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ebenfalls in der „Schandausstellung“ präsentiert worden war, veräußert hatte und es
hierüber zu öffentlicher Empörung gekommen war.
Die Autoren legen einen lesenswerten Sammelband zu bislang noch nicht in diesem
Maße gewürdigten Aspekten der Karlsruher Stadtgeschichte während der Weimarer Jahre
vor, zugleich gibt die abschließende Auswahlbibliographie (S. 484 – 491) Hinweise für
eine weitere wissenschaftliche Vertiefung.
Michael Kitzing
Peter KALCHTHALER / Robert NEISEN / Tilmann VON STOCKHAUSEN (Hg.), Nationalsozialismus in Freiburg. Begleitbuch zur Ausstellung des Augustinermuseums in Kooperation mit dem Stadtarchiv. Petersberg: Imhof 2016. 286 S., Abb., Brosch., EUR 24,80
ISBN 978-3-7319-0362-8
Peter KALCHTHALER / Tilmann VON STOCKHAUSEN (Hg.), Freiburg im Nationalsozialismus
(Schriftenreihe der Badischen Heimat, Bd. 12). Freiburg: Rombach 2017. 191 S., Abb.,
Brosch., EUR 26,– ISBN 978-3-7930-5163-3
Beide vorzustellende Publikationen stehen im Zusammenhang mit der großen stadtgeschichtlichen Ausstellung, die das Freiburger Augustinermuseum in Zusammenarbeit
mit dem Freiburger Stadtarchiv von November 2016 bis zum Oktober 2017 gezeigt hat.
Dabei bildet gerade der als Begleitbuch konzipierte Ausstellungskatalog „Nationalsozialismus in Freiburg“ eine sinnvolle Ergänzung zur Ausstellung, die, wie heutzutage üblich,
vor allem zahlreiche Objekte und wenig erläuternden Text präsentierte. Nicht immer,
so die vielleicht antiquierte Auffassung des Rezensenten (und Ausstellungsbesuchers),
erschließen sich daraus für den durchschnittlich informierten Betrachter hinreichend
die zeithistorischen Zusammenhänge. Umso erfreulicher ist es, dass der von Kalchthaler,
Neisen und Stockhausen herausgegebene Band, opulent mit Abbildungen ausgestattet,
hier Abhilfe schafft. Bevor „ausgewählte Objekte, Themen und Personen“, die in der
Ausstellung präsentiert wurden, näher erläutert werden, sind fünf kürzere Aufsätze
vorangestellt. Heiko HAUMANN skizziert die Geschichte Freiburgs in der Weimarer
Republik und im Nationalsozialismus. Ulrich HERBERT wiederum ordnet die lokalhistorischen Ereignisse insofern ein, als dass sein Beitrag einen Blick auf „die deutsche
Gesellschaft im ‚Dritten Reich‘“ wirft. Sinnvoll ist auch der Verweis auf den Versailler
Friedensvertrag und das damit verbundene ‚nationale Trauma‘. Damit verbunden, so
Jörn LEONHARD, waren von Beginn an „die Anhänger der jungen Republik in eine
defensive Position gedrängt“ (S. 33), was den steten Aufstieg der radikalen Rechten
begünstigte. Die beiden abschließenden Aufsätze widmen sich wieder Freiburger Perspektiven. Bernd MARTIN untersucht das Milieu der Freiburger Intelligenz mit ihren
besonderen politischen und konfessionellen Grenzziehungen. Unter den Bedingungen
einer „selbst gleichgeschalteten katholischen Kirche, einer radikal umgestalteten Universität“ (S. 37) und dem Machtgewinn der sogenannten ‚Deutschen Christen‘ innerhalb
des Protestantismus, konnte sich mit dem „Freiburger Kreis“ eine kleine Gruppe evangelischer Universitätsprofessoren bilden, die sich schließlich dem bürgerlichen Widerstand gegen den Nationalsozialismus anzuschließen suchte. Heinrich SCHWENDEMANN
wiederum gibt einen knappen Überblick über den Verlauf der Entrechtung, Diskriminierung und Verfolgung (auch) der Freiburger Jüdinnen und Juden, der schließlich in der
Deportation der in der Stadt Verbliebenen in das französische Camp de Gurs und von
dort meist in das Vernichtungslager Auschwitz gipfelte. In den nachfolgenden kurzen
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Buchbesprechungen

Beiträgen wird nicht nur die Deportation der Freiburger Jüdinnen und Juden nach Gurs
nochmals eigens aufgegriffen, es werden zahlreiche, recht unterschiedliche Themen
behandelt, wie etwa die Verfolgung der Freiburger Homosexuellen oder die 1938 erfolgte
Zwangseingemeindung St. Georgens. Aus verschiedenen Perspektiven werden Vorgeschichte, Aufstieg und die Machtdurchsetzung des Nationalsozialismus gezeigt, sowie
zahlreiche Facetten von Inszenierung und Heilsversprechen auf der einen Seite, Diskriminierung, Herabwürdigung und Verfolgung auf der anderen Seite beleuchtet. Sehr zahlreich finden sich auch Einzelbiographien: Vordenker, Täter und Mitläufer, Verfolgte,
Beschädigte, Opfer – im Einzelnen freilich nicht immer zweifelsfrei und unumstritten
zuzuordnen.
Der Band „Nationalsozialismus in Freiburg“ ist ebenfalls im Kontext der Ausstellung
entstanden und versammelt einige der Beiträge, die im Rahmen zweier Vortragreihen
präsentiert wurden. Sie beschreiben nicht nur den beziehungsweise die „Weg(e) zu einer
Ausstellung“, wie es im Titel des einführenden Beitrages von Robert Neisen heißt, sondern ergänzen und vertiefen wichtige Themen und Fragestellungen. Heiko HAUMANN
widmet sich ausführlich der Verfolgung der Sinti und geht auf einzelne Verfolgungsschicksale Ortsansässiger ein. Auch in Freiburg und Umgebung wurden Sinti-Familien
„rassisch“ erfasst, einzelne Männer zwangssterilisiert und die Familien schließlich in die
Vernichtungslager verschleppt. Zu Recht verweist der Autor auf die beschämende Tatsache des Weiterlebens antiziganistischer Vorurteile bis in die Nachkriegszeit, so etwa
durch die bis in die frühen 1960er Jahre erfolgten Bemühungen der Freiburger Stadtverwaltung, den Zuzug von „Zigeunern“ nach Freiburg zu unterbinden. Weitere Studien
befassen sich mit der „Faßnacht in Freiburg zwischen Volksbrauch und ‚Volkstum‘“
(Peter KALCHTHALER), der Baupolitik in der NS-Zeit und ihren Auswirkungen auf die
städtebauliche Entwicklung (Heinrich SCHWENDEMANN), mit dem Volkskundler Johannes
Künzig (Werner MEZGER) und dem Augustinermuseum im Nationalsozialismus (Tilmann
VON STOCKHAUSEN). Karl-Heinz LEVEN widmet sich der Darstellung der Rolle der Medizinischen Fakultät während der NS-Zeit. Hier geht er unter anderem auf die Personalie
des KZ-Arztes Waldemar Hoven ein, der 1943 an dieser Fakultät promovierte. Sein Beispiel zeigt, „dass die Freiburger Medizinische Fakultät von den KZ-Versuchen nicht nur
wusste, sondern keine Bedenken trug, eine derartige Dissertation zu akzeptieren“ (S. 96).
Der Fall Hoven, das sei hier am Rande angemerkt, wurde auch in der Ausstellung und
im Begleitband thematisiert. Zwei Beiträge zeigen, wie schwierig das historische Urteil
zu zwei so bekannten wie umstrittenen Freiburger Akteuren auch heute noch fällt: Christoph SCHMIDER breitet den Verlauf der Debatte um das Verhältnis des seinerzeitigen Erzbischofs Conrad Gröber zum Nationalsozialismus aus. Bemüht, kein abschließendes
Urteil zur Rolle Gröbers geben zu wollen, werden auch die schwierigen Punkte in Gröbers Biographie nicht ausgeklammert. Dass die Debatte wohl noch zu keinem Schluss
gekommen ist, verdeutlicht nicht zuletzt die Nachbemerkung Schmiders, in der er auf
eine zwischenzeitlich erfolgte Publikation hinweist, die eine schärfere Verurteilung
Gröbers einfordert. Nicht weniger umstritten ist auch die Personalie Martin Heideggers.
Rüdiger SAFRANSKI vertritt hier die These, dass die antisemitischen Texte Heideggers
zwar „Aspekte“ seien, die zum Bild dazu gehörten, aber „mehr nicht“. (S. 133) Es ist ein
durchschaubarer Versuch der beiläufigen Ehrenrettung des Philosophen, der sich tief mit
dem Nationalsozialismus eingelassen hat und dessen im Mai 1933 erfolgte Antrittsrede
an der Freiburger Universität Christian Graf von Krockow einmal treffend als „Verflachung durch Tiefsinn“ charakterisiert hat. Alles in allem zeigen die Beiträge beider
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Publikationen die Ausdifferenzierung der historischen Forschung, verweisen aber auch
auf Desiderata und anhaltende Kontroversen. Nicht zuletzt zeugen beide Titel und das
seinerzeit große öffentliche Interesse an der Ausstellung von der anhaltenden geschichtspolitischen Brisanz und der Notwendigkeit, mit der Aufarbeitung und der Auseinandersetzung mit der NS-Geschichte gerade auf regionaler Ebene fortzufahren.
Christoph Kopke
Stadt Schwetzingen (Hg.), Schwetzingen, Geschichte(n) einer Stadt, 2 Bände (Schwetzinger historische Schriften, Bd. 1). Ubstadt-Weiher u. a.: Verlag Regionalkultur 2016
und 2018. XI, 318, XI, 441 S., zahlr. Abb., geb., EUR 22,80 und 29,80. ISBN 978-389735-984-0 und 978-3-89735-985-7
Wie zahlreiche andere Gemeinden der Region nahm auch Schwetzingen seine Ersterwähnung vor 1250 Jahren zum Anlass, ein opulentes Jubiläum mit zahlreichen Feierlichkeiten zu begehen. Dabei nutzte die Spargelstadt die Gelegenheit, nicht nur auf
die Ortsgeschichte zurückzublicken, sondern diese auch wissenschaftlich aufzuarbeiten.
Herausgekommen ist ein bemerkenswerter Doppelband, dessen ersterer im Wesentlichen
der Zeit bis etwa 1800 gewidmet ist, während der zweite die Entwicklung des modernen
Schwetzingen beschreibt. Bewusst haben sich dabei die Bearbeiter Joachim KRESIN und
Lars MAURER gegen eine strikte chronologische Struktur entschieden. Stattdessen wird
die Geschichte des Orts in insgesamt 39 Einzelbeiträgen meist unterschiedlicher Autorinnen und Autoren erarbeitet, die jeweils eigene Themenschwerpunkte verfolgen und
unabhängig voneinander sind. Ergänzt werden diese Kapitel von sogenannten Fenstertexten (in der Regel zwei bis drei Seiten), die entweder Personenporträts oder aber kleinere, mit dem jeweiligen Hauptkapitel sachverwandte Exkurse beinhalten. Dabei weisen
die Bearbeiter darauf hin, dass sowohl Akademikerinnen und Akademiker wie auch
kenntnisreiche Heimatforscherinnen und -forscher als Beitragende gewonnen werden
konnten – ein Faktum, das eine gewisse Diskrepanz (Formulierungen, Anmerkungsapparate) der Beiträge untereinander zu erklären vermag.
Diese Herangehensweise offenbart Stärken und Schwächen gleichermaßen. So werden
die meisten zentralen Themen der Stadtgeschichte gut abgehandelt. Zusätzlich gibt es
Raum für Einzelaspekte, die nun geschlossen dargestellt werden (z. B. Geschichte des
Spargels, des Hardtwalds, der Kirchen in Schwetzingen) – mithin Themen, die Gefahr
laufen, in einer strikt chronologischen Darstellung erwähnt, aber nicht hinreichend gewürdigt zu werden. Auf diese Weise wird die Geschichte Schwetzingens hauptsächlich
in Geschichten erzählt, was, so die Bearbeiter, ein „Lesen nach Bedarf“ (Band I, S. VIII)
ermöglicht. Demgegenüber birgt dieses kleinteilige Konzept freilich auch die Gefahren
von Redundanzen in sich (z. B. wird die Ersterwähnung 766 mehrmals dargestellt), aber
auch von inhaltlichen Lücken. So wird beispielsweise der Sozialgeschichte Schwetzingens im 19., aber auch im 20. Jahrhundert wenig Raum geboten, ebenso der Geschichte
der Stadt in der Weimarer Zeit sowie seit 1945 (z. B. wie wurde gewählt, wer waren die
(Ober-)Bürgermeister bzw. politischen Mandatsträger, wie entwickelte sich die Bevölkerung – Stichwort Migration!).
Als Gliederung der Beiträge dienen Oberthemen, startend im ersten Band mit „Geschichtliche Grundlagen – ein Überblick“. Einleitend gibt hier Joachim Kresin einen
kurzen Abriss der Ortsgeschichte, ehe Stefan MÖRZ den politischen Rahmen von Schwetzingen als Teil der Kurpfalz im Mittelalter und der Frühen Neuzeit absteckt. Die KonZeitschrift für die Geschichte des Oberrheins 168 (2020), S. 607-805
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