Citation style

Heggen, Alfred: Rezension über: Julian Freche, Milieus in Lübeck
während der Weimarer Republik (1919–1933), Kiel : Wachholtz ,
2019, in: Zeitschrift der Gesellschaft für Schleswig-Holsteinische
Geschichte, 145 (2020), S. 409-410,
https://www.recensio-regio.net/r/dea2b31330d2451b8c89184279ff15bc
First published: Zeitschrift der Gesellschaft für
Schleswig-Holsteinische Geschichte, 145 (2020)

copyright

This article may be downloaded and/or used within the private
copying exemption. Any further use without permission of the rights
owner shall be subject to legal licences (§§ 44a-63a UrhG / German
Copyright Act).

Besprechungen und Hinweise
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Heinrich von Preußen und seiner Familie 1880 bis 1918“ (S. 319-345). Aufbauend auf
Quellen aus dem Landesarchiv Schleswig-Holstein und die Tagebücher des Prinzen
gibt die Autorin einen fundierten Überblick über die Jahre, die der Prinz auf dem
Kieler Schloss verbrachte. Unter anderem wird auf den Umbau und die Renovierung
des Schlosses eingegangen, Bilder und Beschreibungen bieten einen Einblick in die
damalige Ausstattung. Auch werden das offizielle und private Leben des Prinzen
und seiner Familie thematisiert sowie die Ereignisse im Jahr 1918.
Auf die Aufsätze folgt ein interessanter Zeitzeugenbericht Erhart Kettners über die
Zerstörung und den Wiederaufbau des Kieler Schlosses (S. 347-363). Er schildert seinen Eindruck der Ruinen als Schüler in den 1940er Jahren und berichtet vom Architektenwettbewerb 1957 zum Wiederaufbau des Schlosses, an dem er teilnahm. Der
Autor geht auf einige architektonische Aspekte des dann gebauten Ensembles ein
und gibt einen Ausblick, wie man das Schlossareal in Zukunft weiterentwickeln
könnte. Die Modellreihe, die den Abschluss der Beiträge bildet, beschreibt und zeigt
Abbildungen von Schlossmodellen, die das Schloss in der Vergangenheit zeigen,
ebenso eine Planskizze und ein Modell, wie das heutige Schloss, basierend auf Entwürfen von Erhart Kettner, weiterentwickelt werden könnte.
Jenseits des einen schwächeren Aufsatzes liegt ein durchaus lesenswerter, interessanter Sammelband vor, der seine Ansprüche, sich die Vergangenheit des Kieler
Schlosses zu vergegenwärtigen und Ideen für seine Weiterentwicklung zu generieren, erfüllt. Nur der Aspekt der Identifikation mit dem heutigen Schlossareal kommt
etwas zu kurz.
Tatjana Trautmann
Julian Freche, Milieus in Lübeck während der Weimarer Republik (1919-1933). Kiel,
Hamburg: Wachholtz 2019. 415 S. (Kieler Schriften zur Regionalgeschichte; Bd.
4).– Zugl.: Kiel, Univ., Diss. 2018. – ISBN: 978-3-529-03604-0.
Die von der Philosophischen Fakultät der Christian-Abtrechts-Universität zu Kiel an
der Abteilung für Regionalgeschichte von Oliver Auge 2018 angenommene Dissertation wurde am 4. Juni 2019 von der Gesellschaft für Schleswig-Holsteinische Geschichte mit dem Nachwuchspreis ausgezeichnet, und das zu Recht, denn Freche hat
hier ein Referenzwerk zur Lübecker Geschichte während der Weimarer Republik
vorgelegt.
Ausgehend von der These von „sozialmoralischen Milieus“, die M. Rainer Lepsius bereits 1966 formuliert hat, strebt Freche eine vergleichende Untersuchung der
verschiedenen Milieus und ihrer bestimmenden Faktoren in der Hansestadt an, wobei die Ereignisgeschichte bewusst nur als Rahmen verstanden wird.
Einleitend referiert der Autor knapp und präzise seine Forschungsfragen, die
Quellenlage und den Stand der Milieuforschung, um anschließend die unterschiedlichen Milieukonzeptionen und die damit zusammenhängenden politischen Ideologien zu erläutern sowie den zeitlichen Rahmen abzustecken, was für den Leser eine
unentbehrliche Verständnisgrundlage für die Untersuchung bildet.
Die nun folgende Analyse der Ergebnisse bei den reichsweiten und Bürgerschaftswahlen wird fortgeführt durch eine umfangreiche Untersuchung des sozia-
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listischen und zersplitterten nationalen Lagers und ihrer Vorfeldorganisationen. Der
Begriff des „roten Lübeck“ ist schon allein an der Tatsache ablesbar, dass SPD und
KPD bei den Reichstagswahlen von 1928 und 1930 die absolute Stimmenmehrheit
erhielten und bei der Märzwahl von 1933 noch 46,6 % der Wähler für diese beiden
Parteien stimmten, während es im gesamten Deutschen Reich nur 30,6% waren, wobei das Verhältnis der beiden Parteien von erbitterter Gegnerschaft gekennzeichnet
war, was sich auch in der politischen Arbeit in der Bürgerschaft zeigte.
Zum nationalen Lager rechnet Freche die Deutsche Volkspartei (DVP), die
Deutschnationale Volkspartei (DNVP), die Deutsche Demokratische Partei (DDP),
die „Haus- und Grundbesitzer“ und den „Hanseatischen Volksbund“ (HVB) als
„Versuch einer nationalen Sammlungspolitik“ (S. 170), der eine lokale Besonderheit
darstellte und dessen rascher Auf- und Abstieg zwischen 1926 und 1932 differenziert
beleuchtet wird.
In seinem Zwischenfazit kommt Freche zu dem Ergebnis, dass es ein relativ einheitliches sozialistisches Milieu gegeben habe, das von der SPD dominiert worden
sei, während man beim nationalen Lager von einem „Milieucluster“ sprechen
müsse. Die relative Geschlossenheit und Stärke des sozialistischen Lagers führt der
Autor auch darauf zurück, dass es starke Jugendorganisationen unterhielt, was im
nationalen Lager fast völlig fehlte.
Nach der umfassenden politischen Analyse untersucht er als weitere milieukonstituierende Faktoren die wirtschaftlichen Interessenvertretungen wie Arbeitgeberorganisationen, Vertretungen der freien Berufe, Gewerkschaften sowie Konsumvereine und Genossenschaften und deren soziale Funktion und Wirkung, um abschließend im vierten Hauptkapitel das Vereinswesen als „eine entscheidende Säule der
sozialmoralischen Milieus“ (S. 286) zu thematisieren: Sport, Kunst und Kultur sowie
soziales Engagement brachten zahlreiche Vereine hervor, die das gesellschaftliche
Zusammenleben beeinflussten.
Den Abschluss des vorliegenden Bandes bilden eine Zusammenfassung der Ergebnisse und ein umfangreicher Anhang mit detaillierten Wahlergebnissen und der
Zusammensetzung der Bürgerschaft sowie ein ausführliches Quellen- und Literaturverzeichnis, was noch einmal die solide Forschungsarbeit unterstreicht. Die Dissertation von Freche ist insgesamt gedanklich klar strukturiert und gut lesbar geschrieben. Dieses Standardwerk zur Lübecker Stadtgeschichte sollte unbedingt eine Fortsetzung über das Jahr 1933 hinaus bis in die 50er oder 60er Jahre finden, um Änderungen und Kontinuitäten von sozialen Milieus zu erforschen.
Der 1927 in Lübeck geborene Journalist Rolf Winter hat 1991 seine Kindheitserinnerungen unter dem Titel „Hitler kam aus der Dankwartsgrube (und kommt vielleicht mal wieder)“ veröffentlicht – ein lesenswertes Bändchen, das subjektiv, aber
beeindruckend die Lebenswelt armer Leute kurz vor der sog. Machtergreifung beschreibt und eine anschauliche Ergänzung der hier besprochenen wissenschaftlichen
Arbeit darstellt.
Alfred Heggen

