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Besprechungen und Hinweise

Interessierten daran hindern, die vorzügliche politische Biographie Schultz Hansens
über H. P. Hanssen im ganzen Umfang zu lesen. Schultz Hansens Darstellung ist
sprachlich – auch mit gut ausgewählten Zitaten zu H. P. Hanssen – sehr gut lesbar
und vorzüglich bebildert. In beiden Bänden liefert er zahlreiche Literaturhinweise
und im zweiten Band auch ein von Hans-Ole Mørk für beide Bände verfasstes Namensregister. Schultz Hansen betont zwar, dass er sich vorrangig an der vorliegenden Literatur zu H. P. Hanssen orientiert habe, aber er arbeitet auch mit ungedrucktem Quellenmaterial. Seinen Anspruch, eine moderne, auf wissenschaftlicher Basis
beruhende Biographie zur politischen Lebensgeschichte Hans Peter Hanssens zu
schreiben, hat Hans Schultz Hansen in tadelloser Weise erfüllt, so dass seine Darstellung als biografisches Standardwerk zu H. P. Hanssen als Politiker gelten muss.
Peter Hopp
Christoph Sperling, Joachim Haupt (1900-1989). Vom Aufstieg eines NS-Studentenfunktionärs und Sturz des Inspekteurs der Nationalpolitischen Erziehungsanstalten. Eine biographische Studie. Berlin: Peter Lang, 2018. 176 S. (Rechtshistorische
Reihe; Bd. 478). – Zugl.: Kiel, Univ., Diss. 2018. – ISBN: 978-3-631-77113-6.
Als Christoph Sperling seine Dissertation vorbereitete, war die allgemeine Geschichte des Nationalsozialistischen Deutschen Studentenbundes (NSDStB) ebenso
hinreichend erforscht wie die Verstrickungen der Universität Kiel in den Nationalsozialismus. Dies lässt sich insbesondere für die juristische „Stoßtruppfakultät“ an
der Förde bemerken. Bekanntermaßen trat sie bei der „Ausschaltung“ von „nicht
arischen“ und anderen politisch missliebigen Hochschullehrern unrühmlich hervor,
ein Vorgang, der am Beispiel der Berliner Universität von Hans Christian Jasch auf
der Grundlage einer genauen Analyse des Gesetzes zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums rechtswissenschaftlich sorgfältig untersucht wurde. Ausweislich
der knappen Literaturhinweise in den Fußnoten der Einführung (Kap. A, S. 13-15)
konnte Sperling auf all dem aufbauen. Auch die Kieler Aktionen Haupts, seines
Freundes Reinhard Sunkel und weiterer junger Nationalsozialisten sind nicht unbearbeitet geblieben, was Sperling allerdings nicht bemerkte. Stattdessen konnte er sich
auf die umfangreichen Ausführungen im Manuskript der Dissertation (2017) von
Martin Göllnitz über den Studenten als Führer verlassen. So war es schwierig, auf
dem Terrain bisher geleisteter Forschungen noch ein eigenes Feld zu entdecken.
Joachim Haupt galt, so Sperling, während der 1920er Jahre als „einer der einflussreichsten NS-Studentenfunktionäre“ und „vermutlich“ ebenso als „der führende
junge Nationalsozialist in Norddeutschland“ (S. 14). Bis zum Ausschluss aus Partei
und SA im Jahr 1938 durchlief er die nahezu mustergültige Karriere eines nationalsozialistischen Parteiintellektuellen, wurde Ministerialbeamter und erster Inspekteur der Nationalpolitischen Erziehungsanstalten (NPEA). 1953 bis 1963 arbeitete er
als Lehrer an höheren Schulen in der Bundesrepublik, wie früher schon zwischen
1928 und 1930 in der Weimarer Republik.
Aus diesem Stoff hätte sich die realtypische Biographie eines Nationalsozialisten
rekonstruieren lassen, der zwar nicht auf der obersten Ebene der Herrschaft agierte,
aber dennoch für die Ausbreitung des Nationalsozialismus zumal in einem akade-
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mischen Umfeld von nicht zu unterschätzender Bedeutung war und schließlich in
der Bundesrepublik wieder reüssieren konnte. Sperling vermeidet jedoch eine dementsprechend breite historische Betrachtung. Stattdessen sucht er nach besonderen
Zusammenhängen zwischen Haupts politischer Karriere und der Etablierung der
„Kieler Schule“ (S. 14). Damit wird der für eine Promotion in der Juristischen Fakultät notwendige rechtsgeschichtliche Forschungsansatz konturiert. Zugleich richtet
sich die Recherche auf einen Lebensabschnitt Haupts, der durch einen besonders hohen politischen Aktivismus gekennzeichnet ist. Sperling gelang es, hierfür eine umfassende Quellenüberlieferung zu erschließen. Kaum dokumentiert sind jedoch Herkunft, Elternhaus und Jugendjahre seines Protagonisten (Kap. B) sowie dessen
Kriegs- und Nachkriegszeit (Kap. D). Dies schlägt sich unmittelbar im Aufbau der
Arbeit nieder: Der „berufliche Werdegang“ Haupts (Kap. C, S. 21-158) überwiegt die
beiden anderen, fünfeinhalb Seiten umfassenden biographischen Anteile bei weitem.
Die Prüfung des Einflusses auf die „Kieler Schule“ konzentriert Sperling auf zwei
biographische Abschnitte: einmal auf die Zeit, als Haupt der herausragende Repräsentant des NSDStB in Kiel war, und später dann auf seine Ministerialtätigkeit, die
ihm Möglichkeiten zur Gestaltung der Geschicke des akademischen Lehrkörpers bot
(S. 14).
Es ist davon auszugehen, dass Haupt in der Preußischen Hauptkadettenanstalt
und dann im Freikorps Maercker vor allem national-konservativ geprägt wurde.
1919 trat er der Deutschnationalen Volkspartei bei (S. 27). 1920 begann er in Kiel mit
dem Studium der Fächer Philosophie, Geschichte, Deutsch und Geographie, das er
in Frankfurt am Main und Greifswald fortsetzte. Bis 1924 radikalisierte er sich zusehends. Das lässt sich einerseits ablesen in zwei Programmschriften, die Sperling ausführlich und mit beträchtlichem Erkenntnisgewinn analysiert: Die erste handelt
„Vom Deutschen Nationalsozialismus“ (1921). Berührungspunkte mit dem Parteiprogramm der NSDAP vom 24. Februar 1920 beurteilt Sperling differenziert (S. 25,
164). Die zweite „Völkisch oder national?“ (1924) enthält dann all jene Schlagworte,
die auch von NS-Seite mächtig traktiert wurden: die Dolchstoß-Propaganda, den jüdischen Marxismus, die bösen Jesuiten und die „unvölkischen Deutsch-Nationalen“,
die „ihren Staat auf Kosten deutschen Blutes verteidigten.“ (S. 33) Andererseits verstand sich Haupt in Greifswald nach seinem ersten Parteikontakt 1922 (S. 26) immer
mehr als „Revolutionär“ (S. 164). Er publizierte eifrig im „Pommerschen Beobachter“
und verstärkte nach seinem erfolgreichen Studienabschluss 1927 an der ChristianAlbrechts-Universität seine nationalsozialistische Agitation in Kiel in einem Klima,
das zwischen 1928 und 1931 sowohl an der Universität als auch in der Stadt von
Seiten der Nationalsozialisten immer gewalttätiger wurde.
Bereits 1925 hatte er sich mit einer Dissertation über „Logische und historische
Wertung in der Geschichte“ in Leipzig um die philosophische Doktorwürde beworben. Das Verfahren konnte jedoch erst nach Absolvierung von Pflichtsemestern eröffnet und 1928 abgeschlossen werden. Sein Doktorvater war Hans Freyer, der sich
1933 öffentlich zu Hitler bekannte, zwar nie Parteimitglied wurde, dennoch tatkräftig jungen Nationalsozialisten zu akademischen Ehren und nützlichen Karrieren verhalf (S. 105-107). Als Haupt 1927 in den Schuldienst eintrat und 1928 in das Schlossgymnasium Plön versetzt wurde, stand er unter kritischer Beobachtung der Schulbehörde und des Oberpräsidenten. Es handele sich bei ihm „um einen nationa-
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listischen Fanatiker nicht gerade vornehmster Art“ (S. 64). Am 26. Januar 1931 wurde
er seines Dienstes enthoben, was die „Schleswig-Holsteinischen Studentenblätter“,
die ihn als „großen Führer“ der Jugend auszeichneten, weidlich ausschlachteten.
Auf spannende Weise beschreibt und analysiert Sperling das Klima der politischen Emotionalisierung und Radikalisierung der nationalsozialistischen Jugend gegen Ende der Weimarer Republik. Er charakterisiert Haupt als geschickten Akteur
(S. 61) und Bekenner eines „wahren Sozialismus“, der das „Gemeinschaftsleben einer ganzen Nation“ erfasse (S. 70). Von einem besonderen Einfluss auf die Entwicklung der Juristischen Fakultät ist jedoch nicht die Rede. In der Zeit bis zum Regierungsantritt Hitlers war Haupt in der Schriftleitung der „Niedersächsischen Tageszeitung“ beschäftigt, redete auf „unzähligen Wahlkampfveranstaltungen“ und
rückte in den Preußischen Landtag ein (S. 71-81). Inzwischen hatte er sich so gut in
den höheren Parteikreisen vernetzt (S. 103-113), dass er in den von Bernhard Rust
geleiteten Ministerien zum Ministerialrat und Leiter der Universitätsabteilung aufsteigen konnte. Haupts Beteiligung an der „Säuberung“ der Kieler Rechts- und
Staatswissenschaftlichen Fakultät, die im November 1934 abgeschlossen war, stuft
Sperling „nur als gering“ ein (S. 89). Die Erkenntnisse über die Wirkung des Gesetzes
zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums gehen inhaltlich und analytisch über
das von Jasch bereits Erkundete kaum hinaus. Die Darlegungen zu Haupts Tätigkeit
als Inspekteur der NPEA (S. 89-102) schließen sich deutlich Matthias Paustians ausführlicher Studie in den ISHZ (1994) an. Eine besondere, in beachtlichem Maße neue
Quellen erschließende Forschungsleistung lässt sich in den Ausführungen zur Entlassung und zum Parteiprozess erkennen (S. 113-158). Einerseits führte Haupts Homosexualität zu seinem Sturz, andererseits gab es etliche Profiteure, denen die Ausschaltung eines überaus geschickten und energiegeladenen Mitbewerbers um Macht
und Einfluss sehr gelegen kam (S. 152-158). Dieser Abschnitt der Dissertation geht
über das bisher Erforschte deutlich hinaus und ist ein Beleg für die rechtsgeschichtliche Kompetenz Sperlings.
Die Ergebnisse finden eine kluge und kompakte Zusammenfassung (S. 163-170),
die darauf verweist, dass Haupt „ebenjener inneren Reinigung zum Opfer fallen
sollte“, die er selbst betrieben hatte (S. 163). Sie enthält aber auch die Einsicht, dass
die „gewonnenen Erkenntnisse“ die Hauptthese der Arbeit „letztlich jedoch nicht“
bestätigen (S. 166).
Rainer S. Elkar
Emil Nolde in seiner Zeit. Im Nationalsozialismus. Hrsg.: Christian Ring. München:
Prestel, 2019. 207 S. – ISBN: 978-3-7913-5922-9.
Das Buch enthält im Wesentlichen die Vorträge des Symposiums „Emil Nolde in
seiner Zeit. Im Nationalsozialismus“, das auf Einladung der Stiftung Seebüll Ada
und Emil Nolde in Kooperation mit der Frankfurter Allgemeinen Zeitung am 26.
und 27. Oktober 2017 in der Freien Akademie der Künste in Hamburg gehalten
wurde. Es war Teil der zahlreichen Veranstaltungen anlässlich des 150. Geburtstags
Noldes. Zugleich bildet das Buch einen Baustein in den Bemühungen der NoldeStiftung, das Verhalten des Künstlers in der Zeit des Nationalsozialismus zu

