter Robert Wagner Anfang der 1930er Jahre für einen nachhaltigen Um- und Aufschwung. Die Partei versuchte sich fortan einen etwas ‚seriöseren‘ Anstrich zu geben,
bei der Personalauswahl mehr Fachkompetenz zu akquirieren und auf ortsspezifische
Milieubindung zu achten. In Konstanz und Umgebung galt es dabei auch, die vorherrschenden konservativ-katholischen Bevölkerungsgruppen anzusprechen und einzubinden. War zuvor die Fabrikarbeiterschaft die nationalsozialistische Kernklientel, wandte
man sich nun vermehrt den Angestellten, Mittelständlern, Landwirten und sozialen Absteigern zu. Der Erfolg war bald an den Wahlergebnissen ablesbar. Nach der Machtübernahme wurde rasch ein austariertes lokales NS-Herrschaftssystem installiert, ergänzt um
einen massiven Verfolgungs- und Unterdrückungsapparat. Dem Gros der Bediensteten
der städtischen Verwaltung gelang es dabei, diesen Systemwechsel mittels einer Anpassungstaktik des vorauseilenden Gehorsams zu überstehen, einen möglicherweise
existenzgefährdenden Bedeutungs- und Funktionsverlust zu vermeiden und sich durch
die willige Bereitstellung der benötigten Fachkompetenz unentbehrlich zu machen. Lediglich auf der unteren Verwaltungsebene der Arbeiter und einfachen Angestellten kam

