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Besprechungen und Hinweise

Historische Museen und Gedenkstätten in Norddeutschland. Hrsg. von Karl Heinrich Pohl. Husum: Husum Druck- und Verlagsges., 2016. 243 S.
Der Kieler Geschichtsdidaktiker Karl Heinrich Pohl hat sich seit einigen Jahren mit
den kleinen jungen Gedenkstätten zur nationalsozialistischen Gewaltgeschichte beschäftigt. Hierzu bot er mehrfach geschichtsdidaktische Seminare an, die zum Teil
zu innovativen – und kostengünstigen – Veränderungen der Ausstellungen durch
Studierende führten. Das vorzustellende Buch ist ein Produkt hiervon: Mehrere
Seminararbeiten, die sich mit Gedenkstätten und Museen in Hamburg und Schleswig-Holstein und ihren Ausstellungen beschäftigen, entstanden in einem DidaktikSeminar. Pohl beließ es nicht bei studentischen Arbeiten. Vielmehr bündelt der
Band Beiträge zu Museen und Gedenkstätten unterschiedlicher Art mit jüngeren
Ausstellungsprojekten, die hier kritisch untersucht werden.
Einleitend führt der Herausgeber selbst in seine didaktischen Grundüberlegungen und Fragestellungen über den Zweck von Gedenkstätten und Historischen
Museen ein und gibt eine Handreichung, wie selbige anzuwenden seien. Die didaktischen Überlegungen beziehen sich auf das Gedenken und die Erinnerung an
die nationalsozialistische Zeitgeschichte, wobei die titelgebende Frage des ersten
Aufsatzes („Wozu brauchen wir noch Gedenkstätten und Historische Museen?“) in
dem Sinn beantwortet wird, dass Pohl hier vielmehr Inhalte und anzustrebende
Schwerpunktsetzungen in der Darstellung des Nationalsozialismus formuliert. Dabei wirft er vor allem die Frage auf, welche Fragestellungen jungen Menschen gegenüber vermittelt werden können und sollen und auf deren Interesse stoßen
könnten. Vor allem das Aufkommen des Nationalsozialismus und die Herrschaftskonsolidierung der ersten Jahre, aber auch die Nachgeschichte nach 1945 sollten
Pohl zufolge stärker bearbeitet werden.
In einer „Handreichung zum Konsum historischer Museen und Gedenkstätten“
entwickelt Pohl im Folgenden Überlegungen, wie eine Ausstellung unter Berücksichtigung verschiedener Perspektiven zum Nachdenken über die Vergangenheit
anregt und bei der Verortung in der Gegenwart hilfreich sein kann.
Was die folgenden Beiträge kennzeichnet, ist die Heterogenität der beschriebenen Ausstellungen und Themen. Der erste Block widmet sich musealen Ausstellungen im norddeutschen Raum: dem Jüdischen Museum Rendsburg, dem Wikinger Museum Haithabu und dem Hamburger Auswanderermuseum Ballinstadt.
Björn Torben Selck, Helge-Fabien Hertz und Arthur Buchholz widmen sich der Ausstellung im Jüdischen Museum Rendsburg, wobei sie sich auf die alte Dauerausstellung beziehen und die Überlegungen zur Neukonzeption berücksichtigen.
Hierbei stellen sie fest, dass das Jüdische Museum kein Museum von Juden, sondern eines von Nichtjuden über Juden ist. Dies wird inhaltlich sichtbar, als die Darstellung des Jüdischen in der Begrifflichkeit mitunter vermengt wird – so wird die
Verfolgung von Juden und den als Juden verfolgten Nichtjuden in der Ausstellung
unzureichend differenziert und damit indirekt die nationalsozialistische Kategorisierung übernommen. Dies drückt sich auch in der unreflektierten Namensgebung
aus: Ausgerechnet die ehemalige Synagoge ist als Bamberger-Haus nach Dr. Ernst
Bamberger, einem getauften Juden, benannt.
Dem Wikinger Museum in Haithabu wird sich von unterschiedlicher Seite angenähert. So stellt Martin Göllnitz den sich wandelnden Kontext dar, in dem sich
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die Ausgrabungen und Museumsplanungen entwickelten. Insbesondere die Bedeutung der Ausgrabungen für das SS-Ahnenerbe, dem der Frühgeschichtler Herbert
Jankuhn – Grabungsleiter vor und nach 1933 – angehörte, der seit 1942 ein SSSonderkommando zum Kunstraub in der Sowjetunion leitete, ist insofern hervorzuheben, als die neue Ausstellung vollständig auf die Darstellung der wechselnden
geschichtspolitischen Intentionen bei Ausgrabungen und Museumsgenese verzichtet.
Zugleich beschäftigt sich Till Maschmann mit der didaktischen Konzeption der
neuen Ausstellung als Lern- und Erlebnisort. Hierbei hebt er hervor, wie weitgehend die Ausstellung von Haithabu besucherorientiert entwickelt wurde. Allerdings muss der Rezensent hier anmerken, dass die Besucherorientierung bei seinen
eigenen Kindern von 10 und 14 Jahren keinen Erfolg hatte – diese beurteilten die
Exposition im Vergleich zu dänischen Museen als „ziemlich langweilig“.
Das Auswanderermuseum Ballinstadt (vorgestellt von Agnes Heutmann, Sabrina
Wellmann) ist am historischen Ort der Auswanderung auf der Hamburger Veddel
entstanden. Vorrangiges Ziel war es, in dem gesellschaftlich benachteiligten, migrantisch geprägten Stadtteil eine touristische Attraktion zu schaffen (S. 112). Die
Konzeption wurde als Prinzip der Public-Private-Partnership umgesetzt und als
ausgesprochenes „Erlebnismuseum“ (S. 112) konzipiert. Bei allem Positiven, was
diese Orientierung mit sich bringt, konstatieren die Autorinnen mangelnde Multiperspektivität ebenso wie fehlende Gegenwartsorientierung.
Der letzte Teil widmet sich den Gedenkstätten. Hierbei stehen sich zwei KZGedenkstätten – Kaltenkirchen und Neuengamme – und zwei militärische Gedenkorte – das Marine-Ehrenmal Laboe und das Marine-Artillerie-Arsenal in Wahlstedt
gegenüber.
Harald Schmid stellt die veränderten Deutungen des Marine-Ehrenmals in Laboe
vor, die weitgehend bestimmt sind von den Wandlungen und Kontinuitäten des
Deutschen Marinebundes als Eigentümer. Die neue Ausstellung, so bilanziert
Schmid, ist „nur ein kleiner inkonsequenter Schritt“ auf dem vom Historiker des
Marinebundes apostrophierten „Weg zu einer neuen militärischen Gedenkkultur“
(S. 158).
Die Darstellung Uta Körbys über die Entstehungsgeschichte der KZ-Gedenkstätte Kaltenkirchen hingegen beschreibt den beschwerlichen Weg bürgerschaftlichen Engagements, den Opfern des NS-Terrors einen angemessenen Platz in der
Erinnerungskultur des Landes zu verschaffen. Die Bescheidenheit der Gedenkstätte
mutet umso auffallender an, als dem Rezensenten noch die 600.000 € Landesmittel
für die Ausstellung in Laboe, auf die Schmid verweist, im Gedächtnis sind.
Als Kontrast hierzu wiederum liest sich der Beitrag von R. Thomas Dürr über die
Ausstellung zur Lager-SS in der KZ-Gedenkstätte Neuengamme, die in den ehemaligen SS-Garagen auf demLagergelände gezeigt wird. Anders als in der Ausstellung in Laboe wird hier eine differenzierte Darstellung zu Täterschaften im NSSystem geboten. Hier werden exemplarisch für die 4.000 Neuengammer SS-Leute
70 Biografien vorgestellt. Dürr setzt sich dabei kritisch mit der Frage der Exemplarität der Ausstellung auseinander.
Fast als Ausblick liest sich der letzte Beitrag von Leonie Spitzer, Johanna Bladt und
Lena Ebert über das Marine-Artillerie-Arsenal Fahrenkrug in Wahlstedt. Ausgehend
von einer apologetischen Darstellung in der Wahlstedter Chronik werfen sie die
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Frage auf, ob das Arsenal tatsächlich eine „Insel friedlichen Zusammenlebens inmitten des Zweiten Weltkriegs“ war, und versuchen sich der Fragestellung aus
verschiedenen Perspektiven anzunähern. Auf eine überschaubare Weise wird dem
Publikum das Arsenal aus der Sicht verschiedener Beteiligter nahegebracht. Das
Konzept überzeugt umso mehr, als gerade auf diesem Weg einem breiten Publikum „Geschichte als konstruierte Wirklichkeit“ (S. 241) nachvollziehbar gemacht
wird.
Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass gerade die sehr unterschiedlichen
Herangehensweisen und Reflektionen über museumsdidaktische Konzeptionen in
den vorgestellten Museen und Gedenkstätten reizvoll sind. Die Lektüre regt an,
sowohl über die eigene Wahrnehmung der verschiedenen Ausstellungen nachzudenken als auch diese mit einem neuen Blick zu betrachten. In diesem Sinn ist der
Sammelband eine ausgesprochen inspirierende Lektüre.
Stephan Linck

Johann Klarmann, Die erneute Demütigung : Hamburgs Umgang mit dem ehemaligen Konzentrationslager Neuengamme 1945 bis 1985. Münster: LIT, 2013. VIII,
273 S. (Veröffentlichungen des Hamburger Arbeitskreises für Regionalgeschichte; 33). – Zugl.: Hamburg, Univ., Diss., 2013.
Der Umgang von Bürgerschaft und Senat der Hansestadt Hamburg mit den Überlebenden des KZ Neuengamme und ihren Forderungen eines würdigen öffentlichen Gedenkens ihres schweren Haftschicksals war in den Jahren 1945-1985 eine
„erneute Demütigung“. Diese Wertung hat Johann Klarmann als Titel seiner Dissertation gewählt, mit der er im Februar 2013 im Alter von 74 Jahren an der Universität Hamburg promoviert worden ist. In seiner aktiven politischen Arbeit war
er u. a. als sozialdemokratischer Abgeordneter der Hamburgischen Bürgerschaft in
den Jahren 1982-1993 an den politischen Auseinandersetzungen über die 2005 abgeschlossene Neugestaltung der KZ-Gedenkstätte Neuengamme beteiligt. Daraus
ist sein Interesse erwachsen, die gedenkpolitischen Konflikte der Stadt Hamburg
um das ehemalige Konzentrationslager Neuengamme von Anfang an zu analysieren. Der erste der fünf größeren Abschnitte seiner Arbeit geht in die NS-Zeit zurück und stellt überblicksartig Einrichtung, Entwicklung und Auflösung der Hamburger nationalsozialistischen Verfolgungsinstitutionen Konzentrationslager Fuhlsbüttel, Polizeigefängnis Fuhlsbüttel und Konzentrationslager Neuengamme dar.
Im zweiten Abschnitt werden zwei große Denkmalsinitiativen der Jahre 19451951 und die darum geführten Konflikte nachgezeichnet. Schon im Juli 1945, also
vor ihrer offiziellen Zulassung durch die britische Besatzungsmacht, hatten örtliche
Vertreter von SPD und KPD ein Aktionsprogramm ausgearbeitet, welche Folgerungen aus der gerade überwundenen NS-Herrschaft zu ziehen seien. Darin wurde
eine Erinnerungsstätte zum Gedenken aller Opfer des Hitler-Systems gefordert.
Nach der Wiederzulassung der Parteien etablierte sich in Hamburg eine politische Zusammenarbeit zwischen SPD und KPD, in der zwei Kommunisten, Franz
Heitgres und Friedrich Dettmann, mit Zustimmung der SPD-Mehrheit Ressorts in
der Landesregierung übernehmen konnten. Um die 1945 getroffene gedenkpoliti-

