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Buchbesprechungen

Der Anspruch der Studie, sich mit Hilfe der Quellen so nahe wie möglich den damaligen Geschehnissen anzunähern, führt die Leserschaft allerdings gelegentlich dahin,
etwas den überblick zu verlieren. Es passieren zahlreiche und immer wiederkehrende
Personen die Bühne der Darstellung, was manchmal verwirrend wirkt. Da auch der relevante Quellenkorpus zum Fall überschaubar ist und darin die Ereignisse aus der Sicht
verschiedener Beteiligter mehrfach geschildert werden, lassen sich zudem einige Redundanzen feststellen.
Im Abschnitt über die juristische Aufarbeitung der Elzacher Ereignisse zwischen
1946 und 1956 hätte es sicherlich einen zusätzlichen Gewinn bedeutet, die in den Nachkriegsjahren vor verschiedenen Gerichten in der Region (u. a. in Freiburg und Offenburg) verhandelten sogenannten „Synagogenbrandprozesse“ stärker zum Vergleich
heranzuziehen.
Bestimmte Aspekte des Falles, beispielsweise die Stellung jüdischer (Tier-)Ärzte allgemein oder auch die hier besonders wichtige Rolle des Jagdwesens, hätte man möglicherweise unter Hinzuziehung der vorliegenden Forschungsliteratur noch intensiver
betrachten können.
An die rund 60-seitige Darstellung der Ereignisse schließt der Autor einen fast ebenso
umfangreichen Dokumentenanhang an, in dem Archivdokumente aus dem Staatsarchiv
Freiburg und dem Stadtarchiv Elzach im Original abgedruckt sind. Ob sich mit dessen
Hilfe tatsächlich „alle Leserinnen und Leser ein eigenes Bild machen können“ und das
Buch dadurch auch für die Schule „eine nützliche Arbeitshilfe“ wird, wie vom Autor
erhofft (S. 10), darf abzuwarten sein.
Von Haumanns Arbeit als bedeutender lokalgeschichtlicher Mikrostudie, die vom Autor in die allgemeinen politischen Abläufe eingeordnet wird (wie dies Saul Friedländer
1998/2006 wegweisend in seinen Büchern „Das Dritte Reich und die Juden“ vorexerziert hat), dürfte eine vorbildhafte Wirkung für zukünftige Studien mit ähnlichen Fragestellungen auf der regional- und lokalgeschichtlichen Ebene ausgehen.
Uwe Schellinger

Irene PILL (Red.), „Unrecht Gut gedeihet nicht.“ „Arisierung“ und Versuche der Wiedergutmachung (= Laupheimer Gespräche 2014). Hg. vom Haus der Geschichte BadenWürttemberg. Heidelberg: Winter 2015. 239 S., 28 Abb., Kart. EUR 16,– ISBN 9783-8253-6478-6
Seit dem Jahr 2000 richten das Haus der Geschichte Baden-Württemberg und die
Stadt Laupheim die Laupheimer Gespräche aus, die der gemeinsamen Geschichte von
Christen und Juden gewidmet sind. Die Vorträge der einzelnen Tagungen werden in den
Bänden einer eigenen Schriftenreihe veröffentlicht. Die vorliegende Sammlung enthält
die Beiträge der Laupheimer Gespräche des Jahres 2014, die unter dem Titel „Der verwaltete Raub. ‚Arisierung‘ und Versuche der Wiedergutmachung“ stattfanden. Auf das
Vorwort und die Einleitung durch die Leitung des Hauses der Geschichte Baden-Württemberg, Thomas SCHNABEL und Paula LUTUM-LENGER, folgen insgesamt sieben Beiträge. Der umfangreiche Anhang enthält neben dem Anmerkungsapparat ein ausführliches Literaturverzeichnis sowie ein Orts- und ein Personenregister.
Drei der sieben Beiträge haben die „Arisierung“ zum Gegenstand. Christiane FRITSCHE fasst diesen Begriff, indem sie fünf Erscheinungsformen der Ausplünderung antisemitisch Verfolgter voneinander unterscheidet. Die einzelnen Varianten stellt sie
anhand von Beispielfällen aus der badischen Metropole Mannheim dar. Dagegen richtet
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die Kulturwissenschaftlerin Andrea HOFFMANN mit ihrem Beitrag zur ländlichen Region Oberschwaben den Fokus auf die Vorgänge in einer kleinräumigen Gesellschaft.
Dabei geht sie einer der von Fritsche beschriebenen Erscheinungsform der „Arisierung“
– der Plünderung des Hausrats deportierter Juden – nach. Unter dem Titel „Die ‚Entjudung‘ der deutschen Presse“ thematisiert der Kommunikationswissenschaftler Heinz
STARKULLA die Entwicklungen in einem bestimmten Wirtschaftszweig. Nach überlegungen zur Bedeutung der Juden in der deutschen Presselandschaft um 1933 und zur
Herkunft des Stereotyps der „‚verjudeten‘ Presse“ (S. 81) stellt er die „Arisierung“ der
Presseverlage, die „Vertreibung der jüdischen Journalisten“ (S. 91) und die „Gleichschaltung der Nachrichtenagenturen“ (S. 96) dar.
In weiteren vier Texten setzen sich die Verfasserinnen und Verfasser mit unterschiedlichen Praktiken der Aufarbeitung der NS-Verbrechen in der Nachkriegszeit auseinander. Constantin GOSCHLER rekonstruiert die Umstände und die politischen Bedingungen
der Rückerstattung der aus jüdischem Eigentum geraubten Vermögenswerte nach dem
Ende des NS-Regimes. In diesem Zusammenhang diagnostiziert er zwei Wellen, in
denen die Restitution stattgefunden hat – eine nach 1945, die andere nach 1990. Anja
HEUSS gibt einen überblick über das Anliegen und die Arbeitsweisen der „Provenienzforschung an deutschen Museen“. Sie erklärt, wie und warum derzeit in den Kulturgutbeständen von Bund, Ländern und Gemeinden nach NS-Raubgut geforscht wird. Das
konkrete Vorgehen erläutert sie anhand wieder aufgefundener Gegenstände aus dem
Eigentum des in Laupheim geborenen Kunsthändlers Siegfried Lämmle. Der Literaturwissenschaftler Guy STERN untersucht Beschreibungen der „Arisierung“ in der deutschen Prosaliteratur nach 1945. Er gelangt zu dem Befund, „dass Aspekte der ‚Arisierung‘ in ausnahmslos allen Untergattungen der deutschen Prosakunst auftauchen.“
(S. 149) Analog dazu referiert der Schlussbeitrag von der Drehbuchautorin und Regisseurin Beate THALBERG ein entsprechendes Beispiel in Form eines Films. Für ihren Dokumentarfilm „Die Akte Joel“ ging sie der Geschichte des Textilversandunternehmens
von Karl Amson Joel nach, aus dem nach dessen „Arisierung“ 1938 die Firma Neckermann hervorging. Der Film zeigt die Begegnung zwischen den beiden Enkelgenerationen und berichtet, wie in den Familien des Betroffenen und des Nutznießers dieses Eigentümerwechsels nach dem Ende des NS-Regimes mit diesem Vorgang umgegangen
wurde.
Im Vorwort (S. 12, 15) und in der Einleitung (S. 21, 22) wird betont, dass die „Arisierung“ und die „Wiedergutmachung“ in ganz Deutschland in ähnlicher Weise vollzogen
wurden. Demnach sind die Beiträge des Bandes mit Ausführungen zu den Vorgängen im
Raum des heutigen Landes Baden-Württemberg als exemplarisch für deutschlandweite
Entwicklungen aufzufassen. Auf dieses Anliegen deutet auch der Untertitel dieser Aufsatzsammlung hin. Indirekt wird durch die Zusammenschau der Beiträge von FRITSCHE
und HOFFMANN aber auch deutlich, welches Erkenntnispotential in dem Ansatz liegt, die
Entwicklungen in beiden Landesteilen zu vergleichen. So konstatiert Hoffmann, „Vorgaben der nationalsozialistischen Gesetzgebung galten überall gleich“ (S. 58), während
Fritsche beschreibt, wie die badische Regierung 1940 eine der frühesten Deportationen
von antisemitisch Verfolgten aus dem Reichsgebiet durchführte und – den Regelungen
durch die Reichsregierung vorgreifend – die Ausplünderung der von den Deportierten
zurückgelassenen Habe zu organisieren versuchte. Das Spannungsverhältnis wird in
dem Band nicht aufgelöst. So bleiben Fragen offen, die die Eigenheiten der Entwicklung
in Südwestdeutschland, namentlich in Baden, betreffen: Inwiefern unterscheidet sich die
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Plünderung des Eigentums von Deportierten dort verglichen mit den Vorgehensweisen
in anderen Regionen? Welche Wirkung entfalteten die von der badischen Regierung entwickelten Strategien für diese Praxis in anderen Teilen des Reichs?
Der Band kommt dem Anliegen nach, die Vorgänge um die „Arisierung“ und die
„Wiedergutmachung“ anhand vieler Beispielfälle konturiert darzustellen. In Bezug auf
die „Arisierung“ kann er dank des Beitrags von Christiane Fritsche den Anspruch erheben, eine die unterschiedlichen Erscheinungsformen dieses Vorgehens umfassende
Erläuterung des Begriffs zu vermitteln. Dagegen bleibt dem Leser eine Einordnung der
referierten „Versuche der Wiedergutmachung“ selbst überlassen. Dabei könnte eine Zusammenschau der vier hiervon handelnden Texte zu einer Systematik von materiellen
und immateriellen Ausprägungen der „Wiedergutmachung“ führen. Erstere finden sich
in den Texten von GOSCHLER und HEUSS zur Rückerstattung von in der NS-Zeit geraubten Vermögenswerten dargestellt. Letztere haben die Beiträge von THALBERG und STERN
über die Aufarbeitung der „Arisierung“ in der Erinnerungskultur der Nachkriegszeit
zum Gegenstand. Nur wer einschlägiges Vorwissen mitbringt oder die im Literaturverzeichnis angegebenen weiterführenden Titel zur Kenntnis nimmt, wird feststellen, dass
es sich hierbei um Ausschnitte handelt und der Begriff noch in Bezug auf andere Vorgehensweisen bei der Aufarbeitung von Repressalien des NS-Regimes verwendet wird. Zu
denken ist in diesem Zusammenhang etwa an den Komplex der Entschädigung der erlittenen Eingriffe in die Lebensführung (z. B. Freiheitsentzug, Gesundheitsschäden, Verlust an Möglichkeiten zur Ausbildung oder zum beruflichen Fortkommen) sowie an die
Rehabilitierung von Opfern der NS-Justiz. So liest den Band mit Gewinn, wer eine konzise Klärung des Begriffs „Arisierung“ sucht, sich für Beispielfälle aus den beiden Themenkomplexen interessiert oder den darin referierten Fallkonstellationen der „Wiedergutmachung“ (Rückerstattung, Provenienzforschung, Aufarbeitung der „Arisierung“ in
Literatur und Film) nachgehen will.
Lutz Bannert

Martin STEINACHER, Maurice Bavaud – verhinderter Hitler-Attentäter im Zeichen des
katholischen Glaubens? (= Anpassung – Selbstbehauptung – Widerstand, Bd. 38).
Berlin, Münster: LIT Verlag 2015. I, 129 S., Brosch. EUR 29,90 ISBN 978-3-64312932-1
Das Datum des 9. November 1938 ist im kollektiven Gedächtnis unauslöschlich mit
der sogenannten Reichspogromnacht verbunden, setzte diese doch das schreckliche
Fanal zur systematischen gewaltsamen Verfolgung und Vernichtung jüdischen Lebens
in Nazi-Deutschland, gipfelnd im Holocaust. Kaum bekannt respektive geläufig ist
hingegen eine Begebenheit nur wenige Stunden zuvor in München, der damaligen
„Hauptstadt der Bewegung“. Während der zentralen Gedenkveranstaltung anlässlich der
15. Wiederkehr des Marschs auf die Feldherrnhalle 1923 schickte sich der 22 Jahre
junge Schweizer Staatsbürger Maurice Bavaud aus Neuenburg (Neuchâtel) an, Adolf
Hitler mit einer Pistole zu erschießen. Da es ihm jedoch – auch an den Folgetagen –
nicht gelang, nahe genug an den Diktator heranzukommen, ließ Bavaud resigniert von
seinem mutigen Vorhaben ab. Während der Abreise wurde er, der noch die Tatwaffe und
belastende Dokumente mit sich trug, bei einer Kontrolle im Zug festgenommen und der
Gestapo übergeben. Nach anfänglichem Leugnen gestand Bavaud im Januar 1939 seinen Attentatsversuch, wurde am 18. Dezember des gleichen Jahres in einem Geheimpro-

