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Besprechungen und Hinweise

öffentlicht. Schade aber, dass in manchen Fällen die Wiedergabe der Schriftstücke so
klein ausgefallen ist, dass die Inhalte nur schwer zu entziffern sind.
Bernd Philipsen
Ulrich Meyenborg und Reinhold Hiller, Gestrandet in Lübeck. Biografische Erinnerungen an Max Geissler und Maria Klann. Sozialdemokratischer und kommunistischer Widerstand während der NS-Zeit. Lübeck: Schmidt-Römhild, 2019. 128 S.
(Kleine Hefte zur Stadtgeschichte; Heft 26). – ISBN: 978-3-7950-3125-1.
Ulrich Meyenborg, von 1983 bis 1990 Abgeordneter im schleswig-holsteinischen
Landtag und anschließend bis 2002 Senator für Kultur, Schule, Sport und Jugend in
Lübeck, hat sich schon in mehreren Veröffentlichungen mit der jüngeren Parteigeschichte der SPD fundiert auseinandergesetzt. Reinhold Hiller war zwischen 1983
und 2002 SPD-Bundestagsabgeordneter und danach Mitglied der Lübecker Bürgerschaft. Beide haben zwei wichtige autobiografische Quellen einem breiteren Publikum zugänglich gemacht und dazu einen sehr informativen Sachkommentar verfasst.
Die 1983 niedergeschriebenen Erinnerungen von Max Geissler (1906-1988) zeichnen ein bewegtes politisches Leben vom deutschen Kaiserreich bis in die Anfangsjahre der Bundesrepublik Deutschland nach. Es führte ihn von seiner Kindheit in der
Lausitz über seine Aktivitäten in der Arbeiterjugend während der Weimarer Republik hin zu seiner illegalen politischen Tätigkeit in Österreich bis zum Jahr 1936, als er
ins Exil nach Dänemark flüchtete, wo ihn die Gestapo 1940 verhaftete und in das
Konzentrationslager Sachsenhausen einlieferte. Die dort gemachten schrecklichen
Erfahrungen bilden einen Schwerpunkt seiner Erinnerungen, die an vielen Stellen
eine bedrückende Lektüre sind. Das gilt insbesondere für seine Aufzeichnungen des
Todesmarsches im April 1945, der für ihn und andere Überlebende in Lübeck endete,
kurz bevor die Briten die Stadt besetzten. Dort engagierte sich Geissler umgehend in
der Betreuung von Flüchtlingen und „Displaced Persons“ und wurde politisch in
der SPD tätig. Doch dieses Engagement endete jäh, als er im April 1947 wegen des
Vergehens gegen den § 175 des Strafgesetzbuches (Homosexualität) angeklagt und
nur wegen Mangels an Beweisen freigesprochen wurde. Die Partei entzog ihm alle
Ämter und Funktionen, was den damals herrschenden moralischen Vorstellungen
entsprach. Auch seine materielle Situation erwies sich als schwierig, weil sein Antrag
auf Soforthilfe für die erlittene KZ-Haft formaljuristisch abgelehnt und seine Rente
halbiert wurde (S. 87 f.), ein Beispiel für das beschämende Verhalten bundesdeutscher Behörden im Umgang mit den Opfern des Nationalsozialismus. Geissler verdiente in den Jahren darauf seinen Lebensunterhalt mit journalistischer Tätigkeit, in
der Lübecker SPD geriet er in Vergessenheit: Umso verdienstvoller ist deshalb die
Herausgabe seiner Erinnerungen durch Ulrich Meyenborg, der damit ein wechselvolles politisches Schicksal in unser Blickfeld rückt.
Reinhold Hiller rekonstruiert anhand von zwei autobiografischen Quellen und
weiterer Dokumente den politischen Lebensweg von Maria Klann (1904-1994): Zum
einen hat sie zwei Blätter „Daten aus meinem Leben“, zum anderen die „Erinnerungen“ an den Transport und Marsch vom Frauengefängnis Jauer in Niederschlesien
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nach Lübeck von Januar bis April 1945 hinterlassen. Dieses Material wird ergänzt
durch weitere archivalische und gedruckte Quellen, so dass Hiller ein fundiertes Lebensbild einer politisch aktiven Frau nachzeichnen kann, das in den frühen 20er Jahren im Ruhrgebiet bei der sozialistischen bzw. kommunistischen Arbeiterjugend begann. Weitere Stationen als KPD-Mitglied waren Hamburg und Moskau, wo sie eine
Funktionärsschulung erhielt. 1934 kehrt sie zurück nach Deutschland und arbeitete
im Untergrund für die Partei, bis sie Anfang des folgenden Jahres verhaftet und vom
Volksgerichtshof wegen „Vorbereitung eines hochverräterischen Unternehmens in
Tateinheit mit begangener Urkundenfälschung“ zu 15 Jahren Zuchthaus verurteilt
wurde, die sie in den Frauenzuchthäusern Lübeck und Jauer verbüßte.
Der Transport von dort nach Lübeck seit dem 27. Januar 1945 war geprägt durch
Hunger, Krankheit und Luftangriffe, was Maria Klann eindrücklich und detailliert
schildert, bis sie schließlich am 12. Mai von den Engländern aus dem Gefängnis Lauerhof befreit wird. Ihre politische Tätigkeit führte sie wieder zur KPD, aus der sie
aber wegen inhaltlicher Differenzen 1952 ausgeschlossen wird. Sie wurde Mitglied
der SPD und arbeitete als Bezirksleiterin für die Lübecker Arbeiterwohlfahrt. Ihre
Bemühungen um Entschädigung als Opfer des Nationalsozialismus sind ähnlich wie
bei Max Geissler ein beschämendes Kapitel bundesdeutscher Nachkriegsjustiz.
Ein Archiv-, Literatur- und Abkürzungsverzeichnis beschließen dieses zwar
schmale, aber anschauliche Werk, das zwei Persönlichkeiten des Widerstands gegen
das NS-Regime vor dem Vergessen bewahrt.
Alfred Heggen
Eckart Teichert, Friedrich Teichert. Pädagoge, Politiker, Professor – Ein Leben in vier
deutschen Staaten. Papenburg: Verlag Co-Buch, 2020. 201 S. – ISBN: 978-3-94764318-9.
Wenn ein Enkel – geboren 1950 im gleichen Jahr, in dem der Großvater gestorben ist,
– dessen Biografie vorlegt, erwartet man im ersten Moment ein eher persönliches,
mit Empathie geschriebenes Buch, häufig beruhend auf familiären Zeugnissen. Diese
fehlen in dem vorliegenden Werk keineswegs, beeindruckend aber ist die Fülle an
archivalischem Material und wissenschaftlicher Literatur, die Teichert herangezogen hat (763 Anmerkungen), um den beruflichen Werdegang seines Großvaters
nachzuzeichnen und ihn in die geschichtlichen Zusammenhänge von der Kaiserzeit
bis in die Jahre nach 1945 einzuordnen, so dass ein wissenschaftliches Werk von hohem Niveau entstanden ist.
Im 1. Kapitel „Kaiserreich und 1. Weltkrieg“ schildert der Autor Herkunft, Schule,
erste Studienjahre und geistige Einflüsse, die das Denken des 1887 geborenen Friedrich Teichert bestimmt haben. Seine Kriegserlebnisse werden in einem längeren Brief
an seine Frau Anna eindrucksvoll deutlich (S. 32 f.). Wenig später wurde er selbst
schwer verwundet und musste längere Zeit in verschiedenen Lazaretten verbringen,
bevor er zum Ausbilder von Offiziersanwärtern ernannt wurde.
Das 2. Kapitel „Weimarer Republik“ behandelt seinen beruflichen Weg im Schuldienst, der ihn von Ratzeburg, Kiel und Wilhelmshaven in Schulleitungspositionen
nach Kappeln und Plön führte. Seine nicht eindeutige Rolle beim Kapp-Putsch 1920

