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IV. Zeitgeschichte

Fazit: Die Monografie schließt als Gesamtdarstellung zur Geschichte der
REIMAHG eine Lücke sowohl in der Forschungslandschaft zur Geschichte
der deutschen Kriegswirtschaft als auch im Rahmen der gleichlaufenden Forschungen zur Regional- und Territorialgeschichte Mitteldeutschlands während
und nach dem zweiten Weltkrieg. Methodisch und inhaltlich überzeugt die Darstellung durch ihren logischen Aufbau, eine präzise Dokumentation der Fakten
und deren souveräne Einordnung in die jeweiligen Entwicklungen und Vorgänge.
Die Hinzuziehung von Vergleichen und Konvergenzen bei der bisherigen Aufarbeitung der deutschen Rüstungswirtschaft und Unternehmensgeschichte durchzieht die gesamte Darstellung. Einem chronologischen Aufbau folgend, werden
Bedingtheit und Verschränkung von Prozessen und Ereignissen sowohl in ihrer
Objektivität als auch in ihrer erwiesenen oder möglichen Subjektivität herausgestellt, inhaltlich zu einem logischen Verbund zusammengeführt und in dieser ersten – und damit grundlegenden – Gesamtdarstellung wiedergegeben. Obwohl der
Gesamtumfang mit 784 Seiten sehr groß ausgefallen ist, ist der Band in sich konsistent und ordnet sich so in das Konvolut maßgebender Gesamtdarstellungen zur
Geschichte von Rüstungsunternehmen in den Jahren von 1933 bis 1945 als ein
fundamentaler Beitrag ein. Sprachlich gut ausgeführt, lässt sich die Darstellung
flüssig lesen. Auf Abbildungen wurde beim Druck verzichtet, was kein Nachteil
ist, da schon einige Bildbände zur Geschichte der REIMAHG vorliegen.
Willy Schilling, Jena
Steffen R assloff: Der „Mustergau“. Thüringen zur Zeit des National
sozialismus. München: GeraMond Verlag 2015. 135 S. ISBN: 978-3-76582052-6. Preis: 19,99 EUR.
Der Verfasser des vorliegenden Bandes ist durch eine Vielzahl an Veröffentlichungen zur Zeitgeschichte Thüringens und Mitteldeutschlands ausgewiesen.
Er zählt mithin zu den führenden Zeithistorikern in Thüringen. Beginnend mit
seinen großen Arbeiten zur Erfurter Bürgertumsforschung hat er immer wieder
über Parteien, Landespolitik und Einzelpersönlichkeiten in Thüringen der 1920er
und 1930er Jahre geforscht. Seine Biographie über Fritz Sauckel – Hitlers „MusterGauleiter“ und „Sklavenhalter“ – porträtierte einen der wichtigsten Provinzpotentaten des „Dritten Reiches“. Sein neuestes Werk ist also eine Art Zusammenschau
bisheriger Arbeiten, ein Überblickwerk zur Geschichte des Nationalsozialismus
in Thüringen. Allein der Umfang des Bandes sowie die Vielzahl an verwendeten Fotos, Plakaten und Karten unterstreichen diese Zuordnung. Trotz des überblickshaften Charakters des Bandes hat Raßloff auf den Nachweis seiner Zitate
und Thesen nicht verzichtet, was zu begrüßen ist. Ein Anmerkungsverzeichnis,
eine Bibliographie, ein Abkürzungsverzeichnis und ein Personenregister runden
den Band nicht einfach nur ab, sie erschließen ihn auch.
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Rezensionen

Die von Raßloff präferierte inhaltliche Gliederung des Bandes drängt sich geradezu auf: Am Anfang seines weitestgehend chronologisch gestalteten Werkes steht
das Kapitel über die Frühzeit des Nationalsozialismus in Thüringen, das mit der
erstmaligen Regierungsbeteiligung der NSDAP in diesem Land (1930/31) und
der „vorgezogenen Machtergreifung“ Mitte 1932 von besonderer Bedeutung ist.
Bevor der Autor in einem weiteren Kapitel die NS-Herrschaft im Gau Thüringen in
den Blick nimmt, und damit die omnipotente Rolle Sauckels als Gauleiter und
Reichsstatthalter, zeichnet er Grundlinien der Geschichte des „Dritten Reiches“
auf zentraler Ebene nach, um wenig vorgeprägten Lesern eine Einordnung der
landesspezifischen Entwicklungen zu ermöglichen. Wie nicht anders zu erwarten, widmet sich der Autor dann dem Kulturland Thüringen, dem Rüstungs-Mustergau
und dem wichtigen Kapitel über Verfolgung und Widerstand, das er über die komplette Zeit hinweg (1933–1945) thematisiert. Die Kapitel über Thüringen im Zweiten
Weltkrieg und Sauckels Verurteilung im Nürnberger Prozess 1945/46 schließen den
Band thematisch ab.
Insgesamt gesehen werden die wichtigsten Entwicklungen, Zäsuren, Personen, Netzwerke und Schwerpunkte benannt und abgehandelt. Der Blick zurück
in die Weimarer Republik erscheint notwendig, um die Umstände des rasanten
Aufstiegs der NS-Partei erklären zu können; die Fokussierung auf die beiden sich
hart bekämpfenden Lager (proletarische Linke und bürgerliche Rechte) kann mit
erklären, weshalb die junge NS-Partei als „Zünglein an der Waage“ früh politische Relevanz erfuhr. Interessant wäre es gewesen einmal nachzuzeichnen,
ob nicht auch schon vor 1919 völkische Gruppen und Verlage (wie in Sachsen)
den Nährboden für die NSDAP geschaffen haben. Besonderes Augenmerk legt
Raßloff auf die Durchsetzung und Festigung der NS-Herrschaft. Hier vermag
er Sauckels Herrschaft in vielen Einzelheiten und Verschränkungen gut nachzuzeichnen – so etwa seine Versuche, ein möglichst homogenes Territorium (S. 38) zu
schaffen (der Regierungsbezirk Erfurt war preußisch verwaltet) oder mit der
Wilhelm-Gustloff-Stiftung (1936) ein von ihm gelenktes Wirtschaftsunternehmen
zu etablieren. Unverzichtbar ist die Thematisierung des KZ Buchenwald als eines
der bedeutendsten Lager in Deutschland und der Verbrennungsöfen der Erfurter Firma Topf & Söhne, die mit ihren „Produkten“ u. a. das Vernichtungslager
Auschwitz belieferte.
Ungenannt bleibt jedoch das 1939 in Eisenach etablierte „Institut zur Erforschung und Beseitigung des jüdischen Einflusses auf das deutsche kirchliche
Leben“, das immerhin elf evangelische Landeskirchen im Deutschen Reich unterstützten. Zum Leiter des Instituts avancierte der aus Sachsen stammende „Chefideologe“ der Deutschen Christen (DC), Walter Grundmann, der bereits 1934 das
Buch Totale Kirche im totalen Staat in Dresden veröffentlicht hatte.
Wer all dies Revue passieren lässt, wird nicht umhinkommen, die Frage zu stellen, ob Thüringen als „Mustergau“ zu bezeichnen sei. Die NSDAP in Thürin418
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gen hat diesen Anspruch immer wieder selbst erhoben. Nur muss das nicht heißen, dass sich Historiker solch einem Anspruch auch anschließen. Raßloff hatte
dies in der Vergangenheit schon mehrfach getan (Hitlers „Mustergauleiter“). Er
war dafür prompt vom Jenaer Zeithistoriker Jürgen John kritisiert worden, der
monierte, dass der Begriff keine analytische Qualität besitze und allenfalls dazu tauge,
um empirische Befunde metaphysisch überhöht zu präsentieren. Nun wäre Raßloff aber nicht
Raßloff, wenn er dieses Urteil so einfach hätte stehen lassen. In seinem knappen Vorwort – mit „Mustergau“ Thüringen? umschrieben – greift er die Kontroverse gleich auf der ersten Seite auf und versucht, den Begriff mit seinen empirischen Befunden zu unterfüttern. Dies kann man – mit Blick auf die frühe Hochburg
der NSDAP in Thüringen und deren Vorreiterrolle vor 1933 – gewiss so tun. Vielleicht wäre aber auch eine Bezeichnung wie „Vorreiter-Gau“ treffender, da sich
andere Gaue ebenso gern ihrer Besonderheiten rühmten.
Alles in allem ist es Raßloff gelungen, einen fundierten, auf neuesten Forschungen basierenden, gut bebilderten und vor allem auch sehr flüssig zu lesenden Band
zu veröffentlichen.
Mike Schmeitzner, Dresden
Winfried Speitkamp: Eschwege: Eine Stadt und der Nationalsozialismus.
Marburg: Historische Kommission für Hessen 2015 (Veröffentlichungen
der Historischen Kommission für Hessen, 81). 318 S. ISBN: 978-3-94222530-4. Preis: 29,– EUR.
Ausgang der Untersuchung ist eine lokale Kontroverse um die Ehrung prominenter Eschweger Bürger durch Straßenbenennungen, die teils schon vor 1933,
aber auch nach 1945 eine prominente Rolle in der Stadt spielten. Ausgelöst durch
diese Kontroverse finanzierte die Stadt ein Forschungsprojekt, dessen Ergebnis
hier vorgelegt wird. In 8 Kapiteln nähert sich der Autor seinem Thema: Nach der
Einleitung zu Geschichte und Profil der Stadt untersucht er die Machtdurchdringung im kommunalen Raum, das Verhältnis von Partei, Stadt und Staat, Schule
und Kirche, Vereine und Feste, Alltagsräume und Ausgrenzung, den Weltkrieg
und die bürgerliche Ordnung, Übergänge (nach 1945) und Vergangenheitspolitik
(im Zuge der Entnazifizierung). Im Mittelpunkt aller Kapitel stehen die zentralen
Protagonisten, um die sich die lokale Kontroverse drehte; allesamt, so der Autor,
waren Repräsentanten verschiedener Gruppierungen und Schichten des städtischen Bürgertums, dem sein besonderes Augenmerk gilt: Bürgermeister, Landrat,
Kaufleute, Lehrer, Pfarrer, Vorsitzende des Geschichtsvereins oder des auch überlokal bedeutsamen Werratal-Vereins. Abgegrenzt davon werden die „politischen“
Funktionsträger, die über keine Verwaltungsausbildung und -erfahrung verfügten, sondern ihre Ämter allein ihrer Zugehörigkeit zur NSDAP verdankten. Am
Beispiel seiner Protagonisten will der Autor den Nationalsozialismus als soziale Praxis
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