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Besprechungen und Hinweise

Großbritannien zu unternehmen. Diese ersehnte große Seeschlacht hätte nicht nur
zahllose Menschenleben gekostet, sondern auch die Aussichten auf erträgliche
Friedensbedingungen „bis gegen Null reduziert“. Und dann folgt der unmissverständliche Satz: „Diese Offiziere verraten ihren Kaiser, die Reichsregierung und
das ganze tief erschöpfte Land“.
Die Marine sei gegenüber ihrem obersten Dienstherrn also „doppelt untreu“
gewesen, schreibt Alberts weiter, und man geht gewiss nicht fehl in der Vermutung, dass bei den im nächsten Jahr anstehenden Diskussionen über die Revolution
heftig darüber gestritten wird, wer nun mehr zum Sturz der Monarchie beigetragen hat, die Admiralität oder die Matrosen.
Zum Abschluss eine Bemerkung zur Illustration des insgesamt durchaus als repräsentativ einzustufenden Bandes. Bei vielen Verlegern scheint die Meinung vorzuherrschen, bei einem guten Buch komme es vor allem auf die Abbildungen an.
Zuweilen hat man den Eindruck, der Text werde eher als Ballast und Hindernis für
den Verkauf angesehen. Das ist jedoch bei diesem Buch nicht der Fall. Die vorliegende Veröffentlichung enthält mehr als 200 Fotos, Karten, Stiche. Neunzig Prozent
sind eine Bereicherung für den Inhalt, die restlichen zehn Prozent dagegen wirken
überflüssig, da sie aus vielen anderen Publikationen hinreichend bekannt sind: der
Brandtaucher, gleich mehrere Fotos von Eingeborenen der Südsee, manche Karten,
auf denen wenig zu erkennen ist, Kriegsschiffe, die alle gleich aussehen.
Von einem dramatischen Ereignis existiert leider kein Foto. Es kann nur beschrieben werden und hätte eine treffliche Schlusspointe zum Verblassen des wilhelminischen Glanzes gegeben: Beim Ausbruch der Revolution steckte Kaiserbruder Heinrich eine rote Fahne an sein Automobil und flüchtete unter Beschuss mit
Gattin Irene vom Kieler Schloss auf sein Gut Hemmelmark.
Erich Maletzke
„… so blickt der Krieg in allen Enden hindurch“. Die Hansestadt Lübeck im
Kriegsalltag 1914-1918. Hrsg.: Nadine Garling und Diana Schweitzer. Lübeck:
Schmidt Römhild, 2016. 272 S. (Veröffentlichungen zur Geschichte der Hansestadt Lübeck; Reihe B, 54).
Zum 100. Jahrestag des Ausbruchs des Ersten Weltkriegs 2014 sind eine Vielzahl
von Gesamtdarstellungen und regionalen Studien zu diesem Thema erschienen.
Trotz der vergleichsweise geringen Beachtung in den Medien sind es vor allem die
Regionalstudien, die wichtige neue Erkenntnisse zu den gravierenden Auswirkungen dieses industriell geführten Krieges auf das Alltagsleben der Menschen an der
sogenannten Heimatfront in den deutschen Städten gebracht haben. Mit dem vorliegenden Band, der aus einer im Oktober 2014 vom Archiv der Hansestadt Lübeck,
dem Verein für Lübeckische Geschichte und Altertumskunde sowie dem Zentrum
für Kulturwissenschaftliche Forschung Lübeck (ZKFL) veranstalteten Tagung hervorgegangen ist, wird diese Forschungslücke endlich auch für die Stadt Lübeck geschlossen. In 13 Aufsätzen beleuchten die Autorinnen und Autoren vielfältige Aspekte der Heimatfront in Lübeck während des Ersten Weltkriegs und auch darüber
hinaus.
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Arnd Reitemeier schildert in seiner Untersuchung über den Kriegsbeginn im
Lübecker Stadtbild den auffallenden Gegensatz der Gefühle zum Kriegsausbruch.
Der in Teilen des bürgerlichen Milieus vorhandenen Kriegsbegeisterung standen
gleichzeitig Hamsterkäufe an Lebensmitteln gegenüber, der von Militärmusik begleitete Ausmarsch der Soldaten stand in starkem Kontrast zur Stille des Hafens
und der Handelskontore. Leider verzichtet der Autor in seiner Analyse auf einen
Vergleich mit der Stimmungslage im benachbarten Hamburg oder Kiel, für die
vergleichbare Untersuchungen vorliegen, um so den Umgang der Lübecker Bevölkerung mit dem Kriegsausbruch in einen größeren Kontext zu setzen und Gemeinsamkeiten oder Unterschiede zu anderen Städten herauszuarbeiten.
Den Vergleich zu Kiel und Hamburg zieht Diana Schweitzer in ihrem Aufsatz
über die Ernährungssituation und kommt dabei zu dem Ergebnis, dass Lübeck
vergleichsweise gut und ohne Hungerkrawalle durch den Krieg gekommen ist. Ein
Grund dafür ist auch gewesen, dass der Hafen der Hansestadt sich nach anfänglichen Umsatzrückgängen als ein wichtiges und stark wachsendes Tor für Lebensmittel- und Rohstoffimporte aus Skandinavien etablieren konnte, wie Christian
Rathmer in seinem Beitrag zur Wirtschaft Lübecks herausarbeitet. Überhaupt stellte sich die Lübecker Wirtschaft schnell auf die Herstellung von Kriegsgütern um,
so wurden z. B. die Dräger-Werke zum Hauptlieferanten von Gasmasken für das
Heer und Rettungsmitteln für die U-Boot-Besatzungen. Einen Sonderfall stellt der
Großindustrielle Emil Possehl dar, der ungeachtet seiner herausragenden Verdienste um die Stadt aufgrund der Handelsbeziehungen seiner ausländischen Tochterfirmen mit feindlichen Nationen wegen Landesverrats angeklagt, letztlich aber
freigesprochen wurde. Zwangsarbeiter, seien es Kriegsgefangene oder ausländische Zivilisten („feindliche Ausländer“), spielten in den Lübecker Industriebetrieben nur eine untergeordnete Rolle, denn sie wurden vor allem in der Landwirtschaft eingesetzt, wo sie bald unentbehrlich wurden, wie Jan Lokers betont. Gerade
bei der Repatriierung der Kriegsgefangenen nach 1918 zeigten sich gravierende
Unterschiede in der Behandlung russischer Gefangener zu der von Gefangenen aus
Großbritannien oder Frankreich.
Wolfgang Muths Beitrag über das Infanterieregiment 162 „Lübeck“ zeigt, dass
seine in Belgien und Nordfrankreich eingesetzten Soldaten schnell über den Krieg
desillusioniert wurden und vor dem Hintergrund der furchtbaren Zerstörungen
vielfach schon seit 1915 ein Ende der Kämpfe herbeisehnten. Ganz anders war die
Rolle der lutherischen Landeskirche, deren Pastoren in ihren Predigten die Lübecker an der Heimatfront bis zum Kriegsende 1918 zum Durchhalten aufforderten,
wie Hansjörg Buss erläutert. Auch die wehrfähigen Männer der jüdischen Gemeinde Lübecks zogen für ihr deutsches Vaterland in den Krieg, denn sie und ihr Rabbiner sahen darin eine Chance zur Emanzipation. Diese Hoffnung wurde aber spätestens mit der Judenzählung im Jahr 1916 zerstört und schützte die Kriegsteilnehmer weder vor antisemitischen Unterstellungen in der Weimarer Republik oder
der Verfolgung durch die Nationalsozialisten nach 1933, wie Nadine Garling in ihrem besonders lesenswerten Beitrag anschaulich zeigt.
Alexander Bastek widmet sich in seinem Aufsatz der Kunstpflege und kommt
zu dem Ergebnis, dass der Erste Weltkrieg in der Kunst eine Zeitenwende in Richtung Moderne einläutete, die sich in den Lübecker Museen allerdings erst nach der
Niederlage 1918, und dann auch nur temporär, durchsetzen konnte. Wie die Kunst,
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so wurde auch die Literatur zur Stärkung der Heimatfront herangezogen. Christian
Volkmann erläutert, wie der im Kaiserreich hochgeschätzte Lübecker Dichter Emanuel Geibel anlässlich seines 100. Geburtstages 1915 wiederentdeckt und kriegspropagandistisch in Anspruch genommen wurde. Den innerfamiliären Konflikt
zwischen den Lübecker Brüdern Thomas und Heinrich Mann schildert Käte A.
Richter und legt anschaulich dar, wie Thomas den Krieg befürwortete, während
sein älterer, frankophiler und kaiserreichskritischer Bruder Heinrich ihn vehement
ablehnte, was nicht unerheblich zu dem Zerwürfnis zwischen beiden beitrug.
Den Abschluss des Sammelbandes bilden Wolfgang Muths Beitrag über die im
Museumsquartier St. Annen im Jahr 2014 gezeigte Ausstellung über Lübeck im Ersten Weltkrieg, ein Bericht über die „Lübecker Fundstücke 1914-1918“ anlässlich des
Sammlungsaufrufs des Zentrums für Kulturwissenschaftliche Forschung und des
Stadtarchivs an die Öffentlichkeit sowie ein Aufsatz von Günter Helmes über die
filmische Inszenierung des Ersten Weltkriegs, der allerdings keine konkreten Bezüge zu Lübeck im Speziellen aufweist und die Verarbeitung des Kriegs im Genre
Film im Allgemeinen analysiert.
Insgesamt gesehen ist dieser Tagungsband eine bedeutende und facettenreiche
Bereicherung unseres Wissens zur Geschichte Lübecks im Ersten Weltkrieg, auch
wenn einige wichtige Themen des Alltagslebens wie z. B. die besonderen Schwierigkeiten für Arbeiterfrauen oder die Veränderungen im Schulunterricht und die
bedeutende Rolle der Schülerinnen und Schüler für die Kriegswirtschaft nur am
Rande oder gar nicht behandelt werden. Aus der Sicht des Regionalhistorikers wären an mancher Stelle auch Vergleiche mit den Nachbarstädten zur besseren Einordnung und Bewertung der Geschehnisse in Lübeck wünschenswert gewesen.
Dennoch schließt dieser Band eine große Forschungslücke in der Geschichte der
Hansestadt und zeigt anschaulich, wie einschneidend der Erste Weltkrieg das Leben der Lübecker Bevölkerung verändert hat.
Martin Rackwitz
Stefan Romey, Ein KZ in Wandsbek. Zwangsarbeit im Hamburger Drägerwerk. Erweiterte Neuausgabe. Hamburg: VSA-Verlag 2016. 245 S.
In der Geschichte der Entwicklung des Systems der nationalsozialistischen Konzentrationslager lassen sich Phasen unterscheiden. Diente zunächst nach der
„Machtergreifung“ der Terror politischer Einschüchterung, so gewann die Ausbeutung der Arbeitskraft bereits vor Kriegsbeginn an Wichtigkeit. Auch während des
Krieges lassen sich verschiedene Abschnitte charakterisieren. In den ersten Monaten ist eine Verschärfung des Terrors kennzeichnend, in der zweiten Kriegshälfte
gewinnt der systematische Massenmord an Bedeutung, daneben ist aber auch ein
Interesse an der Wirtschaftlichkeit des Einsatzes der Häftlinge als Zwangsarbeiter
und Zwangsarbeiterinnen auszumachen. Die Zwänge, denen sich durch den
Kriegsverlauf die Rüstungsproduktion ausgesetzt sah, wirkten sich hier aus.
In diese letzte Phase widersprüchlicher Tendenzen zwischen Verfolgung und
Vernichtung einerseits und der maximalen Ausbeutung der Arbeitskraft unter Einbeziehung von Wirtschaftlichkeitsaspekten andererseits fällt die Einrichtung und
Existenz des Konzentrationsaußenlagers Wandsbek unter der wirtschaftlichen Re-

