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Editorial 

Die fünfzehnte Ausgabe der Sozial.Geschichte Online erscheint in-
mitten eines  organisatorischen Umbaus der Redaktion,  von dem 
wir uns eine reibungslosere Heftproduktion erhoffen und über den 
wir im Laufe des Jahres mehr zu berichten haben dürften. Die Aus-
gabe versammelt neben einem Nachruf auf den 2014 verstorbenen 
Komponisten Konrad Boehmer und Rezensionen neuerer histori-
scher  und sozialwissenschaftlicher  Literatur  zwei  Forschungsauf-
sätze, die sich mit Aspekten der Zwangsarbeit im Nationalsozialis-
mus  auseinandersetzen sowie  zwei  zeitgeschichtliche  Essays,  die 
sich jeweils aus aktuellem Anlass mit den Friedensverhandlungen 
zwischen FARC und kolumbianischer Regierung beziehungsweise 
mit der Vereinnahmung linker Musiktraditionen durch den deut-
schen Neonazismus befassen. 

Christian Hartz geht in seinem Forschungsbeitrag der jahrzehn-
telangen Verweigerung von Entschädigungsleistungen für ehemali-
ge ZwangsarbeiterInnen nach und fragt, wie die seit Gründung der 
Stiftung  „Erinnerung Verantwortung Zukunft“ veränderte Situati-
on einzuschätzen sei: Inwiefern ist das teilweise Einlenken der 
deutschen  Industrie  gegenüber  Entschädigungsforderungen  ehe-
maliger ZwangsarbeiterInnen als Modernisierung einer im Kern un-
revidierten „Schlussstrichpolitik“ zu verstehen?

Roman Fröhlich untersucht  anhand des  Rostocker  Unterneh-
mers Ernst Heinkel, wie Auseinandersetzungen mit der lokalen 
Geschichte der Zwangsarbeit durch hartnäckige Mythen und Be-
schönigungen erschwert werden.  Fröhlichs  Aufsatz rekonstruiert 
den Einsatz von ZwangsarbeiterInnen in Heinkels Rostocker Flug-
zeugwerk und den Umgang mit diesem historischen Faktum nach 
1945: durch Heinkel selbst, in der DDR und seit den 1990er Jah-
ren. 
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In der Rubrik „Zeitgeschehen“ berichtet Sven Schuster über die 
aktuellen  Friedensverhandlungen  zwischen  der  kolumbianischen 
Regierung und der seit mittlerweile einem halben Jahrhundert akti-
ven FARC-Guerilla. Schuster betont die wichtige Rolle, die unter-
schiedliche  Sichtweisen  auf  die  kolumbianische  Geschichte  und 
insbesondere auf die Entstehung der FARC im gegenwärtigen Frie-
densprozess spielen. Ebenfalls in der Rubrik  „Zeitgeschehen“ er-
zählt Walter Mossmann in seinem Essay, wie er auf das Entwenden 
seiner im Kontext linksradikaler Bewegungen der 1970er Jahre ent-
standenen „Flugblattlieder“ durch neonazistische Liedermacher 
aufmerksam geworden ist. Mossmann nimmt dies zum Anlass, ge-
nau zu prüfen, wie solche Entwendungen vor sich gehen und wel-
che Folgen sie haben.

In der Rubrik „MEGA2“ erläutert Hans-Norbert Lahme Entste-
hungsgeschichte und Inhalt des zuletzt erschienenen Bandes der 
Karl  Marx / Friedrich Engels  Gesamtausgabe (MEGA2),  der den 
Briefwechsel von Friedrich Engels zwischen dem Oktober 1889 
und dem November 1890 zum Gegenstand hat.

Die Rubrik „Rezensionen“ beginnt mit Anika Walkes englisch-
sprachiger Besprechung des von Jürgen Hensel und Stephan Lehn-
staedt herausgegebenen Buches Arbeit in den nationalsozialistischen  
Ghettos (Osnabrück 2013). Das Buch versammelt zahlreiche Auf-
sätze, deren AutorInnen die innere Struktur der nationalsozialisti-
schen Ghettos in Osteuropa analysieren und anhand von Beispielen 
aus verschiedenen Regionen die Rolle von Arbeitszwang, Zwangs-
arbeit,  Pflichtarbeit und Arbeitsdienst für  das Leben der in den 
Nazi-Lagern und anderswo Internierten untersuchen.

Wolfgang Hien bespricht Gine Elsners Buch  Staatstragende Ar-
beitsmedizin. Franz Xaver  Koelsch (1876–1970), Bayerischer  Lan-
desgewerbearzt von der Monarchie bis zur Bundesrepublik (Hamburg 
2014). Elsner schildert das Leben und Werk des prominenten staat-
lichen Arbeitsmediziners  und gläubigen Katholiken Koelsch,  der 
„wesentliche Beiträge zur Leistungs- und Selektionsmedizin“ leis-
tete, sich mit dem Nationalsozialismus arrangierte und sich noch in 
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Editorial 

der Bundesrepublik zum „Nestor der Arbeitsmedizin“ stilisierte  – 
einer Form der Arbeitsmedizin, die rassistische Kategorien verwen-
det und Berufserkrankten „Unterwertigkeit“ bescheinigt.

Sarah Graber Majchrzak kommentiert  Andrea Komlosys Buch 
Arbeit. Eine globalhistorische Perspektive. 13. bis 21. Jahrhundert (Wien 
2014).  Komlosy kritisiert  die  eurozentristische  Meistererzählung 
zur Arbeit aus einer feministischen und globalgeschichtlichen Per-
spektive. Im ersten Teil des Buches beschäftigt sie sich unter ande-
rem mit unterschiedlichen Diskursen zur Überwindung der Arbeit, 
zu ihrer Transformation und zum „Lob der Arbeit“, im zweiten Teil 
stehen temporal-lokal unterschiedliche Arbeitsverhältnisse, die Re-
produktion regionaler Ungleichheiten und Migrationsprozesse im 
Mittelpunkt. 

Den Schluss bilden drei kurze Besprechungen von Bernd Hütt-
ner. Wilma Aden-Grossmann beschreibt in ihrem Buch Monika Sei-
fert. Pädagogin der antiautoritären Erziehung. Eine Biografie (Frank-
furt 2014), wie Seifert in den 1960er Jahren Wilhelm Reich und 
die antiautoritäre Pädagogik des Briten Alexander S. Neill entdeckte 
und später in Frankfurt am Main die Gründung freier Kinderläden 
und -schulen initiierte. Das von Heike Kempe herausgegebene Buch 
Die „andere“ Provinz. Kulturelle Auf- und Ausbrüche im Bodensee-
raum seit den 1960er Jahren (Konstanz / München 2014) versam-
melt unterschiedliche Beiträge zu „1968“ und seinen Folgen in der 
Bodenseeregion.  Den abschließend annotierten Sammelband  The 
City Is Ours: Squatting and Autonomous Movements in Europe from 
the 1970s to the Present (Oakland 2014) haben Bart  van der Steen, 
Ask Katzeff und Leendert van Hoogenhuijze herausgegeben. Er en-
thält Beiträge zu Hausbesetzungen in sieben Ländern. 

Wir wünschen eine anregende Lektüre!

die Redaktion, im Januar 2015
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FORSCHUNG / REASEARCH

Christian Hartz

Ökonomie und Entschädigung 
nationalsozialistischer Zwangsarbeit1

Bundespräsident Gauck hat im Frühjahr 2014, am Rande einer Ge-
denkfeier für die griechischen Opfer nationalsozialistischer Massa-
ker, die Rechtsposition der Bundesrepublik Deutschland in der Frage 
der Entschädigung deutlich gemacht: Für die Rückzahlung der Kriegs-
kredite, die der griechischen Regierung während der deutschen Be-
satzung aufgezwungen wurden, sei der Rechtsweg ausgeschlossen.2 

Damit ist eine Grundlinie deutscher Entschädigungspolitik formu-
liert – das Kapitel der Entschädigung von NS-Opfern sei „für Deutsch-
land abgeschlossen“.3 Die Haltung, dass mögliche Ausgaben in die-
sem Zusammenhang minimiert oder am besten ganz abgewehrt 
werden sollen, prägte wohl alle bundesdeutschen Nachkriegsregie-
rungen, auch wenn sich die offiziell ausgewiesenen gesellschaftli-
chen Kosten bis heute laut dem Bundesfinanzministerium auf über 
71 Mrd. Euro summieren und die Liste der Entschädigungen, Glo-
balfonds und anderer Leistungen recht umfangreich ist.4

1 Dieser Text ist auf der Grundlage meiner Mitarbeit in der Kurt und Herma Rö-
mer Stiftung und zahlreicher Erfahrungen mit ehemaligen ZwangsarbeiterInnen so-
wie damit verbundener Bildungsarbeit entstanden. Eine frühere und seitdem stark 
bearbeitete Version findet sich hier: Christian Harz (Fehler im Original; Ch. H.), 
Zwangsarbeit im Nationalsozialismus: Dimensionen, Ökonomie und die Entschädi-
gungspraxis ab 2000, S. 28–51, in: Landeszentrale für politische Bildung Rheinland-
Pfalz (Hg.), Zwangsarbeit im Nationalsozialismus, Mainz 2014. 

2 Vgl. Kontroverse über Reparationen bei Gauck-Besuch in Athen, [http://www. 
tagesschau.de/ausland/gauck-in-griechenland102.html]. 

3 Ebd.
4 Vgl. BMFi, Leistung der öffentlichen Hand auf dem Gebiet der Wiedergutma-

chung,  [www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Standardartikel/Themen/ 
Oeffentliche_Finanzen/Vermoegensrecht_und_Entschaedigungen/Kriegsfolgen_Wi
edergutmachung/Leistungen-oeffentlichen-Hand%20-Wiedergutmachung-31.12.  
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Forschung / Research

Fragen der Entschädigung für erlittenes Unrecht werden gleich-
wohl weiterhin, meist moralisch hoch aufgeladen, in der medialen 
Öffentlichkeit diskutiert. Dies gilt beispielsweise für die Frage der so-
genannten Ghettorenten ehemaliger jüdischer Ghettoarbeiter5 oder 
den Umgang mit den bei Gurlitt aufgefundenen Kunstwerken.6 Und 
in wenigen Monaten wird angesichts des siebzigsten Jahrestags des 
8. Mai 1945 die Diskussion über „offene Rechnungen“ wegen der NS-
Verbrechen erneut vernehmbar werden. 

Aber wie lässt sich die bisherige Praxis der Entschädigungen für 
ZwangsarbeiterInnen zusammenfassend bewerten? Diese Frage soll 
im Folgenden anhand dreier Themen bearbeitet werden: Erstens wer-
de ich grundlegende Dimensionen der Zwangsarbeit unter der NS-
Herrschaft skizzieren, ihre Formen, ihren Umfang, ihre zeitlichen 
Verläufe. Dabei werde ich zunächst auch auf die laufende Debatte in 
der Forschung eingehen sowie in diesem Zusammenhang den Be-
griff der „Zwangsarbeit“ definieren. Zweitens werde ich auf die wirt-
schaftlichen Resultate der Zwangsarbeit eingehen, die wiederum 
drittens als wesentliche Voraussetzung für die (mangelnde) Entschä-
digung dieser Opfer des NS gelten müssen. 

Am Ende des Beitrags werde ich vor diesem Hintergrund die Ent-
schädigungspraxis  der  Stiftung  „Erinnerung,  Verantwortung  und 
Zukunft“ (EVZ) zwischen 2000 und 2007 beleuchten. 

NS-Forschung zwischen Politik und Ökonomie

Zwangsarbeit  war  einer  der  zentralen Bestandteile  der  NS-Herr-
schaft in Deutschland und in den von der Wehrmacht überfallenen 
und besetzten Ländern. Ohne Zwangsarbeit wäre eine zeitweise er-

2013.pdf?__blob=publicationFile&v=1]; Constantin Goschler, Schuld und Schul-
den. Die Politik der Wiedergutmachung für NS-Verfolgte seit 1945, Göttingen 2005, 
S. 534 ff.

5 Vgl. Gesetzesentwurf – Gettorente und ein Richter, [www.deutschlandfunk.de/ 
gesetztesentwurf-gettorente-und-ein-richter.862.de.html?dram:article_id=279402]. 

6 Vgl. Fall Gurlitt: Mit falschen Mitteln das Richtige getan, [www.spiegel.de/kul-
tur/gesellschaft/fall-gurlitt-mit-falschen-mitteln-das-richtige-getan-a-963502.html]. 
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folgreiche Kriegsführung unmöglich gewesen. Den dabei meist ver-
nachlässigten Aspekt stellt die Rüstungsproduktion auf deutscher 
Seite dar, ohne die der Krieg nicht führbar gewesen wäre. Zwangs-
arbeit und die dieser zugrunde liegende verbrecherische nationalso-
zialistische „Ausländerpolitik“ war daher einer der zentralen An-
klagepunkte in den Nürnberger Kriegsverbrecherprozessen. Nach 
dem Ende der Besatzung Deutschlands verschwand die Thematik 
dennoch weitestgehend aus der öffentlichen und wissenschaftli-
chen Diskussion.7 Dies lag unter anderem an der die Nachkriegs-
zeit dominierenden Blockkonfrontation und daran, dass Zwangsar-
beit  nicht  als  Kriegsverbrechen,  sondern als  Kriegsfolge  gesehen 
wurde. Eine wichtige Rolle spielte aber auch, wie das NS-Regime 
grundsätzlich interpretiert wurde. 

Bis in die 1970er Jahre gab es bei der Interpretation des Faschis-
mus zwei Hauptthesen, mit denen sich die Historiker und das in-
teressierte Publikum beschäftigten. Die Thesen können unter den 
Stichworten „Primat der Ökonomie“ und „Primat der Politik“ zu-
sammengefasst werden. Diskutiert wurde, ob das Handeln und die 
Aktivitäten des NS-Regimes vorrangig durch ökonomische Inter-
essen, also durch das Primat der Ökonomie, bestimmt waren, oder 
ob die Handlungsmuster durch das Primat der Politik, hier vor al-
lem  durch  Rassismus  und  Antisemitismus,  geprägt  waren.  Eine 
Frage war dabei unter anderem, wie weit der Einfluss der Vertreter 
der deutschen Industrie auf die oder innerhalb der nationalsozialis-
tischen Machteliten reichte. Die Standpunkte waren letztlich Aus-
druck  zweier  unterschiedlicher  politisch-ideologischer  und  ge-
schichtsphilosophischer Sichtweisen, die die Interpretation des 
Nationalsozialismus bis weit in die 1970er Jahre charakterisierten.8 

7 Vgl. Ulrich Herbert, Fremdarbeiter, Politik und Praxis des  „Ausländer-Einsat-
zes“ in der Kriegswirtschaft des Dritten Reiches, Berlin 1999, S. 11 ff.

8 Eine detaillierte Darstellung der ausdifferenzierten Positionen findet sich bei 
Ian Kershaw / Jürgen Peter Krause, Der NS-Staat, Hamburg 2009, S. 39 ff. sowie 
S. 80 ff. Für die historischen Vorgänge vgl. Adam J. Tooze / Yvonne Badal, Ökono-
mie der Zerstörung. Die Geschichte der Wirtschaft im Nationalsozialismus, Mün-
chen 2008, S. 60 ff. 
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Forschung / Research

Doch die Trennung von Wirtschaft und Politik, wie sie in beiden 
Thesen in der Tendenz vertreten wurde, ignorierte die vorhandene 
Beziehung zwischen beiden. Die Annahme eines Primats des Ras-
sismus verkürzte Fragen der ökonomischen Interessen auf ideolo-
gische Momente. Demgegenüber stellt die These einer ökonomi-
schen Dominanz, vertreten durch linke oder marxistisch orientierte 
Historiker, gleichfalls eine Verkürzung der Beziehung zwischen In-
dustrie und Politik dar.9

Kershaw und Krause lösen diese polare Fragestellung insofern auf, 
als dass sie von einem multidimensionalen Machtsystem im „Drit-
ten Reich“ ausgehen. Für die erste Phase der nationalsozialistischen 
Herrschaft, bis in das Jahr 1936, stellten nach Kershaw / Kruse drei 
Machtblöcke, die NSDAP, die Wehrmacht und die Industrie, ein re-
latives Gleichgewicht mit teils identischen Interessen dar.10 So setz-
ten Teile der industriellen und agrarischen Eliten auf eine autoritäre 
Lösung der wirtschaftlichen wie politischen Krise der Weimarer Re-
publik und unterstützten so den Übergang zur NS-Herrschaft.11 Der 
Wehrmacht wurden entsprechende Zugeständnisse angeboten, wie 
beispielsweise die Rückgängigmachung des Versailler Vertrags und 
eine erneute Aufrüstung. Die verschiedenen Fraktionen der Natio-
nalsozialisten setzten eine Neuordnung der innenpolitischen Verhält-
nisse durch, und sie verfolgten damit ein gemeinsames Ziel  aller 
Machtgruppen: die Zerschlagung der politischen Linken und „ih-
rer“ Republik. Mit der Sicherung der politischen Macht der Natio-
nalsozialisten kam ab 1936 ein weiterer Machtblock in Form des 
nunmehr fest etablierten neuen staatlichen Repressionsapparats aus 
SS, SD und Gestapo hinzu. Keiner der vier Blöcke war in den Jah-
ren darauf stark genug, die Macht im Staat alleine zu übernehmen 
oder einen der anderen Blöcke auszuschalten. Aufgrund der gestei-
gerten Aufrüstungsanstrengungen, besonders seit der Einführung 

9 Vgl. Tooze / Badal, Ökonomie (wie Anm. 8), S. 86 ff.
10 Vgl. Kershaw / Krause, NS-Staat (wie Anm. 8), S. 95 f.
11 Vgl.  ebd.,  S.  80 f.;  Alfred Sohn-Rethel,  Ökonomie und Klassenstruktur  des 

deutschen Faschismus.  Aufzeichnungen und Analysen,  Frankfurt  am Main  1975, 
S. 68 ff., 78 ff.
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des Göringschen Vierjahresplans, war die ökonomische Gewinnerin 
dieser Entwicklung aber letztlich die Industrie. Rüstungsbetriebe 
wurden massiv auf- und ausgebaut.12 Allerdings erlangten die bei-
den nationalsozialistischen Blöcke, die NSDAP und die SS, im Lau-
fe der 1940er Jahre zunehmend mehr Gewicht. Diese beiden Blöcke 
entfalteten im Laufe des Krieges eine selbstzerstörerische Eigendy-
namik. Mit dem Sieg der Alliierten über das nationalsozialistische 
Deutschland gingen die vier Machtblöcke dann schließlich gemein-
sam unter.13 Andererseits schaffte es die Industrie schon vor dem 
Ende des verlorenen Krieges, weitgehende Nachkriegsplanungen 
und Vorstellungen zu entwickeln und letztlich, zumindest aus öko-
nomischer Perspektive, nach einer kurzen Phase der Umstrukturie-
rung von der Kriegs- auf eine Zivilwirtschaft, trotz der Niederlage 
des NS ihre Ressourcen und damit letztlich ihr Machtpotenzial in 
die neu entstehende BRD zu retten.14 

Inzwischen ist in der Interpretation des Nationalsozialismus die 
Frage nach dem Primat der Ökonomie oder der Politik an vielen 
Stellen überwunden beziehungsweise synthetisiert, wie an Kershaws 
Auflösung der polaren Sichtweisen exemplarisch dargestellt wurde. 
Zur Frage der Dimensionen und der Ökonomie der Zwangsarbeit 
bemühen zumindest Politik und Wissenschaft heute entsprechend 
auch nicht mehr die Argumentation, Unternehmen wären vom Staat 

12 Vgl. Werner Abelshauser, Kriegswirtschaft und Wirtschaftswunder. Deutsch-
lands wirtschaftliche Mobilisierung für den Zweiten Weltkrieg und die Folgen für 
die Nachkriegszeit, Vierteljahreshefte für Zeitgeschichte, 47 (1999), 4, S. 503–538,  
hier S. 522 ff.

13 Vgl. Kershaw / Krause, Ökonomie (wie Anm. 8), S. 95 ff.
14 Vgl. Werner Abelshauser, Deutsche Wirtschaftsgeschichte seit 1945, München 

2004, S. 89 ff.; Anja Hense, Verhinderte Entschädigung – die Entstehung der Stif-
tung  „Erinnerung, Verantwortung und Zukunft“ für die Opfer von NS-Zwangsar-
beit und „Arisierung“, Münster u. a. 2008., S. 56. Auch der sowjetische Sektor, die 
spätere DDR, verfügte trotz Bombardierung und Demontagen über eine ausgespro-
chen gute Industriebasis, zumal ein gewichtiger Anteil der Investitionen bis 1945 in 
diese Region geflossen waren. Vgl. Thomas Kuczynski, Brosamen vom Herrentisch. 
Hintergründe  der  Entschädigungszahlungen  an  die  im  Zweiten  Weltkrieg  nach 
Deutschland verschleppten Zwangsarbeitskräfte, Berlin 2004, S. 128 ff.
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Forschung / Research

gezwungen worden, die Zwangsarbeiter als Arbeitskräfte einzuset-
zen. Unternehmensvertreter sprechen freilich, folgt man den Aus-
führungen Anja Henses, nach wie vor von dem „Zwang“ der Betei-
ligung am Zwangsarbeitssystem.15 Tatsache ist, dass sich ab 1936/37 
der Arbeitsmarkt Deutschlands aufgrund der Rüstungsanstrengun-
gen erschöpfte. Die mit dem Vierjahresplan erfolgte Ausrichtung der 
Produktion auf eine massive Aufrüstung steigerte den Bedarf an Ar-
beitskräften nochmals.16 Letztlich gab es ab 1939 kaum noch frei 
verfügbare Arbeitskräfte.17 Besonders problematisch wurde die Si-
tuation dann ab 1940/41 im Zuge der Vorbereitung und des An-
griffs auf die Sowjetunion. Die Unternehmen, die in einer extremen 
Weise von den Verträgen mit der Wehrmacht profitierten, wären 
ohne Zwangsarbeiter überhaupt nicht in die Lage versetzt worden, 
ihre Lieferverträge zu erfüllen.18

Dimensionen der nationalsozialistischen 
Zwangsarbeit

Die Forschung zur Zwangsarbeit im Nationalsozialismus vermoch-
te in den letzten drei Dekaden deren politische, soziale und ökono-
mische Dimensionen offenzulegen.19 Anja Hense systematisiert und 
kritisiert die wissenschaftliche Bearbeitung des Komplexes Zwangs-
arbeit.20 Als Initialzündung der wissenschaftlichen Bearbeitung des 
Komplexes NS-Zwangsarbeit wird die einschlägig bekannte Studie 

15 Vgl. Hense, Entschädigung (wie Anm. 14), S. 266 f. 
16 Vgl. Herbert, Fremdarbeiter (wie Anm. 7), S. 48 ff.
17 Vgl. Tooze / Badal, Ökonomie (wie Anm. 8), S. 416. 
18 Vgl. Mark Spoerer, Zwangsarbeit unter dem Hakenkreuz. Ausländische Zivil-

arbeiter, Kriegsgefangene und Häftlinge im Deutschen Reich und im besetzten Eu-
ropa 1939–1945, Stuttgart 2001, S. 134 ff.

19 Verstärkt wurde dieser Prozess Ende der 1990er Jahre durch sogenannte „class 
action“-Prozesse in den USA, mit denen ehemalige Zwangsarbeiter erfolgreich ver-
suchten, endlich eine – wenn auch geringe – Entschädigung für die Zwangsarbeit 
unter deutscher Herrschaft zu erreichen. Vgl. Hense, Entschädigung (wie Anm. 14), 
S. 99 ff.

20 Vgl. Hense, Entschädigung (wie Anm. 14), S. 26 ff.
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von Ulrich Herbert Der Feind als Kollege aus dem Jahr 1985 gese-
hen.21 Herbert untersuchte die Stellung der Zwangsarbeit unter dem 
Aspekt des rassistisch motivierten Rechtsstatus der verschleppten 
Arbeitskräfte. Er bestimmte, wie Anja Hense beschreibt, drei Grup-
pen von Zwangsarbeitern: ausländische Zivilarbeiter und Kriegsge-
fangene im Reichsgebiet, Konzentrationslagerhäftlinge in- und au-
ßerhalb des Reichsgebiets und europäische Juden, die in den Ghettos, 
Konzentrations- und Zwangsarbeitslagern arbeiten mussten.22 An 
Herbert schlossen weitere Veröffentlichungen an. Beispielsweise führ-
te Mark Spoerer die Perspektive hinzu,23 dass Zwangsarbeiter indi-
viduelle Handlungsspielräume nutzen konnten. Spoerer unterschei-
det  drei  Zwangsarbeitsgruppen anhand ihres  unterschiedlichen 
Einflusses auf die Umstände des Arbeitseinsatzes: „etwas Einfluss“ 
(relativ geringe Sterblichkeit), „ohne nennenswerten Einfluss“ (ge-
steigerte Sterblichkeit) und „ohne jeglichen Einfluss“ (überdurch-
schnittliche Sterblichkeit), ein Ansatz, den Anja Hense in ihrer  
Dissertation  problematisiert,  da  individuelle  Handlungsoptionen 
angesichts rassistischer administrativer Vorgaben, strukturellen Fra-
gen und Zwang wenig gegeben gewesen seien.24

Karl Heinz Roth breitet darüber hinaus eine ökonomische Deu-
tung der Zwangsarbeit aus, was ihm den Vorwurf eingebracht hat, 
die wirtschaftlichen Hintergründe der Zwangsarbeit übermäßig zu 

21 In diesem Aufsatz wird auf eine Veröffentlichung von Herbert aus dem Jahr  
1999 Bezug genommen: Herbert, Fremdarbeiter (wie Anm. 7). 

22 Vgl. Hense, Entschädigung (wie Anm. 14), S. 28 f.
23 Vgl. Spoerer, Zwangsarbeit (wie Anm. 18). 
24 Vgl. Hense, Entschädigung (wie Anm. 14), S. 26 f. Dieser Kritik am Ansatz 

subjektorientierter Definition von Zwangsarbeit ist weitgehend zuzustimmen, aller-
dings gab es partielle Spielräume. So bestanden beispielsweise unter extremsten Be-
dingungen der Judenverfolgung in den Ghettos kleinste Handlungsmöglichkeiten, 
zum Beispiel zu arbeiten um etwas mehr zu essen zu bekommen oder nicht. „Para-
doxerweise  hatten  die  Juden,  die  den  stärksten  Diskriminierungen  und  den 
schlimmsten Verfolgungen unterworfen waren, im Rahmen der Ghettoexistenz teil-
weise größere Entscheidungsmöglichkeiten als KZ-Häftlinge oder Zwangsarbeiter.“ 
Vgl. Jürgen Zarusky, Arbeit und Zwang unter der NS-Herrschaft. Eine Typologie, 
in:  Jürgen  Zarusky  (Hg.),  Ghettorenten.  Entschädigungspolitik,  Rechtsprechung 
und historische Forschung, München 2010, S. 51–63, hier S. 61. 

14



Forschung / Research

betonen.25 Allerdings weitet er zugleich die Deutung von Zwangs-
arbeit auf sozialökonomische Faktoren aus, indem er von einer ab-
gestuften Zerstörung des Warencharakters der freien Lohnarbeit in 
verschieden intensiv gebundene Arbeitsverhältnisse bis zu ihrer Ver-
nichtung spricht.

Abbildung 1: Unfreie Arbeitsverhältnisse bis 1936 – unfreie Ar-
beit bis 1945

Quelle: eigene Darstellung26 

Roth bestimmt drei Stufen unfreier Arbeitsverhältnisse: erstens 
„gebundene Arbeitsverhältnisse“ meist deutscher Arbeitskräfte (die 

25 Vgl. Hense, Entschädigung (wie Anm. 14), S. 27. 
26 Vgl. Karl Heinz Roth, Unfreie Arbeit im Deutschen Herrschaftsbereich 1930–

1945. Historische Grundlinien und Methodenfragen, in: Rainer Bakonyi (Hg.), „Rä-
der müssen rollen für den Sieg.“ Zwangsarbeit im „Dritten Reich“, Stuttgart 2000, 
S. 27–44, hier S. 31, Tabelle 1; S. 35, Tabelle 2.
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durch Einschränkungen zentraler ArbeiterInnenrechte geprägt sind, 
wie zum Beispiel die Außerkraftsetzung der formal freien Wahl des 
Arbeitsplatzes im „Arbeitsdienst“), zweitens Zwangsarbeit ziviler und 
kriegsgefangener Personen und drittens die Arbeit der KZ-Häftlin-
ge. Die zuletzt genannte Form der Arbeit wurde auch als „Sklavenar-
beit“ bezeichnet.27

Neben dieser Dimensionierung und Unterscheidung unterschied-
licher Formen der Zwangsarbeit führt Roth eine Analyse der ver-
schiedenen Aspekte der NS-Arbeitsverfassung ein.28 Beide Aspekte 
öffnen die Sichtweise auf den Nationalsozialismus methodisch, vor 
allem, da sie die Genese der unfreien Arbeit in der Zeit vor 1933 
thematisieren. Zwangsarbeit, so Roth, gehöre seit der Überwindung 
der feudalen Herrschaft in verschiedensten Abstufungen zur Ge-
schichte der Industrialisierung und somit zur kapitalistischen Ent-
wicklung.29 So könnten liberal geprägte Arbeitsverfassungen unter 
besonderen historischen Bedingungen, wie beispielsweise jenen der 
Weimarer Republik, innerhalb weniger Jahre einer rigiden, autori-
tären Arbeitsverfassung weichen. Roth sieht drei Phänomene, die 

27 Der Begriff ist kritisiert worden, da die Verbindung mit der historischen Aus-
prägung der Sklaverei zu falschen Schlüssen führen kann; so war, im Gegensatz zur 
kolonialen Sklavenarbeit die Behandlung der Juden sowie der Sinti und Roma, der  
Ghettoarbeiter und der KZ-Häftlinge häufig nicht am Erhalt ihrer Arbeitskraft ori-
entiert; vgl. Hense, Entschädigung (wie Anm. 14), S. 29. Karl Heinz Roth dagegen 
kritisiert, dass der Bezeichnung der Zwangsarbeit oben genannter Gruppen als Skla-
venarbeit das Primat der Politik und des Rassismus zugrunde liege, und dieser Be-
reich der Zwangsarbeit damit einer sozialökonomischen Analyse entzogen werde; 
vgl. Roth (wie Anm. 26), S. 27. Allerdings gibt es bisher keinen geeigneten Alterna-
tivbegriff, der die außerordentliche Ausbeutung und Behandlung der KZ-Häftlinge 
adäquat beschreiben könnte, daher halte ich an diesem Begriff fest.

28 Zu ausführlichen Forschungen über die Arbeitsverfassung im Nationalsozialis-
mus siehe auch Karl Christian Führer, Tarifbeziehungen und Tarifpolitik in Deutsch-
land im historischen Wandel, Bonn 2004; Tilla Siegel, Leistung und Lohn in der na-
tionalsozialistischen  „Ordnung der Arbeit“, Opladen 1989; Andreas Kranig, Lok-
kung und Zwang, Stuttgart 1983. 

29 Roth verweist  auf  Forschungsansätze, die  gebundene Arbeitsverhältnisse im 
20. Jahrhundert als Krisenbewältigungsinstrumente am Beispiel der Plantagenwirt-
schaft und in freien Produktionszonen untersuchen; vgl. Roth, Unfreie Arbeit (wie 
Anm. 26), S. 29.
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die politischen Eliten zur Änderung der Arbeitsverfassung inspirie-
ren können: Wirtschaftskrisen, Naturkatastrophen und Kriege. Im 
Übergang von der Weimarer Republik zur nationalsozialistischen 
Herrschaft, während der Weltwirtschaftskrise und bis zum Zweiten 
Weltkrieg, sei zunächst die deutsche Gesellschaft mit einer rapide 
veränderten Arbeitsverfassung konfrontiert  worden. Dies betraf 
beispielsweise die Koalitionsfreiheit, die damit verbundene Lohn-
findung in Verhandlungen der Tarifparteien, den Zugang zum und be-
sonders den Abgang vom Arbeitsmarkt, die rigoros staatlich regu-
liert wurden, wobei die freie Wahl des Arbeitsplatzes immer mehr 
eingeschränkt wurde. Was die Zwangsarbeit als solche betrifft, so 
knüpften die Nationalsozialisten an Instrumente zur Bekämpfung 
der Massenarbeitslosigkeit während der Weltwirtschaftskrise an, die 
schon in der Weimarer Republik, unter der Notverordnungspolitik 
Schleichers und von Papens, entwickelt wurden. Mit der Einfüh-
rung des Freiwilligen Arbeitsdienstes im Jahr 1932, dem späteren 
Reichsarbeitsdienst,  dem Landjahr oder dem Pflichtjahr ab 1938, 
wurde etwa ein frei- oder unfreiwilliges Vorenthalten der Arbeits-
kraft verhindert. 

Insgesamt wurden im Laufe der 1930er Jahre die liberalen Ele-
mente der Weimarer Arbeitsverfassung weitestgehend ausgeschal-
tet. Mit der Besetzung Polens, West-, Nord- und Südeuropas bis 
hin zu großen Teilen der westlichen Sowjetunion bekamen alle die-
se Gesellschaften Schritt für Schritt veränderte Arbeitsverfassun-
gen mit intensiver Arbeitspflicht von den zivilen und militärischen 
Besatzungsorganen verordnet.30 Vor allem seit  dem Kriegsbeginn 
wurde die arbeitsverfassungsmäßige Neuordnung verschärft, indem 
bei unangepasstem Verhalten der Beschäftigten im Arbeitseinsatz 
Repressionen bis zur physischen Vernichtung exekutiert wurden.31

Anja Hense systematisiert facettenreich Zwangsarbeitsverhältnis-
se mit Blick auf den Rechteentzug und übernimmt die drei Grup-
pen von Zwangsarbeitenden, die Roth für das Deutsche Reich und 

30 Vgl. ebd., S. 28 f.
31 Vgl. ebd., S. 30 ff.
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die besetzten Gebiete konstatiert. Sie führt für die Zeit ab 1938 aus-
drücklich die Häftlinge der Arbeitserziehungslager, Jüdinnen und 
Juden sowie Sinti und Roma mit auf.32 Zusätzlich fügt sie neben 
den Kriegsgefangenen und Zivilisten,  die  nach Deutschland  ver-
schleppt wurden, auch die verschiedensten Zwangsarbeiter in den 
besetzten Gebieten zu einer Auflistung der Zwangsarbeitsverhält-
nisse hinzu. Darauf basierend geht die Forschung von mindestens 
13 Millionen Zwangsarbeitern in Deutschland aus.33 Recht abwei-
chende Schätzungen zählen darüber hinaus weitere 13 bis 27 Mil-
lionen ZwangsarbeiterInnen außerhalb der Reichsgrenzen.34 Dazu 
kommen über die sechs Kriegsjahre verteilt mindestens 4,5 Millio-
nen Kriegsgefangene im Arbeitseinsatz, die sich mehrheitlich aus 
Soldaten der französischen und sowjetischen Armeen zusammen-
setzten;35 ab 1941 waren jährlich 1,3 Millionen Kriegsgefangene zur 
Zwangsarbeit eingesetzt.36 Die kriegsgefangenen Westeuropäer und 
Polen wurden, nachdem ihre Länder besetzt waren, meist in den zi-
vilen  Zwangsarbeiterstatus  überführt.37 Von  den  mindestens  5,7 
Millionen sowjetischen Kriegsgefangenen, die in die Hände der deut-

32 Vgl. ebd., S. 30 ff.; vgl. Hense, Entschädigung (wie Anm. 14), S. 30 ff., 35 ff.
33 In zahlreichen Veröffentlichungen wird von ca. 14 Millionen Zwangsarbeitern 

ausgegangen.
34 Vgl.  Hense,  Entschädigung (wie  Anm. 14),  S.  48;  Dokumentationszentrum 

NS-Zwangsarbeit  (Hg.),  Alltag  Zwangsarbeit  1938–1945,  Berlin 2013,  S.  28.  Die 
zentrale  Bedeutung  und  der  wirtschaftliche  Nutzen  des  Arbeitseinsatzes  von 
Sowjetbürgern für das Deutsche Reich ist in der Forschung unbestritten. Vgl. Tanja 
Penter, Kohle für Hitler – Der Donbass unter deutscher Besatzung, Einsicht. Bulle-
tin des Fritz Bauer Instituts, 6 (2010), S. 40–47, hier S. 46. Eine beispielhafte Studie 
zum Wirken und Handeln des Zigaretten-Konzerns Reemtsma auf der deutsch be-
setzten Krim zeigt die Übergänge zwischen militärischer, wirtschaftlicher und pri-
vatwirtschaftlicher Ausbeutung von Zwangsarbeitern: Karl Heinz Roth / Jan-Peter 
Abraham, Reemtsma auf der Krim. Tabakproduktion und Zwangsarbeit unter der 
deutschen Besatzungsherrschaft 1941–1944, Hamburg 2011.

35 Vgl. Spoerer, Zwangsarbeit (wie Anm. 18), S. 221. 
36 Vgl. Kuczynski, Brosamen (wie Anm. 14), S. 112. 
37 Vgl. Spoerer, Zwangsarbeit (wie Anm. 18), S. 221. 
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schen Besatzungstruppen gerieten, überlebten über drei Millionen 
die Kriegsgefangenschaft nicht.38

Für all diese Gruppen bestand ein riesiger Lagerkosmos. 2013 
veröffentlichte das Holocaust Memorial Washington eine Studie zu 
jenen Lagern, über die es Arbeiten und Veröffentlichungen in ih-
rem Archiv gibt, und kam dabei auf ca. 42.500 Lager, die im deut-
schen Herrschaftsbereich existierten.39

Die etwa 13 Millionen im deutschen Reichsgebiet verpflichteten 
Zwangsarbeitskräfte waren in verschiedenen Branchen eingesetzt. 
Von 1939 bis 1945 erfuhr der Einsatz von Zwangsarbeitern der ver-
schiedenen Kategorien eine eindrucksvolle Steigerung. Im Jahr 1939 
standen einer ausländischen Arbeitskraft ca. 130 deutsche Arbeits-
kräfte gegenüber. Bis 1944 reduzierte sich dieses Verhältnis auf 1:4.40 
Die vielfach zitierte Statistik aus dem Reichsarbeitsministerium vom 
Sommer 1944 erfasste über 7,6 Millionen ausländische Arbeitskräfte. 

Drei Viertel aller ausländischen Arbeitskräfte waren zivile Zwangs-
arbeiter, ein Viertel  bestand aus Kriegsgefangenen. Die Mehrheit 
stellten die sogenannten Ostarbeiter aus der Sowjetunion und Po-
len, mit über 4,4 Millionen beziehungsweise 59 Prozent. Die übri-
gen Arbeitskräfte verteilen sich auf Frankreich und andere Länder.

38 Vgl. Chaja Boebel / Hannes Heer, Vernichtungskrieg im Osten und die sowje-
tischen Kriegsgefangenen. Verbrechen – Verleugnung – Erinnerung, Hamburg 2012, 
S. 60. Im Arbeitseinsatz wurden ca. 1,95 Millionen sowjetische Kriegsgefangene ein-
gesetzt,  die  Zahl  ist  jedoch nach Spoerer  mit  Fehlmargen behaftet;  vgl.  Spoerer, 
Zwangsarbeit (wie Anm. 18), S. 220 f.

39 Vgl. Eric Lichblau, The Holocaust Just Got More Shocking, NYTimes.com, 1. 
März 2013, [http://www.nytimes.com/2013/03/03/sunday-review/the-holocaust-just-
got-more-shocking.html?pagewanted=all&_r=1&];  Holocaust-Studie:  Mehr  als 
40.000  Nazi-Zwangslager  in  Europa,  Zeit  Online,  2.  März  2013,  [http://www. 
zeit.de/wissen/geschichte/2013-03/holocaust-studie-ghetto];  Katja  Tichomirowa, 
Holocaust KZ: Viel mehr Lager als gedacht, [http://www.fr-online.de/politik/ holo-
caust-kz-viel-mehr-lager-als-gedacht,1472596,22012880.html]; Oliver Das Gupta, Stu-
die zum Holocaust: Nazis betrieben mehr Gefangenenlager, [http://www.sueddeut 
sche.de/politik/holocaust-studie-bis-zu-millionen-gefangene-und-tote-in-lagern-
1.1614560]. 

40 Vgl. Kuczynski, Brosamen (wie Anm. 14), S. 130. 
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Abbildung 2: Ausländische Zivilarbeiter und Kriegsgefangene 
August 1944 in Millionen

Quelle: eigene Darstellung41

Den größten geschlechtsspezifischen Anteil bildeten mit über 51 Pro-
zent Frauen und Mädchen aus der Sowjetunion, 18,5 Prozent aus 
Polen und über 10 Prozent Französinnen.42 Eine Unterscheidung 

41 Vgl. Herbert, Fremdarbeiter (wie Anm. 7), S. 315; Dietrich Eichholtz, Unfreie 
Arbeit – Zwangsarbeit, in: Dietrich Eichholtz (Hg.), Krieg und Wirtschaft. Studien 
zur  deutschen  Wirtschaftsgeschichte  1939–1945,  Berlin  1999,  S.  129–156,  hier 
S. 138. 

42 Vgl. Herbert, Fremdarbeiter (wie Anm. 7), S. 316. 
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nach ausgewählten Wirtschaftszweigen illustriert, in welchen Pro-
duktionsbereichen diese Zwangsarbeiter eingesetzt waren.

Der Wirtschaftszweig Forst- und Landwirtschaft erreichte reichs-
weit einen Anteil von 46 Prozent Zwangsarbeitern, also war dort 
nahezu jeder zweite Beschäftigte ein Kriegsgefangener oder ziviler 
Zwangsarbeiter. Ursache für diesen hohen Anteil war das Bestre-
ben der NS-Regierung, die Versorgung der deutschen Bevölkerung

Abbildung 3: Ausländische Zivilarbeiter und Kriegsgefangene 
August 1944 in Prozent

Quelle eigene Darstellung43

43 Siehe Fußnote 41.
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zu sichern. Die politischen Probleme zum Ende des verlorenen Er-
sten Weltkriegs, mit ihren (Hunger-)Streiks und anschließenden Ar-
beiter- und Soldatenaufständen, prägten nach wie vor die historische 
Erfahrung der NS-Eliten, und es war ihnen ein bedeutendes Anlie-
gen, eine Wiederholung solcher Ereignisse zu verhindern.44 In den 
zentralen Zweigen der Produktion, dem Bergbau, der Metall- und 
der Chemieindustrie, die im Laufe des Krieges weitgehend auf Zu-
lieferung und Produktion von Rüstungsgütern ausgerichtet  wur-
den, betrug der Anteil beschäftigter Zwangsarbeiter im Durchschnitt 
zwischen 26 und 32 Prozent. In zahlreichen Rüstungsbetrieben wa-
ren über 40, in manchen Rüstungsbereichen sogar bis zu 90 Pro-
zent Zwangsarbeiter eingesetzt.45 

Abbildung 4: Zwangsarbeits- und Kriegsgefangenenanteil in 
Wirtschaftszweigen August 1944

Quelle:  eigene  Darstellung  der  Wirtschaftszweige  mit  über  zehn  
Prozent Anteil von Zwangsarbeitern46

44 Vgl. Tooze / Badal, Ökonomie (wie Anm. 8), S. 550 ff., 625 ff.; Timothy W. 
Mason, Sozialpolitik im Dritten Reich. Arbeiterklasse und Volksgemeinschaft, Op-
laden 1978, S. 17 f., 31 f.

45 Vgl. Hense, Entschädigung (wie Anm. 14), S. 29.
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Die Verwendung von Kriegsgefangenen, zivilen Zwangsarbeitern 
und KZ-Häftlingen setzte in dieser Intensität nicht in allen Sekto-
ren unmittelbar zu Kriegsbeginn ein. Zuerst wurden Kriegsgefan-
gene aus Polen zum Arbeits- und Ernteeinsatz nach Deutschland 
geschafft, um die Ernährungslage zu sichern. Mit dem Krieg gegen 
Frankreich erlitten viele französische Kriegsgefangene das gleiche 
Schicksal. Gleichzeitig wurde in den besetzten Ländern schrittwei-
se die Arbeitspflicht für alle arbeitsfähigen Frauen und Männer ein-
geführt. Mit dem bevorstehenden Angriff auf die Sowjetunion plan-
ten die mit  der zivilen und rüstungsorientierten Produktion und 
dem Arbeitskräfteeinsatz beschäftigten deutschen Stellen den massen-
haften Arbeitseinsatz von West- und besonders von Osteuropäern. 
Zu dieser Zeit war schon offensichtlich, dass das westeuropäische 
Arbeitskräftepotential nicht ausreichte, um ausreichend Menschen 
für den bevorstehenden Krieg gegen die Sowjetunion zu mobilisie-
ren. Mit dem vollzogenen Angriff auf die Sowjetunion waren zu-
sätzlich Hunderttausende ziviler deutscher, zur Reichswehr einge-
zogener Arbeitskräfte zu ersetzen. Aus rassepolitischen Gründen 
wurde die an polnischen Zwangsarbeitern erprobte Ausgrenzungs-
politik für erwartete freiwillig und / oder zwangsrekrutierte Arbeits-
kräfte aus der Sowjetunion weiter verschärft und weitgehend um-
gesetzt.  Das bedeutete unter anderem eine öffentlich sichtbare 
Kennzeichnung, kasernierte bewachte Unterbringung, unzureichen-
de Nahrungszuteilung, Eingruppierung in unterste Lohngruppen. 
Letzteres führte dazu, dass viele Unternehmen gerade diese billigs-
ten Arbeitskräfte einstellten.  Später wurde deshalb eine  spezielle 
„Ostarbeiterabgabe“ eingeführt, um den Kostenvorteil bei der Be-
schäftigung dieser Arbeitskräfte zumindest einzuschränken.47 Die 

46 Vgl.  Herbert,  Fremdarbeiter  (wie  Anm.  7),  S.  314.  Die  Wirtschaftszweige 
Druck, Handel/Banken und Verwaltung hatten Anteile von weit unter zehn Pro-
zent.

47 Vgl. Herbert, Fremdarbeiter (wie Anm. 7), S. 201. Schon mit dem Einsatz pol-
nischer Arbeitskräfte wurde im Jahr 1939 eine später weiter differenzierte „Sozial-
ausgleichsabgabe“ eingeführt, die den Lohnabstand zwischen deutschen und polni-
schen Arbeitskräften annäherte; vgl. ebd., S. 107.
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Vergabe von Lohnzuschlägen an die „Ostarbeiter“ und die Verbes-
serung ihrer Nahrungsmittelversorgung mit dem Ziel, bessere Ar-
beitsleistungen zu erreichen, verursachte Widerstand bei den deut-
schen Beschäftigten. Nachdem jahrelang propagandistisch die bessere 
„rassische“ Position der deutschen Arbeiter verkündet worden war, 
konnte die Verringerung der eingeführten Lohnunterschiede, mit 
dem  leistungssteigernden  Ziel  einer  erhöhten  Produktion,  nicht 
einfach zurückgenommen werden.48 Zumindest teilweise wurde die 
Produktivität  der  Zwangsarbeit  durch  leistungsorientierte  Geld- 
und Nahrungsprämien gesteigert – allerdings erreichten solche An-
reize in der Regel nur die Westeuropäer. Im Durchschnitt erhielten 
Zwangsarbeiter  die  Hälfte  des  Lohnes  vergleichbarer  deutscher 
Facharbeiter.  Hierbei  stellten  die  sowjetischen  Kriegsgefangenen 
mit unter 40 Prozent die unterste Lohnposition und französische 
Zwangsarbeiter mit ca. 60 bis 70 Prozent die oberste Position.49

Ökonomische Resultate der Ausbeutung von 
ZwangsarbeiterInnen

Zwischen 1939 und 1941 verdoppelte sich die Rüstungsproduktion 
des Deutschen Reiches. Nach dem Angriff auf die Sowjetunion er-
reichte  die  Sterblichkeit  der  Wehrmachtsoldaten bis  zum Kampf 
um Stalingrad eine Höhe von monatlich durchschnittlich ca. 40.000 
Mann.50 Dieser Umstand sowie der unerwartet hohe Verbrauch an 
Fahrzeugen, Waffen und Munition im Vernichtungskrieg gegen die 
Sowjetunion führte, nachdem die Kriegsziele für den Herbst 1941 

48 Vgl. ebd., S. 198, 310 ff., 326. Gleichzeitig sind die mit dem Ausländereinsatz 
beschäftigten Institutionen geprägt  von einem sich rasant  verändernden Arbeits-
kräftebedarf und dem damit einhergehenden Wandel der Behandlung der verschie-
denen Zwangsarbeitskräfte. Der Einsatz ist von Widersprüchen und Sachzwängen 
geprägt. Differenzierte Ausführungen dazu bei Herbert, Fremdarbeiter (wie Anm. 
7), Kapitel VI, S. 187 ff.; Kapitel VII., S. 221 ff.; Kapitel VIII, S. 283 ff.; Kapitel IX, 
S. 317 ff.

49 Vgl. Kuczynski, Brosamen (wie Anm. 14), S. 119.
50 Vgl. Tooze / Badal, Ökonomie (wie Anm. 8), Schaubild 19, S. 592 f.
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nicht erreicht worden waren, zu einer Umstrukturierung der Rüs-
tungsproduktion. Ausdruck dieser Maßnahmen war die Einsetzung 
von Managern: Der thüringische Gauleiter Fritz Sauckel wurde als 
Generalbevollmächtigter für den Arbeitseinsatz zuständig für die 
Arbeitskräftebeschaffung, Albert Speer51 als Rüstungsminister zu-
ständig für den Arbeitskräfteeinsatz und Erhard Milch52 organisier-
te die Flugzeugproduktion. Die Veränderungen der staatlichen Len-
kung und die  Restrukturierung der  Industrie  ermöglichten dann 
zwischen 1941 und Sommer 1944 sogar eine Verdreifachung der 
Rüstungsproduktion.53 

Abbildung 5: Produktionsindex von Waffen, Panzern, Fahr-
zeugen und Munition ohne Schiffsproduktion 1938 – 1944

Quelle: eigene Darstellung nach Tooze / Badal54 

51 Ebd., S. 593 ff., 634 ff.
52 Ebd., S. 635 ff.
53 Vgl. Abelshauser (wie Anm. 12), S. 529. 
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Nachdem die durchschnittlichen Todesraten der deutschen Wehr-
macht ab Sommer 1943 auf ca. 60.000 Mann monatlich stiegen, er-
höhte sich der Arbeitskräftebedarf nochmals. Um die Reihen der 
Wehrmacht aufzufüllen, mussten die Rekrutierungen auf die jünge-
ren und älteren Jahrgänge deutscher Männer ausgeweitet werden.55 

War es durch die militärische Expansion bis vor Leningrad, Mos-
kau, Stalingrad und den nördlichen Kaukasus möglich gewesen, auf 
weite Teile der sowjetischen Bevölkerung zuzugreifen, so war dies 
mit dem Zurückdrängen der Wehrmacht insbesondere ab 1943 suk-
zessive eingeschränkt. Der erhöhte Bedarf an Zwangsarbeitern bei 
geringerem Arbeitskräftereservoir brutalisierte die Beschaffung von 
zivilen Arbeitskräften in den besetzten Gebieten. Hatte bereits Ende 
1940 / Anfang 1941 ein zuerst zögerlicher Einsatz von KZ-Häftlin-
gen in Unternehmen innerhalb von Konzentrationslagern begon-
nen,56 so genehmigte die SS seit dem Sommer 1942 aufgrund von 
Unternehmensanfragen die KZ-Zwangsarbeit auch in Industriebe-
trieben außerhalb der Konzentrationslager. Im Laufe des Jahres 1944 
setzte die SS aufgrund des Arbeitskräftemangels sogar bereits zur 
Ermordung in Auschwitz und in anderen Lagern eingelieferte jüdi-
sche KZ-Häftlinge wieder im Reichsgebiet ein. Dies widersprach 
zwar der früher entwickelten Vorstellung einer „Rassereinheit“ des 
Reichsgebiets,  aber der  eklatante Arbeitskräftebedarf  drängte  die 
rassistischen Vernichtungsabsichten beiseite  und ermöglichte  den 
Arbeitseinsatz von Juden im Deutschen Reich. Dieser blieb aber 

54 Vgl. Tooze / Badal, Ökonomie (wie Anm. 8), Tabellenblatt „data ch4 a.“ in der 
Datei „tooze-arming-reich.xls“, die als Verlagsdownload zur Verfügung steht. Onli-
ne  verfügbar  unter  [http://adamtooze.commons.yale.edu/nazi-germany-wages-of-
destruction/].

55 Vgl. Tooze / Badal, Ökonomie (wie Anm. 8), Schaubild 19, S. 592 ff.
56 Vgl. Hermann Kayenburg, KZ-Häftlingsarbeit im Spannungsfeld von Repres-

sion und Wirtschaftsinteresse, in: Winfried Meyer (Hg.), Zwangsarbeit während der 
NS-Zeit in Berlin und Brandenburg. Formen, Funktion, Rezeption, Potsdam 2001, 
S. 23–46, hier S. 28. 
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von Rassismus geprägt: Die Arbeitsbedingungen waren, von Aus-
nahmen abgesehen, auf „Vernichtung durch Arbeit“ ausgerichtet.57 

Die Steigerung der Rüstungsproduktion im Nationalsozialismus 
gründete, außer auf dem vermehrten Einsatz von Zwangsarbeitern, 
ganz wesentlich auf der organisatorischen Verbesserung des militä-
rischen Beschaffungswesens, der technischen Rationalisierung von 
Fertigungsmethoden und zusätzlich auf der Zunahme der wöchentli-
chen Arbeitszeit sowie der Einführung von Mehrschichtsystemen.58 
Die  deutschen Industriebeschäftigten arbeiteten 1933 im Schnitt 
44,6, 1938 dann bereits 48,5 Stunden pro Woche. Von 1939 bis 1944 
lag die Arbeitszeit bei ca. 48 bis 50 Stunden wöchentlich.59 Kuczyn-
ski schätzt die Jahresarbeitszeit eines deutschen Beschäftigten auf 
ca. 2.450 Stunden. Die Arbeitszeit der zivilen Zwangsarbeiter lag 
mit zehn Stunden pro Arbeitstag an fünf Tagen pro Woche nur un-
wesentlich höher. KZ-Häftlinge und Kriegsgefangene mussten da-
gegen 60 und mehr Wochenstunden arbeiten, nach Kuczynski also 
etwa 3.000 Stunden im Jahr.60

Mit  dem vermehrten  Zwangsarbeitereinsatz  gingen  technisch-
operative Veränderungen der Produktion einher. Die Fließbandpro-
duktion, wie sie im Rahmen der fordistischen Restrukturierung der 
US-amerikanischen Industrie entwickelt wurde, war in Deutsch-
land bis zum Kriegsbeginn kaum über Experimente hinausgekom-
men.61 Mit den produktionsseitigen Bedürfnissen des Krieges ab 1942, 
als Albert Speer zum „Generalbevollmächtigten für Rüstungsaufga-
ben im Vierjahresplan“ ernannt wurde, setzte in der Industrie ein 
Rationalisierungsschub ein, der den massenhaften Einsatz ungelern-

57 Vgl. ebd., S. 29 f.; Mark Spoerer / Jochen Streb, Neue deutsche Wirtschaftsge-
schichte des 20. Jahrhunderts, München 2013, S. 198.

58 Vgl. Abelshauser, Kriegswirtschaft (wie Anm. 12), S. 529 ff.
59 Vgl. Rüdiger Hachtmann, Industriearbeit im  „Dritten Reich“. Untersuchun-

gen zu den Lohn- und Arbeitsbedingungen in Deutschland 1933–1945, Göttingen 
1989, S. 51.

60 Vgl. ebd., S. 74 ff. Für die Konzentrationslager sind Arbeitszeiten von zwölf 
und mehr Stunden am Tag bei sechs und sieben Arbeitstagen pro Woche bekannt,  
die in der Schätzung jedoch nicht weiter berücksichtigt wurden.

61 Vgl. Abelshauser, Wirtschaftsgeschichte (wie Anm. 14), S. 48 f.
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ter Arbeiter ermöglichte. Dazu wurde die technische Seite der Pro-
duktion mit der Einführung der Fließbandfertigung so verändert, 
dass auch weniger erfahrene Kräfte eingesetzt werden konnten. Ins-
gesamt führte dies zu einem starken Produktionsanstieg (Abb. 5).62 

Erst ab Sommer 1943 war die alliierte Luftstreitmacht in der Lage,  
die Produktionsketten, die im Rahmen der Rationalisierungsmaß-
nahmen aufgebaut waren, wirksam zu stören (Abb. 5).63

Der millionenfache Einsatz von Zwangsarbeitskräften entfaltete 
neben der gesteigerten Rüstungsproduktion und der damit einher-
gehenden Kriegsverlängerung weitere volkswirtschaftliche Wirkun-
gen. Folgt man Thomas Kuczynski, so betrug die vorenthaltene Lohn-
summe ca. 20 Mrd. RM, hochgerechnet für das Jahr 1999 rund 228 
Mrd. DM.64 Der den Zwangsarbeitskräften vorenthaltene Lohn in 
dieser Höhe entspricht rechnerisch etwas über 15.000 DM pro 
Zwangsarbeiter.65 

Der  Grundgedanke  von  Kuczynskis  Berechnung  wurde  vom 
Auschwitz-Überlebenden Hans Frankenthal in die Worte gefasst, 
dass den ehemaligen Sklavenarbeitern zumindest die vorenthalte-

62 Vgl. Abelshauser, Kriegswirtschaft (wie Anm. 12), S. 530 ff.
63 Vgl. Tooze / Badal, Ökonomie (wie Anm. 8), S. 688 ff.
64 Vgl. Kuczynski, Brosamen (wie Anm. 14), S. 139. Im eigentlichen Gutachten 

hatte der Autor 180 Mrd. DM geschätzt und für die Veröffentlichung „Brosamen 
vom Herrentisch“  nachkalkuliert.  Der neu geschätzte  Betrag  von 228  Mrd.  DM 
wurde  ebenfalls  anhand  der  Indizes  für  Lebenshaltung  und  Lohn  geschätzt.  Er 
nimmt das geometrische Mittel zwischen beiden Indizes, der Kriegsstandard erhielt 
ein doppeltes Gewicht gegenüber dem Gegenwartsstandard. Für die Berechnung des 
vorenthaltenen Lohns liegt damit ein Umrechnungsfaktor von 100:9 zugrunde. Legt 
man die Lebenshaltungskosten zugrunde, überträgt man den Lebenshaltungsstan-
dard des Krieges auf heute. Der Index weist für das Jahr 1999 eine über dem 5,6-
fachen liegende Lebenshaltung der Kriegszeit auf. Außerdem wurden die vorenthal-
tenen Beträge gewinnbringend angelegt,  womit die  Ungerechtigkeiten Kuczynski 
zufolge noch vervielfacht wurden. Nutzt man den Lohnindex, liegt eine umgekehrte 
Projektion vor, indem man den heutigen Standard in die Kriegszeit verlegt. Immer-
hin betrugen im Jahr 1999 die Löhne das 22-fache des Kriegsniveaus; vgl. Kuczyn-
ski, Brosamen (wie Anm. 14), S. 131 ff.

65 Ebd., S. 131 ff.
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nen Löhne zustehen.66 Kuczynski bezieht sich mit seiner Argumen-
tation außerdem auf einen Auszug aus den sogenannten Tischmo-
nologen Adolf Hitlers, in denen er die Einsparung an Lohn durch 
den Einsatz ausländischer  Arbeitskräfte betont.67 Kuczynski  the-
matisiert einen volkswirtschaftlichen Profit der deutschen Wirtschaft 
durch Zwangsarbeit, der in dieser Weise noch wenig behandelt wor-
den ist. Insgesamt sparte die Industrie mit dem Einsatz von Zwangs-
arbeitskräften ca. 20 Mrd. RM ein.68 In den Kriegsjahren investierte 
die Industrie auf dem Gebiet der alten BRD ca. 19 Mrd. RM und 
auf dem Gebiet der früheren DDR ca. 7,6 Mrd. RM. Direkt in An-
lagevermögen investierten die Unternehmen in den Jahren 1939 bis 
1945 ca. 11,5 Mrd. RM.69 Zum Kriegsende lag der Bestand an Brut-
toanlagevermögen der Industrie, nach Abschreibungen und Kriegs-
zerstörungen, um ca. 20 Prozent über dem Bestand des Jahres 1936. 
Die Zunahme der Investitionen während des Krieges veränderte die 
Alterszusammensetzung des Anlagevermögens.70 Im Jahr 1945 wa-
ren über die Hälfte des Anlagevermögens nicht älter als zehn  Jah-
re. Zum Vergleich: Im Jahr 1935 hatten lediglich ca. 9 Prozent des 
Anlagevermögens ein Alter von unter fünf Jahren. Bis 1945 stieg 
der Anteil der Anlagen, die unter fünf Jahre alt waren, auf ca. 34 
Prozent.71 Ein Teil des sogenannten Wirtschaftswunders Deutsch-
lands resultiert insofern auf der mit den vorenthaltenen Löhnen fi-
nanzierten  Erneuerung  der  Kapitalbasis  der  deutschen  Industrie 
während des Krieges.72 Mit der Währungsreform 1948 in den west-
lichen Besatzungszonen des Deutschen Reichs und dem Tausch des 
Aktienkapitals von RM in DM, im Verhältnis 1:1, wurden die Re-
sultate der Zwangsarbeit manifest und kreditwürdig.

66 Ebd., S. 1.
67 Ebd., S. 119.
68 Ebd., S. 119 f.
69 Ebd., S. 122 ff. Ausführlich kann dies im Kapitel „Kapitalstock und Investitio-

nen in der deutschen Industrie“ nachvollzogen werden.
70 Vgl. Abelshauser, Wirtschaftsgeschichte (wie Anm. 14), S. 71.
71 Ebd., S. 535.
72 Vgl. Abelshauser, Wirtschaftsgeschichte (wie Anm. 12), S. 537 f.
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Ökonomie der Zwangsarbeit und Entschädigungen 

In Anbetracht dieser Berechnung kann festgehalten werden, dass die 
Höhe der von der Stiftung „Erinnerung, Verantwortung und Zu-
kunft“ zur Verfügung gestellten Entschädigungssumme viel zu nied-
rig ist. Die fünf Milliarden Euro wurden zur Hälfte vom Bund und 
zur anderen Hälfte von Unternehmen gespendet. Letztlich sind et-
was über vier Milliarden Euro an die überlebenden Zwangsarbeiter 
ausgezahlt worden, bis zu 7.500 Euro an ehemalige KZ-Häftlinge, 
bis zu 2.500 Euro an ehemalige zivile Zwangsarbeiter. Zum einen 
sind diese Summen sehr niedrig, zum anderen hat ein Großteil ehe-
maliger  Zwangsarbeiter  von  den  Zahlungen nicht  profitiert.  Die 
Gründe hierfür sind vielfältiger Natur; einige sollen im Folgenden 
angeführt werden. Zuerst einmal wartete man über fünfzig Jahre 
mit der Entschädigung von Zwangsarbeit, was in der Präambel des 
Stiftungsgesetzes sogar bedauert wird.73 Rechtlich war diese  „Ver-
zögerung“ durch  das  Londoner  Schuldenabkommen  von  1952 
möglich, in dem die Adenauer-Administration mit den westlichen 
Alliierten den Umgang mit Deutschlands Kriegsschulden regelte. 
Faktisch handelte es sich um ein Abwehrinstrument gegenüber Ent-
schädigungsforderungen ausländischer Verfolgter des Nationalsozia-
lismus: Zwangsarbeit wurde als Entschädigungsgrund ausgeschlos-
sen.74 

Zudem lebten von den ca. 13 Millionen Menschen, die im Deut-
schen Reich Zwangsarbeit geleistet hatten, im Jahr 2000 nur noch 
2,7 Millionen. An die „Welt der Toten“ muss keine Entschädigung 
mehr gezahlt werden.75 Von den noch Lebenden aber schloss man 

73 Vgl.  Michael  Jansen / Günter  Saathoff  (Hg.),  „Gemeinsame  Verantwortung 
und  moralische  Pflicht“.  Abschlussbericht  zu  den  Auszahlungsprogrammen  der 
Stiftung „Erinnerung, Verantwortung und Zukunft“, Göttingen 2007, S. 176. 

74 Vgl. Anja Hense, Ein- und Ausschlüsse von NS-Opfern. Grundzüge der deut-
schen Entschädigungspolitik, hg. v. Republikanischer Anwältinnen- und Anwälte-
verein e. V. Berlin, Infobrief 103, [http://www.rav.de/publikationen/infobriefe/info 
brief-103-2010/ein-und-ausschluesse-von-ns-opfern/]. 

75 Vgl. Kuczynski, Brosamen (wie Anm. 14), S. 139. 
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nur die Arbeitskräfte, die in der deutschen Industrie und in Kon-
zentrationslagern beschäftigt waren, in die Entschädigungszahlungen 
ein.  Kriegsgefangene,  Landarbeits-,  Kommunal-,  und  Kirchenar-
beitskräfte sowie Beschäftigte in privaten Haushalten und anderen 
Dienstleistungstätigkeiten blieben ausgeschlossen, es sei denn, sie 
mussten KZ-Haft erleiden.76 Von den 2,7 Millionen noch lebenden 
ehemaligen Zwangsarbeitern blieben damit im Jahre 2000 nur noch 
ca. 1,3 Millionen entschädigungsberechtigte Personen übrig. An die-
se wurden dann bis zum Jahr 2007 die oben genannten geringeren 
Summen ausgezahlt. Im Falle dass die mit der Auszahlung beauf-
tragten Stiftungen in den jeweiligen Ländern den Kreis der zu Ent-
schädigenden auf die ausgeschlossenen Gruppen erweiterten, redu-
zierten sich die im Schnitt ausgezahlten Beträge entsprechend.77

Resümee 

Gegenüber der deutschen Industrie besteht, ihrer Ansicht nach, 
kein Rechtsanspruch der ehemaligen Zwangsarbeiter auf eine Ent-
schädigung. Bei einer Entschädigung handelt es sich insofern, auch 
im Sinne der Stiftungsinitiatoren, in erster Linie um eine morali-
sche Geste. Dieser Umstand weist auf die eigentliche Absicht hin, 
die mit der Einrichtung der Stiftung „Erinnerung, Verantwortung 
und Zukunft“ verfolgt worden ist. In das Stiftungsvermögen zahlten 
ca. 6.500 Unternehmen ein. Sie schafften sich selbst Rechtssicher-
heit gegenüber  allen zukünftigen individualrechtlichen Forderun-
gen auf Entschädigung, die an sie und andere deutsche Unterneh-
men gerichtet werden könnten.78 Zwar wurde sechzig Jahre nach 
dem Ende des Zweiten Weltkriegs die im Nationalsozialismus ge-
leistete  Zwangsarbeit,  wenn  auch nur  in  Teilen,  entschädigungs-

76 Ebd., S. 139 ff.
77 Vgl. Hense, Entschädigung (wie Anm. 14), S. 255 f.
78 Vgl.  Kuczynski,  Brosamen (wie  Anm. 14),  S.  140 f.;  Hense,  Entschädigung 

(wie Anm. 14), S. 270 f.
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politisch anerkannt.79 Es bleiben jedoch viele Fragen offen. Werden 
die ausgeschlossenen Personengruppen irgendwann berücksichtigt, 
was passiert mit erworbenen Rentenanwartschaften besonders der 
Menschen aus Osteuropa, handelt es sich um ein Schmerzensgeld 
oder um eine Entschädigung? 

Bis zum 31. Dezember 2012 weist das Bundesfinanzministerium 
Entschädigungsleistungen der öffentlichen Hand von 70,05 Milliar-
den Euro aus. Der darin enthaltene Anteil von 2,556 Milliarden für 
die  Zwangsarbeiterentschädigung entspricht ca.  3,5 Prozent  aller 
Entschädigungsleistungen.80 Des Weiteren konnten die Unterneh-
men ihren Anteil am Entschädigungstopf steuervergünstigt noch-
mals um etwa die Hälfte reduzieren.81 Es handelt sich also um eine 
ausgesprochen günstige  Lösung des  Problems  für  die  Profiteure 
der Zwangsarbeit im Nationalsozialismus. 

Es  gelingt  der  Stiftung  „Erinnerung,  Verantwortung  und  Zu-
kunft“ unter Einsatz der ihr noch zur Verfügung stehenden Mittel, 
eine gewisse Deutungshoheit über die historische Sicht auf die Ent-
schädigung ehemaliger  Zwangsarbeiter  sowie  anderer  Verfolgten-
gruppen des Nationalsozialismus zu erlangen. Die oben angespro-
chenen  Fragen  bleiben  allerdings  präsent.  So  wies  zum 
zehnjährigen Bestehen der Stiftung EVZ am 23. Juli 2010 der Ver-
treter der Stiftungsinitiative (Deutsche Wirtschaft), von Fürsten-

79 Vgl.  Stefan Reinecke,  Ein Erfolg,  trotz  aller  Mängel,  [http://www.taz.de/1/ 
archiv/digitaz/artikel/?ressort=sw&dig=2006%2F01%2F20%2Fa0142&cHash  
=c17729ccaaef63497bf537df79c5dbc6]. 

80 Anja Hense macht auf eine weitere Relation aufmerksam. Bis Ende der 1990er 
Jahre übertrafen die Leistungen für von Flucht, Vertreibung und Bombenangriffen 
geschädigte Deutsche die der NS-Opfer um das vierfache. Vgl. Hense, Entschädi-
gung (wie Anm. 14), S. 91, 289, Fn. 168; BMFi, Leistung (wie Anm. 4). Bei der 
durch den Bund und die Unternehmen hälftig aufgebrachten Entschädigungssumme 
ist in der vorgenannten Aufstellung die steuerliche Absetzbarkeit für die Unterneh-
men nicht berücksichtigt, die letztlich die Einnahmeseite des Bundes und den Auf-
wand der Unternehmen verringert. Des Weiteren sind die standardisierten Renten-
zahlungen  ehemaliger  Zwangsarbeiter  innerhalb  der  Europäischen  Union  für 
Arbeitszeiten im Deutschen Reich nicht enthalten.

81 Vgl. Reinecke, Erfolg (wie Anm. 78).

32



Forschung / Research

werth, in einer öffentlichen Festrede darauf hin, „dass es der deut-
schen Wirtschaft  gut  anstünde,  wenn sie  eine  weitere  freiwillige 
Leistung zur Unterstützung aller NS-Opfer“ erbrächte. Er hielt die 
Einrichtung eines „weiteren Fonds auf freiwilliger Basis“ für erfor-
derlich.82 Dieser Fonds wurde nicht errichtet. Bemerkenswert ist, 
dass  deutsche  Unternehmen (wie  zum Beispiel  Airbus  in  Ham-
burg) im konkreten Fall auf plausible Entschädigungsersuche noch 
lebender NS-Zwangsarbeiter relativ unbürokratisch reagieren und 
individuelle Zuwendungen leisten. Bei den Erben großer deutscher 
Unternehmensvermögen hingegen gibt es dazu wenig Bereitschaft, 
wie der Umgang der Familie Quandt mit ihrer Familien- und Un-
ternehmensgeschichte  zeigt.83 Erst  nach langjähriger  Abwehr än-
derte die Familie ihre Haltung ein wenig und widmete eine Spende 
von fünf Millionen Euro dem Dokumentationszentrum Zwangsar-
beit Schöneweide in Berlin.84 Eine der wenigen Ausnahmen stellen 
zwei Zweige der Hamburger Reemtsma-Familie dar, die einen Teil 
ihres Vermögens direkt oder indirekt ehemaligen Zwangsarbeitern 
in der Tabakindustrie des Unternehmens widmeten. 

Forschung und Publikationen zur konkreten NS-Zwangsarbeit 
sowie dezentrale, regionale und örtliche Formen zivilgesellschaftli-
chen Erinnerns bleiben deshalb weiterhin von großer Bedeutung. 

Die Dimensionen der Zwangsarbeit im Nationalsozialismus über-
fordern in der Regel selbst das dem Thema zugeneigte Publikum. 
Es bedarf weiterer ausführlicher Forschung und öffentlicher De-
batten,  um alle  Aspekte  zu erfassen.  Gelingt es  nicht,  nochmals 
eine internationale Kampagne zu initiieren, die die Unzulänglich-
keiten und offenen Fragen bezüglich der bisher erfolgten Entschä-

82 Vgl. Info 14 des Bundesverbands Information und Beratung für NS-Verfolgte, 
[http://www.nsberatung.de/download/14_2010.pdf], S. 7.

83 Vgl. Bedingungslose Beteiligung am Unrecht,  [http://www.sueddeutsche.de/ 
kultur/historie-der-familie-quandt-in-der-ns-zeit-bedingungslose-beteiligung-am-
unrecht-1.1147119].

84 Vgl.  Unternehmerfamilie Quandt stiftet  für NS-Gedenkstätte,  [http://www. 
handelsblatt.com/unternehmen/industrie/zweifelhafte-familienhistorie-unter  
nehmerfamilie-quandt-stiftet-fuer-ns-gedenkstaette/5804804.html].

Sozial.Geschichte Online  15 (2015) 33



digung aufklärt und erweitert, kann die Initiative der Stiftung „Er-
innerung, Verantwortung und Zukunft“ als eine modernisierte, und 
letztlich bedauerlicherweise erfolgreiche, Schlussstrichpolitik ange-
sehen werden.85  

85 Vgl. Hense, Entschädigung (wie Anm. 14), S. 271; Rolf Surmann, Abgegoltene 
Schuld?  Das  Erbe  der  Schlußstrichpolitik,  [http://archiv.labournet.de/diskussion/ 
geschichte/surmann.html].  Vielleicht  bringt  einen  neue  Initiative  aus  Italien  eine 
Änderung der Haltung der politischen Eliten in Deutschland: NS-Verbrechen in Ita-
lien:  Gericht erlaubt  Entschädigungsklagen gegen Deutschland,  [http://www.Spie 
gel.de/politik/ausland/italien-klagen-wegen-ns-verbrechen-ermoeglicht-a-998754.  
html#ref=rss]. 
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Roman Fröhlich

Die Geschichte der „historischen 
Persönlichkeit“ Ernst Heinkel, 
sein Unternehmen und die Stadt Rostock im 
Nationalsozialismus und seine Aufarbeitung. 
Eine Bestandsaufnahme

Unter der Überschrift „Talente und Taten – Persönlichkeiten“ findet 
sich auf der Homepage der Stadt Rostock ein besonders beachtens-
werter Eintrag zur Entwicklung des Düsenantriebs. In dem Artikel 
wird Ernst Heinkel als ein erfolgreicher Unternehmer bezeichnet.1

 

Es wird zwar erwähnt, dass die Entwicklung dieser Maschine ohne 
die Kriegsvorbereitungen nicht möglich gewesen wäre, eine weitere 
Auseinandersetzung mit der Person Ernst Heinkels und dem Hein-
kel-Konzern sowie seinen Tätigkeiten im Nationalsozialismus (NS) 
findet hier allerdings nicht statt. Während auf derselben Webseite die 
Kurzbiographien einiger bedeutender Rostocker Bürger erwähnt 
werden, suchen die Lesenden hier solche Angaben zu Ernst Hein-
kel vergebens. Nach wie vor scheint der Stadt der Umgang mit dem 
NS-Täter schwer zu fallen. Das erstaunt, wurde doch bereits 2004 
eine Expertenkommission eingesetzt, die den Auftrag erhielt, Emp-
fehlungen zu erarbeiten, wie vor allem die Geschichte der Person 

1 „Schließlich startete in Rostock das erste Düsenflugzeug der Welt. Begonnen 
hatte damit eine neue Epoche der Weltluftfahrt, die allerdings in unmittelbarem Zu-
sammenhang mit den faschistischen Kriegsvorbereitungen Deutschlands stand. Für 
diese in Rostock geglückte Erfindung stehen die Namen des erfolgreichen Unter-
nehmers  Ernst  Heinkel  und  vor  allem  seines  Chefkonstrukteurs  Hans-Joachim 
Pabst  von  Ohain.“  [http://rathaus.rostock.de/sixcms/detail.php?template=seite_ 
stadt_persoenlichkeiten_de&_sid1=rostock_01.c.261.de&_sid2=rostock_01.c.311.
de&_sid3=rostock_01.c.396.de]
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Ernst Heinkel und die der Flugzeugindustrie zur Zeit des NS auf-
gearbeitet und präsentiert werden soll. Im Folgenden soll nachge-
zeichnet werden, welche Bedeutung Ernst Heinkel und sein Unter-
nehmen für die Stadt hatte und hat, und wie mit dieser Bedeutung 
nach 1945 umgegangen wurde.

Ernst Heinkel und sein Unternehmen in Rostock 
während der Zeit des NS

Seit Dezember 1922 firmierten die Ernst-Heinkel-Flugzeugwerke 
GmbH in Warnemünde. Bereits vor 1933 war der Erfolg des Unter-
nehmens engstens mit der im Geheimen stattfindenden Luftrüs-
tung Deutschlands verknüpft. Schon das erste Flugzeug aus dem 
Hause war  eine  Militärmaschine. Bei  der Vergabe von Aufträgen 
durch die Reichswehr, die diese über die Lufthansa und das Reichs-
verkehrsministerium vollzog, bevorzugte man Ernst Heinkels Be-
trieb.2 Das Unternehmen expandierte. Anfang der 1930er Jahre ka-
men Werkstätten in der Rostocker Werft- und Bleichestraße hinzu. 
Bereits 1932 war das Unternehmen mit rund 1.000 Beschäftigten 
der  größte  Betrieb  Mecklenburgs.3 Im  selben  Jahr  erhielt  Ernst 
Heinkel von der Universität Rostock, mit der das Unternehmen 
eng zusammenarbeitete, den Ehrendoktor verliehen.4 Heinkel selbst 
beantragte noch vor dem 1. Mai 1933 seine Aufnahme in die NSDAP.

Die Ausrichtung seines Unternehmens auf Kriegsflugzeuge zahlte 
sich für  Ernst Heinkel  aus:  „Von den insgesamt acht Hauptrüs-
tungstypen, mit denen die Reichswehr Ende 1932 die Friedensluft-
waffe bestücken wollte, stammten sechs aus dem Konstruktionsbüro 

2 Lutz Budraß, Flugzeugindustrie und Luftrüstung in Deutschland 1918–1945, 
Düsseldorf 1998, S. 277.

3 Brita Ziems, Zur Entwicklung der Ernst-Heinkel-Flugzeugwerke, Rostock, un-
ter besonderer Berücksichtigung der Beziehung zur Stadt (1922–1939), in: Wissen-
schaftliche Zeitschrift Uni Rostock, Geschichtswissenschaftliche Reihe, 7/8 (1990),  
S. 53.

4 Ebd., S. 56.
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von Heinkel“5. Mit der Machtübergabe an die Nationalsozialisten 
beschleunigte sich der Aufstieg der Firma um ein Vielfaches. Ernst 
Heinkel und sein Unternehmen waren, „sowohl was die Erfahrung 
im Bau von Kriegsflugzeugen als auch die Produktionskapazitäten 
anging, geradezu ein idealer Partner bei der Realisierung der Auf-
rüstungspolitik“ für die neuen Machthaber.6 In Rostock-Marie-
nehe entstand das neue Stammwerk des Unternehmens.7 Weitere 
Anlagen in der damaligen Horst-Wessel-Straße kamen im Mai 1935 
hinzu. Ab 1940 mietete das Flugzeugwerk teilweise mitten in  der 
Stadt gelegene Keller an, um sie als Materiallager zu verwenden.8 Da-
mit wurden auch die Teile des Stadtgebiets in die Rüstungsferti-
gung eingebunden, die jenseits der Flugzeugwerke lagen. Ab 1936 
entstanden auch an anderen Orten im deutschen Einflussgebiet Hein-
kel-Werke, unter anderem im „Generalgouvernement“ und in der 
„Ostmark“. 

In Rostock wurde bis 1944 vor allem das Modell He-111, eines 
der Standardflugzeuge der Luftwaffe, hergestellt. Die dafür benö-
tigten Arbeitskräfte kamen aus dem gesamten Reichsgebiet. Daher 
stieg die Zahl der Menschen, die in Rostock lebten, erheblich. 1919 
zählte die Stadt etwas über 75.000 Einwohner_innen. 1935 über-
schritt sie mit mehr als 100.000 Bewohner_innen die Grenze zur 
Großstadt.9 Im Januar 1939 lebten offiziell 118.885 Menschen in 
Rostock.10 1938 standen etwa 9.000 Personen von ihnen bei Ernst 
Heinkel in Lohn und Brot.11 Das Unternehmen setzte sich für den 
Bau neuer Unterkünfte ein. Neue Stadtviertel und Siedlungen ent-

5 Budraß, Luftrüstung (wie Anm. 2), S. 277 f.
6 Paul  Erker, Ernst  Heinkel  und die  Luftfahrtindustrie  im Spannungsfeld von 

technologischem Wandel und politischem Umbruch, in: ders. (Hg.), Deutsche Un-
ternehmer zwischen Kriegswirtschaft und Wiederaufbau, München 1999, S. 224.

7 Volker Koos, Ernst Heinkel, Vom Doppeldecker zum Strahltriebwerk, Bielefeld 
2007, S. 110.

8 Miet- und Pachtverträge (Stand 1.1.1943), Deutsches Museum, Heinkel-Archiv, 
FA 001/0346.

9 Ziems, Entwicklung (wie Anm. 3), S. 53. 
10 Inge Wendt, Zur Entwicklung der Stadt Rostock im Zweiten Weltkrieg, Dis-

sertation, Universität Rostock, 1989, Anlagen S. 19.
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standen Britta Ziems zufolge vor allem zugunsten der eigenen Be-
legschaft. So sei die Mehrzahl der von der Stadtverwaltung mitfi-
nanzierten Wohnungen an die bei Ernst Heinkel eingesetzten Per-
sonen vergeben worden.12 Dabei handelte es sich allem Anschein 
nach größtenteils  um Personen, von denen keine regimekritische 
Haltung zu erwarten war. Schon 1934 berichtete ein sozialdemo-
kratischer  Beobachter,  die  Rostocker  Heinkel-Belegschaft  sei  an 
politischen Themen nicht interessiert: „Sie haben nur ein einziges 
Interesse: ihre Arbeit zu behalten und diesen hohen Verdienst dau-
ernd einzuziehen. […] Es macht sich in diesen Kreisen geradezu 
ein Berufsstolz breit. […] Diese Arbeiter sind sehr von sich einge-
nommen. Für die politische Arbeit kommen sie gar nicht in Fra-
ge.“13 Der bis heute oft erwähnte „Heinkel-Geist“ dürfte sein Maß 
dazu beigetragen haben. Dieser spezielle Gemeinschaftsgeist war 
von Ernst Heinkel geschaffen worden, um, in Kombination mit Für-
sorgeprogrammen, die hohen Anforderungen, die er an seine  Be-
schäftigten stellte, auszugleichen.14 Paul Erker zufolge habe Ernst 
Heinkel bei Belegschaftsfragen auf die NS-Leistungs- und Gefolg-
schaftsidee  zurückgegriffen.15 Zumindest  bis  1939  mit  gewissem 
Erfolg. Kathrin Möller, die 1994 eine Studie zur „Arbeiterschaft der 
Rostocker  Ernst-Heinkel-Flugzeugwerke  1993  und  1939“  veröf-
fentlichte, hielt fest:  „Diejenigen, die nach ihren Erfahrungen als 
Arbeiter und Angestellte in diesem Rüstungswerk befragt wurden, 
betonten, daß sie ihre alte Arbeitsstelle in guter Erinnerung behal-
ten hätten.“16 Dennoch sei der Alltag im Werk nicht reibungslos 

11 Reno Stutz, Zur Lage der Arbeiter in den Rostocker Ernst-Heinkel-Flugzeug-
werken während des Zweiten Weltkrieges, in: 777 Jahre Rostock, Neue Beiträge zur 
Stadtgeschichte, Rostock 1995, S. 246.

12 Ziems, Entwicklung (wie Anm. 3), S. 53.
13 Deutschland-Berichte  der  Sozialdemokratischen  Partei  Deutschlands  1934–

1940, Jg. 1 (1934), Nachdruck Nördlingen 1980, S. 210 f.
14 Erker, Ernst Heinkel (wie Anm. 6), S. 223.
15 Ebd., S. 229.
16 Kathrin Möller, „Wir waren stolz darauf, daß wir in diesem Betrieb gearbeitet 

haben.“ Die Arbeiterschaft der Rostocker Ernst-Heinkel-Flugzeugwerke 1993 und 
1939, in: Stier und Greif. Blätter zur Kultur und Landesgeschichte in Mecklenburg-
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verlaufen. Dort Arbeitende empfanden die Atmosphäre auch als „be-
drückend und deprimierend“.17 Nach dem Überfall auf Polen ver-
schlechterte sich in den Ernst-Heinkel-Flugzeugwerken die Lage 
der Beschäftigten. Es kam zu Einberufungen. 1940 erfolgte die Ein-
führung  einer  neuen  Lohnordnung.  Die  Arbeitszeit  wurde  auf 
Zwölf-Stunden-Schichten erhöht, Dienstverpflichtungen wurden 
eingeführt. Die Beschäftigung von Frauen als Hilfsarbeiterinnen – 
zu 67 Prozent des Verdienstes ihrer gleich qualifizierten Kollegen – 
nahm zu.  Die  Verlagerung von Betriebsteilen führte  zu längeren 
Anfahrtswegen. Leistungsabfälle waren die Folge.18 Besonders stark 
wirkten sich die Luftangriffe der Alliierten auf die Stadt Rostock 
und das Flugzeugwerk aus. Vom 23. bis zum 27. April 1942 wurden 
vier Angriffe geflogen; 221 Menschen starben.19 Viele wurden ob-
dachlos.20 Im Heinkelwerk Marienehe wurde die gesamte Monats-
produktion zerstört. Zehn Hallen, Lagerbestände, Wohn- und Ar-
beitsbaracken waren schwer getroffen worden. Rostock galt nun als 
die  bis  dahin am schwersten zerstörte  Stadt  Deutschlands.21 Die 
Konzernleitung der Flugzeugwerke reagierte mit Verlagerung. Die 
Entwicklungsabteilung des Stammwerks zog nach Wien, ein weite-
rer Teil des Werks kam nach Mielec ins „Generalgouvernement“.

In Mielec hatte sich wenige Wochen zuvor der Werkschutz der 
Firma Heinkel  an der  Auflösung des  dortigen Ghettos  beteiligt. 
Bewaffnete Einheiten trieben nahezu alle Jüdinnen und Juden Rich-
tung Heinkel-Flugzeugwerk. Auf dem Weg dahin exekutierte die 

Vorpommern, 9 (1994), S. 33. 
17 Ebd., S. 38.
18 Stutz, Lage (wie Anm. 11), S. 246 f.
19 Bei der Zielauswahl dürfte auch die Lage Rostocks an der Ostsee eine Rolle ge-

spielt haben. So „ließ sich das Bomber Command von Anfang an von dem Grund-
satz leiten, vor allem solche Städte anzugreifen, die mit den zur Verfügung stehen-
den Navigationsmitteln leicht geortet, kaum verteidigt und durch ihre städtebau-
liche Struktur leicht das Opfer verwüstender Flächenbrände werden konnten.“ Olaf 
Groehler, Geschichte des Luftkriegs, Berlin 1981, S. 378.

20 Ebd., S. 247.
21 Wendt, Entwicklung (wie Anm. 9), S. 46.
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SS hunderte älterer Menschen, Frauen und Kinder.22 Auf dem Ge-
lände der Fabrik entstand ein „Zwangsarbeiterlager für Juden“. Des-
sen Insassen waren zuvor von Angehörigen des Werkschutzes aus-
gewählt  worden.23 Nicht nur hier nahm die Firma Heinkel eine 
Vorreiterrolle ein. Seit 1940 waren auf dem Gelände des Heinkel-
Flugzeugwerks  in  Oranienburg  Insassen  des  nahen  KZ-Haupt-
lagers Sachsenhausen eingesetzt worden. Im selben Jahr hatte Ernst 
Heinkel das Werk erworben. Im Sommer 1942 entstand dort ein KZ-
Außenlager.  Noch  bevor  im September  1942  Hitler  die  Grund-
satzentscheidung traf, nicht die Fabriken zu den KZs, sondern die 
KZ-Häftlinge zu den Fabriken zu bringen,24 wurde dieses men-
schenverachtende Ausbeutungsmodell am Werkstandort Oranien-
burg durchexerziert. Ein erstes „KZ-Werk“ entstand, in dem Häft-
linge das Gros der Beschäftigten stellen sollten. Zu dieser Zeit war 
Ernst Heinkel in seinem zum Konzern herangewachsenen Unter-
nehmen noch alleinverantwortlich.  Berührungsängste  mit  der  SS 
scheinen weder bei ihm noch bei den leitenden Angestellten seines 
Konzerns vorhanden gewesen zu sein.

Oranienburg blieb nicht das einzige KZ am Standort eines Hein-
kelwerks. Ab November 1943 setzte auch das Stammwerk in Ro-
stock KZ-Häftlinge ein.  Am Verlagerungsstandort Barth war  ein 
weiteres  „KZ-Werk“  entstanden,  ein  Außenlager  des  KZ-Haupt-
lagers  Ravensbrück.  Wehrwirtschaftsführer  Philipp  Gräff  war  zu 
dieser  Zeit  Betriebsdirektor  des  Heinkel-Werks  in  Rostock.  Be-
triebsführer war das NSDAP-Mitglied Otto Köhler. „Der Aufbau 
des KZ-Außenlagers Barth, die Beschaffung der Arbeitskräfte so-

22 Polnische Kriegsverbrecher Verbindungsgruppe Mannschaft Braunschweig: Über-
setzung des Protokolls der Vernehmung des Edward Mrosek, 41 Jahre alt,  röm.-
kath. vom 11.06.1947, BStU, MFS HA IX/11 ZUV 35 Akte 14 S. 324.

23 Mario Wenzel, Zwangsarbeitslager für Juden in den besetzten polnischen und 
sowjetischen Gebieten, in: Wolfgang Benz / Barbara Distel (Hg.), Der Ort des Ter-
rors.  Geschichte der nationalsozialistischen Konzentrationslager. Arbeitserziehungs-
lager, Ghettos, Jugendschutzlager, Polizeihaftlager, Sonderlager, Zigeunerlager, Zwangs-
arbeitslager, München 2009, Bd. 9, S. 133.

24 Marc Buggeln, Das System der KZ-Außenlager. Krieg, Sklavenarbeit und Mas-
sengewalt, Bonn 2012, S. 30.
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wie die Planung und Kontrolle des dortigen Betriebsablaufes unter-
stand somit seiner Aufsicht.“25 Im selben Jahr entstand in Schwar-
zenpfost in der Rostocker Heide ein weiteres KZ-Außenkomman-
do an einem Verlagerungsstandort des Heinkel-Flugzeugwerks in 
Rostock. Auch hier war Otto Köhler einer der Hauptverantwortli-
chen.26 An mindestens zehn weiteren Standorten wurden im Hein-
kel-Konzern  KZ-Häftlinge  eingesetzt.  Im  März  1944  waren  in 
sechs Haupt- und 27 Zweigwerken fast 50.000 Personen im Kon-
zern beschäftigt. Davon waren einem Bericht des Vorstands an den 
Aufsichtsrat  zufolge  9.189  KZ-Häftlinge,  3.265  Kriegsgefangene 
und 8.916 zivile Zwangsarbeiter_innen.27 Die Betriebe im heutigen 
Polen wurden bei dieser Aufstellung nicht mitberücksichtigt. Eine 
genaue Angabe zur Anzahl der Zwangsarbeiter_innen, die für den 
Ernst-Heinkel-Konzern  arbeiten  mussten,  ist  nach  derzeitigem 
Stand der Forschung daher nicht möglich. 

Ernst Heinkel verlor mit Gründung der Ernst-Heinkel-Aktien-
gesellschaft (EHAG) im Sommer 1943 an Einfluss. Er wirkte je-
doch weiterhin an konzernpolitischen Entscheidungen mit. Der Ein-
satz von zivilen Zwangsarbeiter_innen im Heinkel-Flugzeugwerk 
in Rostock begann zu einer Zeit, als er als Eigentümer des Kon-
zerns noch alleinverantwortlich war. Seit Ende 1940 kamen anfangs 
vereinzelt, doch dann immer öfter zivile Zwangsarbeiter_innen in 
der Rüstungsindustrie Mecklenburgs und Westpommerns zum Ein-
satz.28 Allein im Dezember 1943, als Teile des Rostocker Flugzeug-

25 Natalja Jeske, Das KZ-Außenlager Barth, Geschichte und Erinnerung, o. O.  
2010, S. 27.

26 Petra Klawitter, Die dunklen Jahre von Schwarzenpfost. Gelbsander Schüler 
erforschen deutsche Geschichte, Rostock 2006, S. 11.

27 Bericht des Vorstandes an den Aufsichtsrat über das vierte Vierteljahr des Ge-
schäftsjahres 1943/44 der Ernst-Heinkel-Aktiengesellschaft vom 1. Juni 1944, An-
lage 2, DM/HeA, FA 001/371.

28 Florian Ostrop, Zum Einsatz und zu den Lebensbedingungen von ausländi-
schen Zwangsarbeitern während des Zweiten Weltkriegs in Mecklenburg-Vorpom-
mern, in: Martin Albrecht (Hg.), Rüstung und Zwangsarbeit im nationalsozialisti-
schen Mecklenburg und Vorpommern, Reihe Beiträge zur Geschichte Mecklenburg-
Vorpommern, Schwerin, 3 (2007), S. 39.
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werks  bereits  an  andere  Standorte  verlagert  waren,  wurden dort 
6.061  zivile  Zwangsarbeiter_innen,  1.055  Kriegsgefangene  und 
1.396 KZ-Häftlinge zur Arbeit gezwungen.29 

Befreiung, Enteignung, Entnazifizierung

Am 1. Mai 1945 wurde Rostock von der Sowjetarmee befreit. Fast 
die Hälfte des Stadtgebiets galt als zerstört. Anfangs übernahm ein 
antifaschistisches Initiativkomitee die Stadtverwaltung. Unterstützt 
von der Sowjetarmee wurde versucht,  die Verhältnisse so schnell 
wie möglich zu normalisieren. Der Befehl Nummer Zwei, am 10. 
Juni 1945 von der Sowjetischen Militäradministration in Deutschland 
(SMAD) erlassen, ließ die Bildung antifaschistisch-demokratischer 
Parteien  und  freier  Gewerkschaften  zu.  Die  aus  KPD-Funktio-
när_innen und Mitgliedern des Nationalkomitees Freies Deutsch-
land (NKFD) bestehende Initiativgruppe Mecklenburg war auf 
diesen Moment bestens vorbereitet. Sie konstituierte sich als KPD 
und dehnte sukzessive ihren Einfluss in dem am 9. Juli 1945 ent-
standenen  Mecklenburg-Vorpommern  aus.  Mit  dem Ziel,  in  der 
Sowjetischen Besatzungszone  (SBZ) eine  Gesellschaftsordnung, 
die sich die Sowjetunion zum Vorbild nahm, zu etablieren, wurden 
wichtige  Stellen in der kommunalen Verwaltung besetzt.  Parallel 
wurde die Vereinigung von SPD und KPD zur SED in Angriff ge-
nommen. Am 19. Juli 1945 trat in der Hansestadt erstmals der Ge-
meinsame Arbeitsausschuss KPD-SPD zusammen. Die KPD-SPD 
ging bei den Gemeindewahlen im September 1946 als Siegerin her-
vor. 

Schon zuvor war eine ganze Reihe von Maßnahmen eingeleitet 
worden, die sich auf die EHAG, deren Eigentümer und die dort 
Beschäftigten auswirkten. Die Flugzeugindustrie an der Ostseeküs-
te  wurde  aufgelöst.30 Um  einer  Deindustrialisierung  des  Land-

29 Heinkel Zentralstatistik, o. D., DM/HeA, FA 001/0344.
30 Stefan Prott / Lutz Budraß, Demontage und Konversion. Zur Einbindung rüs-

tungsindustrieller Kapazitäten in technologiepolitische Strategien im Deutschland 
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strichs vorzubeugen, befahl die SMAD 1946 ein massives Schiffs-
bauprogramm.  „Einige  erhaltene  Gebäude  der  Heinkel-Werke  in 
Rostock wurden in die Neptun-Werft integriert.“31 Arbeitskräfte, 
die zuvor bei Ernst Heinkel beschäftigt waren, kamen in der neu 
entstehenden Werftindustrie unter. Weitere Teile der Ernst-Hein-
kel-Werke in Rostock wurden demontiert. Formal bestand die EHAG 
in Rostock allerdings weiter. Otto Köhler hatte sich eigenen Anga-
ben zufolge noch am Tag der Befreiung der Sowjetarmee als Leiter 
der Demontage zur Verfügung gestellt.32 Er und Betriebsdirektor 
Gräff  versuchten in den Folgemonaten durch Umbildungen und 
Neugründungen den Fortbestand der Firma in Rostock zu sichern. 
Ehemalige  NSDAP-Mitglieder  und  Wehrwirtschaftsführer  über-
nahmen in der Nachfolgegesellschaft der Windkraftwerke und Ma-
schinenbau Rostock-Marienehe und Warnemünde Führungsfunk-
tionen, eine Entscheidung, die vom Arbeiterrat des Unternehmens 
mitgetragen wurde.33 Ende Oktober 1945 ergingen in der SBZ die 
Befehle Nr. 124 und 126. Rüstungsbetriebe sollten liquidiert oder 
auf Friedensproduktion umgestellt werden. Damit wurde „eine um-
fassende  Bestrafung  von  Kriegsverbrechern,  Nationalsozialisten, 
Militaristen und Industriellen, welche das nationalsozialistische Re-
gime gefördert hatten,“34 eingeleitet. Um der Enteignung von Ernst 
Heinkels Unternehmen in Rostock entgegenzuwirken, fand Otto 
Köhler im Leiter der Abteilung Rechts- und Finanzwesen in der 
Landesverwaltung  Mecklenburg-Vorpommerns  einen  gewichtigen 

der Nachkriegszeit, S. 15, [www.ruhr-uni-bochum.de/foluft/Demontage_und_Kon-
version.pdf].

31 Ebd.
32 Otto Köhler, Lebenslauf vom 01.11.1952, BStU, AIM 1469 Akte 67, Teil 2, 

Bl. 18–19. 
33 Heinz-Gerd Rackow, Zum Kampf um die Veränderung der Machtverhältnisse 

in der Stadt Rostock im ersten Jahr der antifaschistisch-demokratischen Umwäl-
zung (Mai 1945 bis Herbst 1946), Inaugural-Dissertation zur Erlangung der Dok-
torwürde  der  Philosophischen  Fakultät  der  Universität  Rostock,  Rostock  1968, 
S. 196.

34 Klaus Schwabe, Entnazifizierung in Mecklenburg-Vorpommern 1945–1949, 
Schwerin 2000, S. 1.

Sozial.Geschichte Online  15 (2015) 43



Fürsprecher:  Karl  Heinz Kaltenborn,  Mitglied der CDU. Dieser 
trat dafür ein, dass über das Fortbestehen des Rostocker Werks erst 
entschieden werde, wenn die zuständige Militärbehörde in der von 
den USA besetzten Zone ein Urteil über Ernst Heinkel gefällt ha-
be. Trotz anfänglicher erfolgreicher Intervention von Köhler, über 
die Ernst Heinkel zumindest ansatzweise informiert war,35 wurde 
auf Drängen der KPD-Landesleitung zum 1. Mai 1946 ein Treuhän-
der eingesetzt. Ein Versuch der Hauptverwaltung von Ernst Hein-
kels Unternehmen in Stuttgart-Zuffenhausen, auf den Treuhänder 
Einfluss zu nehmen, blieb erfolglos.36 Am 21. Oktober 1948 wur-
den alle Objekte der Heinkel-Werke in Rostock, sofern sie nicht 
bereits demontiert worden waren, an die VBB Fahrzeugbau Land 
Mecklenburg übergeben.37 Die Enteignung war abgeschlossen. Alle 
Versuche Ernst Heinkels, den Prozess zu verhindern, waren fehlge-
schlagen. Er hatte die Werkanlagen in Rostock verloren.

Die Entnazifizierung in der Nachkriegszeit wirkte sich nicht nur 
auf wirtschaftlicher, sondern auch auf gesellschaftlicher Ebene aus. 
In der SBZ fiel die Entnazifizierung gründlicher aus als in den West-
zonen. In einer ersten Welle wurden höhere Funktionsträger des 
NS-Staates,  des  Militärs,  der  Wirtschaft  und Wissenschaft  sowie 
Lehrer und Polizisten entlassen und zum Teil eingesperrt. Es waren 
aber auch Personen von der Entnazifizierung betroffen, die in den 
Augen der Besatzungsmacht eine Bedrohung für die Umgestaltung 
des politischen Systems darstellen konnten.38 Der ehemalige Direk-
tor  der  Ernst-Heinkel-Flugzeugwerke  Köhler  war  als  Personal-, 
dann als Betriebsführer für den Einsatz von KZ-Häftlingen, zivilen 
Zwangsarbeiter_innen und Kriegsgefangenen verantwortlich gewe-
sen. Im April 1946 erfolgte seine Verhaftung. In den folgenden vier 
Jahren saß er wegen seiner aktiven Mitgliedschaft in der NSDAP 
und seiner Tätigkeit als Direktor eines Flugzeugwerks unter ande-

35 Brief von Ernst Heinke an Karl Frydag, 4.4.1946, DM/HeA, FA 001/0366.
36 Rackow, Zum Kampf (wie Anm. 33), S. 200 ff.
37 Ebd. S. 203.
38 Schwabe, Entnazifizierung (wie Anm. 34), S. 36.
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rem im Sowjetischen Speziallager Nr. 7 / Nr. 1 Sachsenhausen ein. 
Als die Speziallager aufgelöst wurden, erfolgte 1950 seine Überstel-
lung an die Justizorgane der DDR. Im April desselben Jahres erging 
das  Urteil  der  Dritten Strafkammer des  Landgerichts  Chemnitz, 
welches ihn zu „18 Jahren Zuchthaus nach der Kontrollratsdirektive 
38  pauschal  wegen  seiner  ‚außerordentlichen,  politischen,  wirt-
schaftlichen und propagandistischen Unterstützung der national-
sozialistischen Gewaltherrschaft‘ und der Förderung der Rüstungs-
produktion“ verurteilte.39 1952 wurde er, aufgrund eines Gnaden-
aktes des Präsidenten der DDR, vorzeitig aus der Haft entlassen.40 
Wie andere zwei Jahre zuvor wegen NS-Verbrechen Verurteilte kam 
Köhler frei.41

Ernst Heinkel selbst entging einer längeren Haftstrafe. Er erleb-
te die Befreiung in Jenbach in Tirol und kam nach mehrmonatiger 
Internierung wieder frei. Im November 1947 wurde er vor der 
Spruchkammer Ansbach-Land als Hauptschuldiger angeklagt. Die 
wegen ihrer Schärfe bekannte Spruchkammer stufte ihn in einem 
ersten Verfahren 1948 als Mitläufer ein. Der Beklagte hatte mit ei-
ner Entlastung gerechnet und drängte auf ein Berufungsverfahren. 
Die zuständige Berufungskammer hatte bereits 1946/47 einen Re-
habilitierungskurs eingeschlagen, von dem Ernst Heinkel nun pro-
fitierte.42 1949 folgte die Entlastung.

39 Jeske, Barth (wie Anm. 25), S. 27 f.
40 Köhler, Lebenslauf (wie Anm. 32), S. 18.
41 Günther Wieland war von 1963 bis 1990 beim Generalstaatsanwalt der DDR 

tätig. Ihm zufolge hätten die 1950 stattgefundenen Waldheim-Prozesse gegen die 
aus der sowjetischen Internierung übernommenen Deutschen einer Doppelstrategie 
unterlegen. Einerseits sollte mit den Verurteilten das Ende der Entnazifizierung ver-
bürgt werden. Andererseits wurden sie für den Aufbau der DDR benötigt. Anne-
mieke Hendriks, Konsequenter und ehrlicher. Die Ahndung von NS-Verbrechen in 
der DDR – Frits Rüters Urteil,  [http://www.gedenkstaettenforum.de/nc/publika-
tionen/publikation/news/ddr_justiz_und_ns_verbrechen/]. 

42 Hans Woller, Gesellschaft und Politik in der amerikanischen Besatzungszone. 
Die Region Ansbach und Fürth, München 1986, S. 155.
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Ernst Heinkel und sein Unternehmen vom Ende der 
Entnazifizierung bis zur Wendezeit

Indes lebte in Rostock der „Heinkel-Geist“ fort. Vor allem ehema-
lige  Beschäftigte  der  Ernst-Heinkel-Flugzeugwerke  sahen  nach 
dem Ende des NS-Herrschaft in Ernst Heinkel nach wie vor eine 
Person,  die  der  Stadt  und ihren Bewohner_innen Wohlstand ge-
bracht hatte.43 Zwar erkannte die sich konstituierende DDR-Regie-
rung, dass „die sogenannte Heinkelideologie […] dem Neuaufbau 
in Rostock im Wege“ stand.44 Unter den Bedingungen eines staat-
lich verordneten Antifaschismus, der einer aktiven Auseinanderset-
zung mit der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft enge Gren-
zen setzte, konnte dem „Heinkel-Geist“ allerdings auf lange Sicht 
nichts  Nachhaltiges  entgegen  gesetzt  werden.  „Im  Vordergrund 
stand die  politische Legitimationsbildung von SBZ / DDR durch 
Hervorhebung des antifaschistischen Widerstands, wobei dem kom-
munistischen Widerstand eine traditionsbildende, herausgehobene 
Aufmerksamkeit zuteil wurde.“45 Die Beschäftigung mit der Regio-
nalgeschichte  konnte,  wenn überhaupt,  nur  innerhalb dieser  Ge-
schichtserzählung erfolgen. Für die Geschichte der Flugzeugindus-
trie in Mecklenburg und deren Bedeutung für die Stadtgeschichte 
Rostocks war darin, Andreas Wagner zufolge, kein Platz.46 Abwei-
chende Erzählungen über die Zeit im „Dritten Reich“ blieben so 
weitgehend auf den privaten, familiären Raum beschränkt und wur-

43 Möller,  Arbeiterschaft  (wie  Anm. 16),  S. 33–39;  Rackow, Zum Kampf (wie 
Anm. 33), S. 145.

44 Ebd., S. 146.
45 Pressestelle Hansestadt Rostock (Hg.), Expertenkommission „Technik und 

Verantwortung“,  Empfehlungen  an  die  Stadt  Rostock,  Rostock  2005,  S. 17, 
[http://195.37.188.171/bi/vo020.asp?VOLFDNR=130502&options=4]. 

46 Andreas Wagner, Der Streit um die Geschichte der Heinkel-Flugzeugwerke in 
Rostock. Zum Verhältnis einer ostdeutschen Großstadt zu ihrer NS-Vergangenheit, 
in:  Demokratie  und Geschichte,  17 (2006),  S. 237,  [http://www.beirat-fuer-gesch 
ichte.de/zeitschriftenarchiv.html?no_cache=1&tx_pdfsuche_pi1[band]  
=17#pdf_reset].
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den dementsprechend überliefert.47 Verzerrungen und Widersprü-
che hatten das Bild von Ernst Heinkel und seinem Unternehmen 
bereits während der NS-Zeit geprägt. Durch die für Ernst Heinkel 
positiv verlaufende Entnazifizierung verschob sich die Sichtweise 
auf den NS-Täter weiter. Das Bild des sozialen Unternehmers und 
Wohltäters,  das  ehemalige  Beschäftigte  des  Konzerns  mit  Ernst 
Heinkel verbanden, ließ sich nur schwer mit der offiziellen Sicht-
weise auf ihn vereinbaren. Von offizieller Seite wurde das Thema 
Ernst Heinkel in Rostock spätestens mit dem Ende der Entnazifi-
zierung in der SBZ ab 1948 mit einem Tabu belegt.48 Der weitere 
Werdegang des als NS-Täter verurteilten Otto Köhler, der in den 
1950er Jahren wieder zu Amt und Würden kam, dürfte die von Ver-
drängung, Beschönigung und Ausblendung gekennzeichnete Wahr-
nehmung Ernst Heinkels und seines Unternehmens zusätzlich ge-
fördert haben.

Ehemaligen NSDAP-Mitgliedern wurden nun auch in Mecklen-
burg-Vorpommern bedeutende Stellungen übertragen.49 Besonders 
deutlich wird dies anhand des weiteren Werdegangs von Otto Köh-
ler. Er war nach dem Ende seiner Haftzeit (1952–1956) in der War-
nowwerft Warnemünde beschäftigt. Ab 1956 übernahm er, unter-
stützt von den Organen der Staatssicherheit, eine Professur an der 
Wirtschaftswissenschaftlichen  Fakultät  der  Universität  Rostock. 
Im Vorjahr war er als inoffizieller Mitarbeiter angeworben worden. 
Zu seinen  Aufgaben  gehörte  es  unter  anderem festzustellen,  ob 
Mitarbeiter_innen der Werft in Warnemünde Kontakte zur Firma 
Heinkel in der BRD hatten.50 

47 Pressestelle, Expertenkommission (wie Anm. 45), S. 17.
48 Ebd. 
49 Schwabe, Entnazifizierung (wie Anm. 34), S. 42.
50 Regierung der Deutschen Demokratische Republik, Ministerium des Inneren, 

Staatssekretariat  für  Staatsicherheit,  Bezirksverwaltung Rostock,  Personalakte des 
inoffiziellen Mitarbeiters Kröger. Die Behörde des Bundesbeauftragten für die Un-
terlagen des  Staatssicherheitsdienstes  der  ehemaligen Deutschen Demokratischen 
Republik (BStU), AIM 1469 Akte 67; Ziems, Entwicklung (wie Anm. 3), S. 28.
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Immer wieder gerieten ehemals bei Heinkel Beschäftigte ins Vi-
sier des Ministeriums für Staatsicherheit (MfS). So wurde der ehe-
malige Betriebsdirektor des Ernst-Heinkel-Werks in Rostock Gräff, 
der von 1946 bis 1950 als sogenannter Spezialingenieur in die Sow-
jetunion verpflichtet worden war, nach seiner Rückkehr mehrere 
Jahre von der Staatssicherheit überwacht. Grund für die Ermittlun-
gen war ein Spionageverdacht, für den sich jedoch keine Anhalts-
punkte fanden.51 Im Archiv der Behörde des Bundesbeauftragten 
für  die  Unterlagen  des  Staatssicherheitsdienstes  der  ehemaligen 
Deutschen Demokratischen Republik (BStU) finden sich zahlrei-
che Hinweise auf Vorgänge, bei denen gegen ehemalige Beschäftig-
te der Heinkel-Werke in Rostock ermittelt wurde. Eine genaue Un-
tersuchung dieser Vorgänge steht noch aus, doch scheint der Fokus 
der Ermittlungen weniger auf der Aufarbeitung der NS-Verbrechen 
als auf der Verfolgung sogenannter republikfeindlicher Handlungen 
gelegen zu haben. Eine Ausnahme stellen die Ermittlungen dar, die 
in Zusammenhang mit den Verbrechen in KZ-Außenlagern an den 
Standorten des Heinkel-Konzerns eingeleitet wurden. Die Unter-
suchungen zum KZ-Außenlager Barth begannen 1963. Es wurden 
auch ehemalige Beschäftigte der Ernst-Heinkel-Werke in Rostock 
befragt, unter ihnen Otto Köhler. Erneut gelang es dem ehemaligen 
Betriebsführer, die Verantwortung für den KZ-Häftlingseinsatz und 
die damit einhergehenden Arbeits- und Lebensbedingungen der 
Lagerinsassen von sich zu weisen.52 Der Prozess wurde lediglich 
dem ehemaligen SS-Lagerführer und drei SS-Aufseherinnen ge-
macht.53 Das Verfahren war von Beginn an stark propagandistisch 
aufgeladen. Es sollte der Nachweis erbracht werden, dass es im KZ-

51 Schlussbericht zum Vorgang „Hochsee“ Nr. 6/52 vom 3.12.1953, Bstu, BV Rst 
AOP Akte 52/53, S. 109 f.

52 Protokoll der zeugenschaftlichen Vernehmung des Prof. Dr. Ing Otto Köhler 
vom 30.4.1964, BStU, Bv Rst/AIM 1469 Akte 67, S. 94–97.

53 Angelika Meyer, „Ich wollte eine Uniform tragen“: Der „Rostocker Prozess“ 
in den Unterlagen des Ministeriums für Staatssicherheit, in: Im Gefolge der SS: Aufse-
herinnen des Frauen-KZ Ravensbrück. Begleitband zur Ausstellung,  Berlin 2007, 
S. 198–210; Jeske, Barth (wie Anm. 25), S. 198–202.
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Ravensbrück ab 1943 zur Massenvernichtung von Frauen, Mädchen 
und Kindern durch Giftgas gekommen war.54 Es galt „die Unnach-
giebigkeit der DDR beim Verfolgen von Naziverbrechen“55 unter 
Beweis zu stellen. Während des Verfahrens stellte sich allerdings 
heraus, dass die Beweislage nicht ausreichte, um den Prozess wie 
vorgesehen durchzuführen. So wurden die Verhandlungen unter 
Ausschluss der Öffentlichkeit durchgeführt und die 1966 gefällten 
Urteile nicht veröffentlicht. Die Ergebnisse der Ermittlungen des 
MfS blieben geheim.56 Mit der Errichtung eines Mahnmals in Barth 
und dem Ende der Ermittlungen, deren Ergebnisse bis zur Wende 
unter Verschluss blieben, ebbte das Interesse am KZ-Außenlager 
ab.57 In einer 1970 erschienen Broschüre wurden Eckdaten über das 
Lager veröffentlicht und die Existenzbedingungen der Insassen ge-
schildert.58 Die Veröffentlichung enthielt zwar ein Kapitel über die 
Geschichte des Heinkel-Konzerns, in dem auch die Zeit nach 1945 
thematisiert wurde. Sie legte den Fokus dabei aber auf die Person 
Ernst  Heinkel.  Leitende  Angestellte  des  Flugzeugwerks,  wie  im 
Falle Rostocks Köhler und Gräff, fanden keine Erwähnung. 

1968 verfasste Heinz-Gerd Rackow seine Dissertation, in wel-
cher er die Bedeutung Ernst Heinkels und seines Unternehmens 
für die Stadt genauer untersucht. Nach derzeitigem Stand der For-
schung führte diese Arbeit allerdings zu keiner öffentlichen Aus-
einandersetzung mit Ernst Heinkel, seinem Unternehmen und des-
sen Bedeutung für die Stadt Rostock. Der Autor selbst sah wohl 
auch keinen Anlass dafür. Er kam zu dem Ergebnis, dass es der Be-
völkerung der  Stadt  unter  Führung der  SED gelungen war, ein 
„neues Rostock“ aufzubauen: „Aus den Arbeitern der ehemaligen 
Rüstungsbetriebe […] entstanden die Belegschaften der neuen volks-

54 Ebd, S. 204.
55 Jeske, Barth (wie Anm. 25), S. 199 f.
56 Ebd., S. 200.
57 Ebd., S. 206.
58 Alfred Weber, Stärker als der Tod. Die verbrecherische Rolle des Heinkel-Kon-

zerns im KZ-Außenlager Barth und der Widerstand der Häftlinge vieler Nationen,  
Rostock 1970.
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eigenen Großbetriebe in Rostock. Sie wuchsen beim Neuaufbau ih-
rer Betriebe zusammen und entwickelten sich unter Führung der 
Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands zu Betriebskollektiven, 
die sich grundsätzlich von einer Belegschaft wie der der ehemaligen 
Heinkelwerke unterschieden.“59 Eine „kritische öffentliche Debatte 
und die gesamtgesellschaftliche Auseinandersetzung“60 blieben aus.61 
Das änderte sich erst Ende der 1980er Jahre. 

Von der Wendezeit bis zur Heinkel-Ausstellung 2002

Von 1988 bis 1991 erschienen, betreut von Professor Karl Heinz 
Jahnke, vier wissenschaftliche Arbeiten, die sich mit der Rüstungs-
industrie,  den Heinkel-Werken, der Zwangsarbeit und der Stadt 
Rostock im Nationalsozialismus auseinandersetzten.62 Diese Arbei-
ten legten eine breite Grundlage für die weitere Aufarbeitung der 
Beziehung zwischen der Stadt Rostock, der Firma Ernst Heinkels 
und ihm selbst. Nach der Wende kam der von Jahnke und seinen 
Studierenden angestoßene Prozess ins Stocken. Historiker_innen 
aus der DDR und ihre Forschung wurden im frühen gesamtdeut-
schen Wissenschaftskontext kaum oder gar nicht berücksichtigt. 
Aus heutiger Sicht entsteht der Eindruck, dass sich dieser Umstand 
auch auf die von Jahnke betreuten wissenschaftlichen Arbeiten aus-
gewirkt hat. Im Oktober 1991 verlor Karl Heinz Jahnke seine Pro-
fessur für Deutsche Geschichte der neuesten Zeit an der Universi-
tät Rostock. Hinzu kommt, dass durch den Fall der Mauer neue 
Quellen zugänglich wurden. Arbeiten, die kurz vor der Wende ent-
standen waren, konnten diese noch nicht berücksichtigen. Eine uni-

59 Ebd., S. 253.
60 Pressestelle, Expertenkommission (wie Anm. 45), S. 17 f.
61 Ebd.
62 Ziems,  Entwicklung  (wie  Anm.  3);  Ines  Birth,  Das  KZ-Außenlager  Barth 

1943–1945, Rostock 1988, Diplomarbeit; Wendt, Entwicklung (wie Anm. 9); Chris-
tian Taubert, Zur Entwicklung der Rüstungsindustrie in Mecklenburg während des 
Zweiten Weltkriegs, Rostock 1991, Diplomarbeit.
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versitäre Beschäftigung mit dem Thema fand in Rostock nach 1990 
kaum statt.63

Im gesamtdeutschen  Kontext  allerdings  rückte  in  den  1990er 
Jahren die Erforschung von Unternehmen während der NS-Herr-
schaft  und NS-Zwangsarbeit  immer mehr in den Fokus der Ge-
schichtswissenschaften. Bis dahin waren die Publikationen zu Ernst 
Heinkel und seinem Unternehmen in Westdeutschland meist von 
dessen technischen Leistungen und der von Ernst Heinkel selbst in 
Auftrag gegebenen Biographie, Stürmisches Leben,64 bestimmt ge-
wesen.65 Ab Ende der 1990er Jahre erschienen Bücher und Artikel 
von Lutz Budraß und Paul Erker, die für die weitere Aufarbeitung 
der  Rolle  Ernst Heinkels  und seines  Unternehmens im NS und 
dessen Einfluss auf die Entwicklung der Stadt Rostock relevant wa-
ren.66 Die  Autoren arbeiteten heraus,  welche Bedeutung Ernst 
Heinkel und sein Konzern in der Luftrüstung, aber auch bei der  
Beschäftigung von KZ-Häftlingen einnahmen.

Zumindest auf regionaler Ebene brach sich eine breitere kriti-
sche Auseinandersetzung mit Ernst Heinkel, seinem Unternehmen 
und der Stadt Rostock endgültig Bahn. Schon 1990 war in der Wis-
senschaftlichen Zeitschrift der Universität Rostock ein Artikel von 
Britta Ziems erschienen, der die Entwicklung von Ernst Heinkels 
Flugzeugwerken und deren Beziehungen zur Stadt Rostock genau-

63 Wagner, Streit (wie Anm. 46), S. 245.
64 Ernst Heinkel, Stürmisches Leben, Stuttgart ohne Jahreszahl. Lutz Budraß zu-

folge handelt es sich bei diesem Buch keineswegs um eine normale Biographie. Viel -
mehr ist  das Buch eine Schrift,  die Ernst Heinkels  Handeln im „Dritten Reich“ 
rechtfertigen sollte. Dabei wurde auf Legenden zurückgegriffen, die die Debatte um 
Ernst Heinkel noch heute prägen. Lutz Budraß, Zur Heinkel-Ausstellung, in: Nord-
deutsche Neueste Nachrichten, Heinkel in Rostock: Bestandsaufnahme und Dis-
kussion, Rostock 2002, S. 47 f.

65 Exemplarisch: H. Dieter Köhler, Die deutsche Luftfahrt, Ernst Heinkel – Pio-
nier der Schnellflugzeuge. Eine Biographie, Koblenz 1983.

66 Lutz  Budraß,  Flugzeugindustrie  (wie  Anm.  2);  ders,  Der  Schritt  über  die 
Schwelle. Ernst Heinkel, das Werk Oranienburg und der Einstieg in die Beschäfti-
gung von KZ-Häftlingen, in: Klaus Neitmann (Hg.),  Zwangsarbeit in Berlin und 
Brandenburg während des  Zweiten Weltkriegs,  Potsdam 2001,  S. 129–162;  Erker, 
Ernst Heinkel (wie Anm. 6).
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er untersuchte.67 Vier Jahre später erschien ein Artikel von Kathrin 
Möller, in dem sie die Belegschaft der Ernst-Heinkel-Flugzeugwer-
ke von 1933 bis 1939 genauer untersucht.68 Im Jahr darauf fand der 
Artikel quasi eine Fortsetzung. Erstmals wurden die Dimensionen 
des Zwangsarbeiter_inneneinsatzes in den Rostocker Werken wäh-
rend des  Zweiten Weltkriegs  deutlich.69 Im selben Jahr  gründete 
sich die Geschichtswerkstatt Rostock. Einer ihrer Arbeitsschwer-
punkte ist die Aufarbeitung der NS-Zeit. 

Während einerseits die Dimensionen der Beteiligung von Ernst 
Heinkel und den Angestellten seines Unternehmens an NS-Verbre-
chen immer deutlicher zu Tage traten, fanden sich andererseits 
Initiativen zusammen,  die ihm wegen seiner luftfahrttechnischen 
Leistungen Denkmäler setzen wollten. Ein Vorhaben, das erst nach 
der Wende umsetzbar geworden war. Zu den ersten Erfolgen der 
Initiativen zählte,  dass  1995 eine Gebäudewand des  ehemaligen 
Heinkel-Werkstandorts in Rostock unter Denkmalschutz gestellt 
wurde. Dafür hatte sich der Förderkreis für Luft- und Raumfahrt M-V 
e. V. eingesetzt. Im selben Jahr setzte der Verein einen Gedenkstein 
in Erinnerung an den ersten erfolgreichen Start des Flugzeugmo-
dells He 178. Es war das weltweit erste Strahlflugzeug, das im Som-
mer 1939 abhob.70 

Es begann sich „seit Mitte der 1990er Jahre eine lokale Kontro-
verse zum angemessenen Umgang mit der NS-Vergangenheit abzu-
zeichnen“,71 die Anfangs auf Fachkreise beschränkt war.72 Unterdessen 
hielt die Erforschung von NS-Zwangsarbeit in Mecklenburg-Vor-

67 Ziems, Entwicklung (wie Anm. 3).
68 Möller, Arbeiterschaft (wie Anm. 16).
69 Stutz, Lage (wie Anm. 11), S. 249.
70 2014 wurde dort der 75. Jahrestag dieses bedeutenden Moments der Luftfahrt-

geschichte begangen: „Zunächst würdigte der Vorstandsvorsitzende des FLR, Herr 
Michael Techritz, in Worten den Konstrukteur dieses Triebwerks HeS3b Dr. Hans-
Joachim Pabst von Ohain und seine für die gesamte Luftfahrt bahnbrechenden Leis-
tungen. Dem folgend legte er Blumengebinde am Gedenkstein nieder.“ [http://ww-
w.flrmv.de/116.php]

71 Wagner, Streit (wie Anm. 46), S. 238.
72 Ebd.
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pommern an. 2001 erschien eine umfangreichere Studie, in der auch 
der Einsatz von Zwangsarbeiter_innen in den Ernst-Heinkel-Flug-
zeugwerken nachgezeichnet und Verantwortlichkeiten herausgear-
beitet wurden.73

Von der Ausstellung in Rostock bis zur 
Expertenkommission

Die Kontroverse um den richtigen Umgang mit Ernst Heinkel und 
seinem Unternehmen erreichte 2002 einen Höhepunkt. Anlässlich 
der Hanse-Sail, einem überregionalen Event, organisierte der För-
derkreis für Luft- und Raumfahrt M-V e. V. eine Ausstellung mit 
dem Titel „80. Jahrestag der Gründung der Ernst-Heinkel-Flugzeug-
werke in Rostock“. Das Projekt war „als  Versuch und Anregung 
gedacht, sich diesem Thema ausführlicher als bisher in Rostock ge-
sehen zu nähern.“74 Elf Vereine und städtische Einrichtungen betei-
ligten sich an der Umsetzung. Auch die Geschichtswerkstatt Ro-
stock war angesprochen worden, lehnte aber eine Beteiligung ab. 
Dafür  waren nach eigenen Angaben „neben dem Zeitmangel  für 
eine seriöse Forschung und der Inanspruchnahme unserer Kräfte 
für eine eigene Ausstellung zur Geschichte von Zwangsarbeit vor 
allem konzeptionelle Divergenzen ausschlaggebend.“75 Vom 8. bis 
zum 11. August 2002 besuchten etwa 1.500 Personen die Ausstel-
lung, die am 17. August an einem anderen Standort erneut zugäng-
lich war. Am 5. September veranlasste der Oberbürgermeister der 

73 Friedrich Stamp, Zwangsarbeit in der Metallindustrie 1939–1945. Das Beispiel 
Mecklenburg-Vorpommern, Arbeitsheft der Otto Brenner Stiftung 24 (2001).

74 Volker Koos, Ernst Heinkel – Ausstellung, Person und historischer Hinter-
grund, in: Norddeutsche Neueste Nachrichten, Heinkel (wie Anm. 64), S. 29.

75 Vorstand der Geschichtswerkstatt  Rostock e. V.,  Streitkultur statt  Diffamie-
rung in der Diskussion um die Heinkel-Ausstellung, in: ebd., S.  179. Ebenfalls 2002 
wurde  die  von  Schüler_innen  für  Schüler_innen  gestaltete  Wanderausstellung 
„Zwangsarbeit im Ostseeraum 1939–45“ eröffnet. Das Projekt wurde von der Ge-
schichtswerkstatt in enger Kooperation mit der Landeszentrale für politische Bil-
dung Mecklenburg-Vorpommern durchgeführt. Siehe dazu unten. 
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Stadt Rostock die Schließung der Schau. Basis dafür war ein Be-
schluss der Bürgerschaft, der von den Fraktionen Bündnis 90 / Die 
Grünen, PDS und SPD unterzeichnet wurde. Darin heißt es unter 
anderem: „In der Ausstellung wird der Versuch unternommen, Ernst 
Heinkel und die Heinkel-Werke aus einer ‚unpolitischen‘ Perspekti-
ve darzustellen. Das Ergebnis dieses Versuchs ist eine Ausstellung, 
die eine weitgehende Verharmlosung der NS-Diktatur betreibt.“76

 

Noch am selben Tag beantragten die Initiatoren der Ausstellung 
beim Amtsgericht Rostock eine einstweilige Verfügung gegen die 
Schließung. Unter reger Beteiligung der Presse erfolgte am 9. Sep-
tember die Wiedereröffnung der Schau, die noch sechs weitere Tage 
zu sehen war. Allein in dieser Zeit sahen die Ausstellung etwa wei-
tere 1.700 Personen, die Eintragungen im Gästebuch waren zu 90 
Prozent positiv.77 Einem von der Stadt Rostock bei Lutz Budraß in 
Auftrag  gegebenen  Gutachten  zur  Ausstellung  lassen  sich  die 
Hauptkritikpunkte an der Schau entnehmen.78 Die Geschichte des 
Unternehmens ließe sich nicht anhand einer „Übersicht über die 
von Heinkel gebauten Flugzeugtypen darstellen.“79 Stillschweigend 
folge  die  Ausstellung Ernst Heinkels  Buch  Stürmisches  Leben,80 
dem die Leitgedanken der Schau entnommen seien. „Im Zentrum 
stehen Tafeln, die auf eine Selbststilisierung Heinkels zurückgehen, 
die er schon während den dreißiger Jahren pflegte.“81 Die beiden 
Tafeln  zum Einsatz  von  Ausländer_innen  im  Heinkel-Werk  Ro-
stock verfolgten mit ihrem oberflächlichen und in Teilen fehlerhaf-
ten Arrangement den Zweck, Ernst Heinkels Verantwortung für 
deren Einsatz zu verharmlosen.82 

76 Beschluß der Bürgerschaft der Hansestadt Rostock vom 4.9.2002 zur Ausstel-
lung „Gründung der Ernst-Heinkel-Flugzeugwerke vor 80 Jahren in Rostock“, in: 
Geschichtswerkstatt Rostock e. V. (Hg.), Zeitgeschichte Regional, 2 (2002), S. 97.

77 Norddeutsche Neueste Nachrichten, Heinkel (wie Anm. 64), S. 19.
78 Budraß, Ausstellung (wie Anm. 64), S. 45–55.
79 Ebd., S. 47.
80 Zu dem Buch: Anm. 64.
81 Budraß, Ausstellung (wie Anm. 64), S. 49.
82 Ebd., S. 52 f.

54



Forschung / Research

Begleitet  wurde  die  Ausstellung  von  einer  sich  über  mehrere 
Monate erstreckenden, sehr emotional geführten öffentlichen De-
batte, die sich in der Regionalpresse und einer gutbesuchten Abend-
veranstaltung rege niederschlug. Andreas Wagner zufolge wurden 
von den Ausstellungsbefürworter_innen dabei „immer wieder Ar-
gumentationsmuster bemüht, die eine kritische Auseinandersetzung 
mit  der NS-Vergangenheit umgehen, die Kritik an diesem politi-
schen System auf bestimmte Aspekte wie Zwangsarbeitereinsatz, 
KZ-Häftlinge oder verbrecherische NS-Führungsclique reduzieren 
und einer  isolierten Betrachtung ingenieurtechnischer  Innovatio-
nen und technischer Objekte folgen.“83 Manche Ausstellungsgeg-
ner_innen  hätten  den  Ausstellungsmacher_innen  zeitweilig  sehr 
undifferenzierte und unfaire Vorwürfe gemacht, die deren „über-
wiegend ehrenamtliche[s] Engagement für eine verdrängte Ge-
schichte der Stadt nicht ernst genug nahmen. […] Eine ernsthafte 
Diskussion von einzelnen Aspekten der Unternehmensgeschichte 
der Heinkel-Flugzeugwerke fand auch deshalb nicht statt, weil zu 
diesem Thema in Rostock bisher kaum geforscht wurde.“84 Im Rah-
men der  Debatte  erschienen  Ende  2002  Publikationen,85 die  die 
Dokumentation der Debatte selbst zum Inhalt hatten.86 

Ebenfalls ab 2002 führte die Geschichtswerkstatt Rostock unter 
Leitung des Historikers Florian Ostrop das Projekt „Zwangsarbeit 
im Ostseeraum“ mit  dem Ziel  durch,  der  Verdrängung und Ver-
harmlosung der NS-Verbrechen etwas entgegenzusetzen. Mit Schü-
ler_innen wurde eine Wanderausstellung aufgebaut, die schrittweise 

83 Wagner, Streit (wie Anm. 46), S. 243.
84 Ebd., S. 246.
85 Norddeutsche  Neueste  Nachrichten,  Heinkel  (wie  Anm.  64);  Karl  Heinz 

Jahnke, Ernst Heinkel und die Stadt Rostock. Eine Dokumentation, Rostock 2002.
86 Jahnke sah 2002 die Zeit gekommen für eine umfassende und wissenschaftliche 

Heinkel-Biographie und forderte unter anderem zur Aufarbeitung der Geschichte 
der Ernst-Heinkel-Flugzeugwerke in Rostock als Teil der Industrie- und Sozialge-
schichte  Mecklenburgs  auf.  Technische  und  wissenschaftliche  Leistungen  Ernst 
Heinkels sollten aus ihrer Zeit heraus erklärt und bewertet werden. Von Ehrungen 
Ernst Heinkels durch Straßennamensgebung oder der Errichtung eines eigenständi-
gen Ernst-Heinkel-Museums sei Abstand zu nehmen (ebd., S. 33 f.). 
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durch eine zunehmende Anzahl von Tafeln, die sich mit der Ge-
schichte  der  NS-Zwangsarbeit  am jeweiligen Ausstellungsort  be-
fassten, ergänzt wurde.87

Auch in Rostock selbst kam ein Stein ins Rollen. Im Juni 2004 
berief der Oberbürgermeister der Stadt eine Expertenkommission 
ein.88 Unter Moderation von Günter Morsch trat die Kommission, 
die sich aus Wissenschaftlern, Gedenkstättenleiter_innen und Lo-
kalpolitiker_innen  zusammensetzte,  bis  Mai  2005  mehrere  Male 
zusammen. Sie empfahl der Stadt Rostock ein mehrstufiges Vorge-
hen. Langfristig solle ein „attraktives überregional bedeutsames Aus-
stellungsangebot“ entwickelt werden.89 Es wurde vorgeschlagen, an 
der Warnow ein „Band der Erinnerung“ zu schaffen, das einen multi-
perspektivischen Blick auf die Stadtgeschichte erlaube. Dringend 
sei eine zeitgeschichtliche Dokumentation der Stadtgeschichte aus-
zuarbeiten. Schulische Weiterbildungsangebote zur lokalen NS-Ge-
schichte und zur Geschichte des Flugzeugbaus in der Stadt seien zu 
entwickeln. Dabei dürfe die internationale Dimension der Themen-
felder nicht außer Acht gelassen werden. Sowohl die Durchführung 
der dafür nötigen Grundlagenforschung als auch die Einbeziehung 
der Bewohner_innen der Stadt sei dafür vonnöten. Um dem öffent-
lichen Gedenken an die Opfer der NS-Herrschaft gerecht zu wer-
den, empfahl die Expertenkommission eine Neuorientierung, ohne 

87 Ein Schwerpunkt des Projekts bildete der Verlagerungsstandort des Heinkel-
werks Rostock in Schwarzenpfost. 2004 wurden Gedenk- und Informationstafeln 
aufgestellt, 2005 ein Lernpfad eingerichtet. 2006 erfolgte die Publikation der Ergeb-
nisse: Klawitter, Schwarzenpfost (wie Anm. 26). Des Weiteren entstand ab 2002 am 
ehemaligen KZ-Außenlager Barth eine Ausstellung.  Dessen Insass_innen wurden 
ebenfalls zur Arbeit für die Firma Ernst Heinkels in Rostock gezwungen. Im No-
vember  2003  übergab  der  Förderverein  Dokumentations-  und  Begegnungsstätte 
Barth e. V. die letzten Stelen der Öffentlichkeit, die an das Schicksal der KZ-Häftlin-
ge erinnern: Dokumentations- und Begegnungsstätte Barth e.V., [www.dok-barth.de].

88 Günter  Morsch,  Einführung,  in:  Pressestelle,  Expertenkommission  (wie 
Anm. 45), S. 1.

89 Ebd., S. 23.
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die bestehenden Gedenkzeichen zu beseitigen. Vielmehr sollten sie 
teilweise kommentiert und neue Akzente gesetzt werden.90

Die Zeit nach der Expertenkommission bis heute

Seit 2005 entstanden eine ganze Reihe von Büchern und Artikeln, 
die sich mit Zwangsarbeit in der Firma Ernst Heinkels im Werk 
Rostock und seinen Außenstellen beschäftigen. Auf einige sei  in 
der Folge kurz näher eingegangen. Von besonderer Bedeutung sind 
die in der Reihe Beiträge zur Geschichte Mecklenburg-Vorpommerns 
erschienen zwei  Bände, die  sich dem Themenkomplex des Flug-
zeugbaus und der Zwangsarbeit während des NS in diesem Land-
strich widmeten. Beim im Jahr 2005 erstmals erschienenen Sam-
melband lag der Fokus auf Zwangsarbeit und Rüstung während des 
NS.91 Neben Artikeln zu Rüstung und Militär in Mecklenburg und 
Vorpommern92 und  dem  Einsatz  sowie  den  Lebensbedingungen 
von ausländischen Zwangsarbeiter_innen93 finden sich darin Zeit-
zeug_innenberichte  zum KZ-Außenlager  Barth.94 Im selben Jahr 
organisierte  die  Geschichtswerkstatt  Rostock  eine  Vortragsreihe 
zum Thema „Geschichte des Flugzeugbaus und der Stadtgeschich-
te“. 2007 wurden die Ergebnisse in einer Broschüre veröffentlicht. 
Neben den Fragen der Erinnerungskultur bildet die Rekonstrukti-
on von historischem Geschehen einen Schwerpunkt der Publikati-
on.95 Dort finden sich Beiträge, die sich kritisch mit Flugzeugtypen 

90 Ebd., S. 23 f.
91 Albrecht, Rüstung (wie Anm. 28).
92 Martin Albrecht, Rüstung und Militär in Mecklenburg und Vorpommern zwi-

schen 1933 und 1945, in: ebd., S. 9–29.
93 Ostrop, Einsatz (wie Anm. 28), S. 30–48.
94 Ignacy Golik, KZ Barth Nr. 11927, in: ebd., S. 108–110; Helga Radau: „Dieses 

Lager ist mit Dachau vergleichbar!“ Erinnerungsberichte kanadischer und australi-
scher Kriegsgefangener des Stalag Luft 1 Barth über die Entdeckung des KZ-Barth 
am 01.05.1945, in: ebd., S. 111–115.

95 Andreas Wagner, Einführung, in: Friedrich Ebert Stiftung, Landesbüro Meck-
lenburg-Vorpommern  (Hg.),  Technikgeschichte  kontrovers:  Zur  Geschichte  des 
Fliegens und des Flugzeugbaus in Mecklenburg-Vorpommern, Reihe Beiträge zur 
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und Flugzeugwerk beschäftigen und auch auf die dort zur Arbeit 
Gezwungenen eingehen. Zudem wartet der Band mit einem Artikel 
zu Hans-Joachim Papst von Ohain auf, der sich angeblich der Fer-
tigstellung des  Düsenantriebs  entgegengestellte,  den er  erfunden 
hatte.96 Die vom Verfasser des Artikels  angemahnte weitere For-
schung, die notwendig sei, um Ohains Widerstand gegen die Ver-
einnahmung seiner  Erfindung durch das  NS-Regime zu belegen, 
blieb bisher aus.97 Anders verhält es sich mit dem KZ-Außenlager 
Barth. Natalja Jeske veröffentlichte 2010 die fast 290 Seiten starke 
Geschichte des KZ-Außenlagers, in der sie auch die Zeit nach 1945 
berücksichtigt.98 

Die Aufarbeitung der Unternehmensgeschichte beschränkt sich 
nicht nur  auf Bücher  und Artikel.  2005 und 2006 entstanden in 
Barth Ausstellungen, die in ihrer Konzeption sehr nahe an die Em-
pfehlungen  herankommen,  die  die  Expertenkommission  Technik 
und Verantwortung der Stadt Rostock gegeben hatte.99 Von No-
vember 2009 bis März 2010 war dann auch in Rostock eine Schau 
zu sehen, die sich zumindest in Teilen mit der NS-Geschichte der 
Stadt und ihrer Betriebe beschäftigte. Wie schon aus dem Titel her-
vorgeht, war der historische Rahmen allerdings deutlich weiter ge-
fasst:  „Industrie.  Stadt.  Rostock. Industrie und Stadtentwicklung 
zwischen 1912 und 1953“. Die Ausstellung hatte sich zum Ziel ge-

Geschichte Mecklenburg-Vorpommern, Schwerin 2007, S. 8 f.
96 Lutz Budraß, Hans-Joachim Pabst von Ohain. Neue Erkenntnisse zu seiner 

Rolle in der nationalsozialistischen Rüstung, in: ebd., S. 69.
97 Ebd., S. 69.
98 Jeske, Barth (wie Anm. 25).
99 Es handelt sich zum einen um die Ausstellung „12 von 750 Jahren – Barth im 

Nationalsozialismus 1933–1945“ (Landeszentrale  für  politische Bildung,  Gedenk-
stättenführer, [http://www.lpb-mv.de/cms2/LfpB_prod/LfpB/_downloads/LpB-MV  
_Gedenkstaettenfuehrer.pdf] S. 32), zum anderen um die Wanderausstellung „Der 
Volksjäger  Heinkel  He-162  im Jahr  1945  –  Stationen  der  Hochtechnologie  und 
Zwangsarbeit im heutigen Mecklenburg-Vorpommern“, die ein Gegengewicht zur 
technikfaszinierten Wunderwaffenbegeisterung,  die  die  Veröffentlichungen zum 
„Volksjäger“ meist bestimmen, setzt und unlängst im Rahmen der Debatte um Ernst 
Heinkel in dessen Geburtsort Grunbach zu sehen war.

58



Forschung / Research

setzt,  „den Wandel  der  wirtschaftlichen Struktur der Stadt unter 
veränderten politischen Vorzeichen“ vor Augen zu führen.100 Zu-
mindest  ansatzweise  kann  die  Ausstellung  als  Versuch  gesehen 
werden, einen Teil der von der Expertenkommission Technik und 
Verantwortung empfohlenen dauerhaften zeitgeschichtlichen Aus-
stellung zu realisieren. Dass eine Grundlagenforschung zur Stadt-
geschichte und der Geschichte Ernst Heinkels und seines Unter-
nehmens  in  Rostock  nach  wie  vor  aussteht,  merkt  man  dem 
Katalog zur Ausstellung an. Es fehlen konkrete Zahlen. Technische 
Innovationen der Ernst-Heinkel-Werke stehen im Mittelpunkt. Da-
neben erscheinen Zwangsarbeit und Arisierung nahezu als Rand-
themen. Seitdem scheint es um Ernst Heinkel, sein Unternehmen 
und deren Einfluss auf die Stadtgeschichte Rostocks in der Ostsee-
metropole still geworden zu sein.

Trotz der genannten Ausstellungs- und Forschungsprojekte be-
stehen nach wie vor große Forschungslücken. Dem Anschein nach 
führen diese bei manchem zu einer Rückwende in der Beurteilung 
von Ernst Heinkels Handeln während der NS-Zeit. So stand in der 
November / Dezember-Ausgabe (2012) der Zeitung des Rostocker 
Unternehmerverbandes ein Artikel zu Ernst Heinkel, der folgen-
den Untertitel trug: „Durchsetzungsstarker Unternehmer mit ei-
nem Faible für seine Mitarbeiter“.101 Autor war niemand geringerer 
als der Direktor des Rostocker Stadtarchivs. Während Rostocks al-
ternative Stadtzeitung auf diesen Artikel noch mit einem entlarven-

100 Steffen Stuth / Peter Danker-Carstensen / Walburga Wernsdorf / Ronald Pie-
chulek, Industrie. Stadt. Rostock. Industrie und Stadtentwicklung in Rostock zwi-
schen 1912 und 1953. Texte zur Ausstellung des Kulturhistorischen Museums Ro-
stock  und  des  Schiffbau-  und  Schifffahrtmuseums  2009/2010,  Schriften  des 
Kulturhistorischen Museums Rostock, Neue Folge, 2, zugleich Schriften des Schif-
fahrtmuseums Rostock, Bd. 110, Rostock, o. D.

101 Zit. n. Stadtgespräche, 70 (2013), Umschlaginnenseite.
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den Kommentar reagierte,102
 
erschien dort 2014 ein Artikel, dessen 

Autor unter anderem den Versuch unternahm, die gnadenlose Aus-
beutung der jüdischen Bevölkerung im Generalgouvernement durch 
Ernst Heinkels Unternehmen, die mit dem Holocaust einherging, 
zur Rettungsaktion umzudeuten.103 Anhand bisher wenig oder gar 
nicht  beachteter  Quellen konnte das  Gegenteil  belegt werden.104

 

Um genau zu untersuchen, wie sehr der Unternehmer von der Ver-
nichtung der europäischen Jüdinnen und Juden profitierte, sind al-
lerdings umfangreiche Quellenstudien vonnöten. 

Resümee

Ernst Heinkel  und sein Unternehmen waren tief  mit  dem NS-
Regime und dessen Verbrechen verstrickt.  Während in der DDR 
von offizieller Seite davon ausgegangen wurde, dass der „Heinkel-
Geist“ und die damit einhergehende Glorifizierung des Unterneh-
mens und seines Gründers in Rostock überwunden waren, existier-
te dieser Geist in Teilen der Bevölkerung weiter. Eine tiefergehende 
Aufarbeitung  blieb  aus.  Erst  nach  der  Wende  nahm die  wissen-
schaftliche und gesellschaftliche Auseinandersetzung mit dem The-
ma zu. Parallel dazu trat jedoch auch die Heinkel-Verehrung wieder 

102 „Diesen  Beitrag  des  Direktors  des  Rostocker  Stadtarchivs  in  der  Novem-
ber / Dezember-Ausgabe des ,Wirtschaftsreports‘ des Rostocker Unternehmerver-
bandes (UV) fanden wir so atemberaubend unsensibel, dass wir zunächst gar keine 
Worte fanden. Einmal abgesehen davon, dass Ernst Heinkel sich persönlich rück-
sichtslos am Besitz Dritter im Zuge der ,Arisierung‘ bereichert hat und sich außer-
dem eher als Karrierist und Opportunist hervortat, sind in seinen Werken auch KZ-
Häftlinge  und  Zwangsarbeiter  eingesetzt  worden.  Wenn  wir  so  jemanden  heute  
als ,durchsetzungsstark‘ und mit einem ,Faible für seine Mitarbeiter‘ loben, ist das 
einfach nur zynisch. Sind wir hier in Rostock wirklich so provinziell, dass wir uns 
immer noch / wieder eines so verachtenswerten Altnazis bedienen müssen, um un-
ser Selbstverständnis aufzuwerten?!“ (ebd.).

103 Holger Björkquist,  Ernst Heinkel und der Antisemitismus, in:  Stadtgesprä-
che, 74 (2014), S. 23–25.

104 Roman Fröhlich,  Ernst  Heinkel  und der Holocaust,  in:  Stadtgespräche,  75 
(2014), S. 10–13.
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offen zu Tage. Während die Geschichte anderer Unternehmer und 
ihrer Betriebe für die NS-Zeit als aufgearbeitet gelten kann, beste-
hen im Falle Ernst Heinkels nach wie vor große Lücken. Lediglich 
Teilbereiche können bisher als aufgearbeitet gelten. Trotz aller Be-
mühungen bleibt die gesamte Dimension seines Handelns während 
der NS-Zeit in Rostock unerschlossen. 

Es  bleiben nicht nur  Leerstellen  auf  der Homepage der  Stadt 
Rostock. Der kritische Umgang mit der Firma und ihrem Eigentü-
mer ist,  trotz Debatte,  Veröffentlichung und verschiedenen Aus-
stellungen, auf wenige Interessierte beschränkt und wird von der 
Stadt nicht ausreichend gefördert.  Man kann sich des Eindrucks 
nicht verwehren, dass Interessierte auch deshalb heute noch so oft 
auf die von Ernst Heinkel selbst geschaffenen Erzählungen, My-
then und Halbwahrheiten als Basis für eine Forschung zu dem 
Unternehmer  zurückgreifen.  Die  Hofierung  Ernst  Heinkels  in 
Westdeutschland und die seinerzeit erfolgte Rehabilitierung von 
Personen wie Otto Köhler in der DDR erschweren einen kritischen 
Umgang mit dem Unternehmen und seinem Eigentümer zusätz-
lich. Dem Antifaschismus in der DDR waren deutliche Grenzen 
gesetzt. Dies erschließt sich manchem genauso schwer wie die Tat-
sache, dass die Entnazifizierung in Westdeutschland besonders im 
Falle Ernst Heinkels zur Farce geriet.
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ZEITGESCHEHEN / CURRENT EVENTS

Sven Schuster

50 Jahre FARC – 
Geschichtsbild und Selbstverständnis 
der ältesten Guerilla Lateinamerikas

Im Mai 1964 erstürmte die kolumbianische Armee im Rahmen des 
sogenannten  Plan LASO  (Latin American Security Operation) die 
von Kommunisten gegründete Agrarkolonie Marquetalia im Süden 
Kolumbiens. Die sich über mehrere Monate erstreckende Militär-
operation gegen die zwischen den Departements Huila und Tolima 
gelegene Enklave wurde von den USA logistisch unterstützt, wobei 
Tausende  Soldaten,  Hubschrauber  sowie  mit  Brandbomben  be-
stückte Kampfflugzeuge zum Einsatz kamen. Für  die  US-Regie-
rung unter Präsident Lyndon B. Johnson war es im Kontext der be-
reits  von  Kennedy  initiierten  Alliance  for  Progress von  größter 
Bedeutung, ein „zweites Kuba“ in Südamerika zu verhindern. Ne-
ben materiellen Hilfsleistungen und Kooperationen in den Berei-
chen der medizinischen Versorgung, dem Wohnungsbau und dem 
Bildungswesen war der Aspekt der counterinsurgency ein Kernstück 
des dezidiert antikommunistischen Programms.1 Trotz des massi-
ven Aufgebots war der Militärschlag jedoch ein Misserfolg. So ge-
lang den in Marquetalia ansässigen 48 kommunistischen Guerille-
ros  sowie  den  in  ihrem  Einflussbereich  lebenden  Campesinos 
größtenteils die Flucht. Am Ende hatten die Guerilleros lediglich 
drei Tote zu beklagen, während sich die Zahl gefallener Soldaten 
auf über 300 belief.2

1 Gary Leech, The FARC: The Longest Insurgency, London 2011, S. 14–18.
2 Mario Aguilera Peña, Las Farc: La guerrilla campesina, 1949–2010, Bogotá 2010, 

S. 39.
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Die Unverhältnismäßigkeit, mit der die kolumbianische Armee 
im Kontext des Kalten Krieges gegen die kommunistischen Enkla-
ven auf ihrem Staatsgebiet vorging, hatte nicht nur den Protest ei-
ner Hand voll Intellektueller zur Folge. Nachdem eine Serie ähnli-
cher Militäroperationen  gegen die von der Kommunistischen Partei 
gesteuerten bäuerlichen „Selbstverteidigungsgruppen“ in den Jahren 
zuvor bereits zu einer Radikalisierung der Guerilleros beigetragen 
hatte, führte dieser letzte Schlag unmittelbar zur Gründung einer 
neuen Organisation: den  Fuerzas Armadas Revolucionarias de Co-
lombia,  kurz  FARC.  Noch  während der  Operation,  am 20.  Juli 
1964, entwarfen die aus Marquetalia geflohenen Guerilleros ein sie-
ben Punkte umfassendes „Agrarprogramm“, das unter anderem die 
Enteignung  und  Neuverteilung  brachliegender  Ländereien  sowie 
soziale Reformen vorsah. Dieses Programm wurde zum Manifest 
der dann zwei Jahre später formell aus der Taufe gehobenen Gueril-
la,  die  damit heute die älteste  Lateinamerikas darstellt.  Über die 
Jahrzehnte hinweg kultivierten die FARC die Erinnerung an Mar-
quetalia und schufen einen Gründungsmythos, der seither regelmä-
ßig in Form von Festreden, Publikationen, politischen Akten und 
Fahnenweihen evoziert wird.3

Für die Mehrheit der Kolumbianer hat der Begriff „Marquetalia“ 
hingegen überhaupt keine Bedeutung. Für sie stellen die FARC in 
erster Linie unpolitische „Drogenterroristen“ (narcoterroristas) dar, 
die jedwede Glaubwürdigkeit und Legitimität verloren haben.4 Ne-
ben Kolumbiens zweitgrößter Guerilla, dem ELN (Ejército de Libera-
ción Nacional), sind die FARC gegenwärtig das Haupthindernis für 
ein Ende des bewaffneten Konflikts, nachdem andere links-gerich-
tete Guerillas sowie die rechtsgerichteten Paramilitärs zumindest in 
offizieller Lesart als demobilisiert gelten.5 So führen die FARC nach 
wie vor auf dem Rücken der Zivilbevölkerung einen blutigen Kampf 
gegen den Staat, dessen Ziel die Übernahme der politischen Macht 

3 Ebd., S. 40.
4 Ebd., S. 169–173. 
5 Raul Zelik, Die kolumbianischen Paramilitärs, Münster 2009, S. 127–139.

Sozial.Geschichte Online  15 (2015) 63



sein soll.6 Angesichts der militärischen Schwäche der Guerilla, die 
während der Regierungszeit von Präsident Álvaro Uribe Vélez 
(2002–2010) die schwersten Niederlagen ihrer fünfzigjährigen Ge-
schichte zu verkraften hatte, ist ein solches Szenario jedoch in wei-
te Ferne gerückt. Nachdem der kolumbianische Staat in der Ver-
gangenheit  mehrfach  daran  gescheitert  war,  die  Guerilleros  zum 
Aufgeben zu bewegen, gelten die seit Oktober 2012 in Havanna 
geführten Gespräche  zwischen der  Regierung von Juan Manuel 
Santos (seit  2010) und den FARC als bislang aussichtsreichster 
Versuch,  einen  Verhandlungsfrieden  zu  erreichen.  Aufgrund  der 
bislang recht erfolgreich verlaufenen Gespräche entschloss sich im 
Juni 2014 schließlich auch der kleinere ELN, es den FARC gleich-
zutun und in Friedensverhandlungen einzuwilligen. Seit 1964 war 
Kolumbien einem Ende des Binnenkonflikts nie näher.7 

Zwar hat der Zustand permanenter Aufstandsbekämpfung den 
Regierungen der vergangenen zwei Jahrzehnte bis zu einem gewis-
sen Grad als  Legitimation für  ihre  neoliberale  Wirtschaftspolitik 
sowie die fortschreitende Einschränkung der Bürgerrechte gedient. 
Es lässt sich jedoch kaum leugnen, dass der Krieg gegen die Gueril-
las auch gewaltige Kosten im ökonomischen und gesellschaftlichen 
Bereich zur Folge hat. Am Ende ist niemand stärker vom Konflikt 
betroffen als die verarmte Landbevölkerung, die oft zwischen die 
Fronten der verfeindeten Parteien gerät. Doch selbst in der Mittel- 
und Oberschicht fordern die Aktionen der illegalen Gruppen ihren 
Tribut, zumeist in Form von Entführungen, Schutzgeldzahlungen 
und gezielten Mordanschlägen.8

6 Siehe hierzu auch Thomas Fischer, 40 Jahre FARC in Kolumbien. Von der bäu-
erlichen Selbstverteidigung zum Terror, Sozial.Geschichte, 20 (2005), S. 77–99. Der 
vorliegende Aufsatz gibt ebenfalls einen Überblick über die Ursprünge der Guerilla-
Organisation, beschäftigt sich darüber hinaus jedoch mit deren Geschichtsbild, den 
Entwicklungen der letzten zehn Jahre sowie insbesondere den aktuellen Friedensge-
sprächen.

7 Gobierno y Eln oficializan diálogo para concretar proceso, El Tiempo, 10. Juni 
2014.

8 Thomas Jäger et al., Die Tragödie Kolumbiens. Staatszerfall, Gewaltmärkte und 
Drogenökonomie, Wiesbaden 2007, S. 98–100.

64



Zeitgeschehen / Current Events 

Obwohl sich die FARC unter dem militärischen Druck der Re-
gierung Uribe aus  vielen Landesteilen zurückziehen mussten,  ist 
die Guerilla auf konventionellem Wege kaum zu schlagen. Ihre völ-
lige Vernichtung, wie dies Uribe anstrebte, wäre nur unter Fortfüh-
rung eines „schmutzigen Krieges“, das heißt mit Hilfe irregulärer, 
paramilitärischer Streitkräfte möglich.9 Dass die unter Santos weit 
fortgeschrittenen Friedensverhandlungen noch scheitern könnten 
und sich die paramilitärischen Gewaltexzesse der vergangenen zwan-
zig Jahre wiederholen, ist jedoch trotz dessen Wiederwahl am 15. 
Juni 2014 nicht auszuschließen. Obwohl Santos im Wahlkampf ver-
sprach, Kolumbien den lange ersehnten Frieden zu bringen, zeigte 
sich am knappen Ausgang der Stichwahl, dass ein großer Teil der 
Bevölkerung dies bezweifelt. So erhielt sein Herausforderer Óscar 
Iván Zuluaga – als ausgesprochener Kritiker des Friedensprozesses 
– immerhin 45 Prozent der Stimmen, wohingegen 51 Prozent auf 
Santos entfielen.

Insgesamt stehen derzeit fünf Punkte auf der Agenda der Unter-
händler in Havanna.10 Der von der ländlich verankerten FARC seit 
jeher angestrebten Landreform stimmte die Regierung Santos rela-
tiv rasch zu. Das Problem der zukünftigen politischen Beteiligung 
konnte ebenfalls gelöst werden, nachdem Santos den FARC parla-
mentarische Repräsentation und Garantien versprochen hatte, da-
mit sich das Drama der  Unión Patriótica (UP) nicht wiederholen 
möge. So war nahezu die gesamte Führungsriege des ehemaligen 
politischen Arms der FARC in den 1980er und 90er Jahren trotz 
Zusicherung  politischer  Teilhabe  von  rechten Todesschwadronen 
„liquidiert“  worden.  Dieser  „politische  Genozid“  geschah  unter 
staatlicher Duldung, möglicherweise sogar unter staatlicher Beteili-
gung.11 Der ungleich kritischere Punkt des Drogenhandels, in den 

9 Daniel  Pécaut, La  experiencia  de  la  violencia:  Los  desafíos  del  relato  y  la 
memoria, Medellín 2013, S. 104–105.

10 Lo que ya se ha pactado en la mesa de diálogos en Cuba, El Tiempo,  17. Mai 
2014.

11 Aguilera Peña, Las Farc (wie Anm. 1), S. 88–90. Insgesamt wurden acht Kon-
gressabgeordnete, 13 Gemeindevertreter, 70 Stadträte, elf Bürgermeister sowie etwa 
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die FARC tief involviert sind, konnte ebenfalls  erstaunlich rasch 
abgehakt werden. Diesbezüglich verpflichteten sich die FARC-Un-
terhändler, aus dem Drogengeschäft auszusteigen und bei der Ver-
nichtung bestehender Kokapflanzungen und Labors behilflich zu 
sein. Der Punkt über die „Bedingungen des Konfliktendes“ wurde 
indes noch nicht angetastet, da er unter anderem eine gerichtliche 
Aufarbeitung der von der FARC verübten Verbrechen gegen die 
Zivilgesellschaft beinhaltet. Angesichts der Unmöglichkeit, der Be-
völkerung die weitgehende Straflosigkeit der Ex-Guerilleros als Be-
dingung eines Transitionsprozesses zu vermitteln, hat Santos die-
sen Punkt vorerst nicht weiter vertieft. Trotz der Beteuerung von 
Seiten der Regierung, dass es keine Straflosigkeit (impunidad) ge-
ben werde, ist sowohl die Mehrheit der Bevölkerung als auch der 
Großteil  der  Analysten davon  überzeugt,  dass  die  FARC weder 
Gefängnisstrafen  noch  Entschädigungsleistungen  für  ihre  Opfer 
akzeptieren  werden.12 Schließlich  ging  auch  die  Demobilisierung 
der Paramilitärs im Rahmen des Gesetztes „Gerechtigkeit und Frie-
den“ mit weitgehender Straffreiheit einher.13 Es ist durchaus vor-
stellbar, dass der Friedensprozess an diesem Kernpunkt scheitern 
könnte.

Direkt  hiermit  verknüpft  ist  schließlich  der  fünfte  und letzte 
Punkt, der die Frage der „Opfer des Konfliktes“ behandelt. Hier 

5.000 gewöhnliche Mitglieder der UP ermordet, was die faktische Auslöschung der  
Partei bedeutete. Die Drahtzieher hinter den Ermordungen wurden bis auf wenige 
Ausnahmen  nie  verurteilt.  Vgl.  Iván  Cepeda  Castro / Claudia  Girón  Ortiz,  La 
segregación de las  víctimas de la  violencia  política,  in:  Angelika Rettberg (Hg.),  
Entre el perdón y el paredón: preguntas y dilemas de la justicia transicional, Bogotá  
2005, S. 259–282. Im November 2013 wurde die Partei im Rahmen der Friedensge-
spräche  zwischen FARC und  Regierung unter  dem Vorsitz  der  Politikerin  Aída 
Avella neu gegründet. Im Zuge der Wiederzulassung als politische Partei erklärte der 
kolumbianische Staatsrat (Consejo de Estado), dass der beispiellose Massenmord als 
„politischer Genozid“ zu werten sei.  Vgl. Otro salvavidas del Consejo de Estado 
para la UP,  El Espectador, 14. Januar 2014.

12 Impunidad,  la  nuez de la  negociación en el  proceso de paz,  El  Espectador, 
6. Mai 2013.

13 Sven Schuster, Die Violencia in Kolumbien: Der Bürgerkrieg in Politik und Ge-
sellschaft, 1948–2008, Stuttgart 2009, S. 416–417.
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kam es am 6. Juni 2014 überraschend zu einer Einigung zwischen 
FARC und Regierung, wobei die Guerilleros erstmals in ihrer Ge-
schichte eingestanden, dass sie im Verlauf des bewaffneten Kon-
flikts auch zu Tätern geworden seien. Einer Entschädigung ihrer 
Opfer stimmten sie daher prinzipiell zu. Vorbedingung hierzu sei 
jedoch die Schaffung einer neutralen Kommission, welche der Öf-
fentlichkeit die „ganze historische Wahrheit“ präsentiere.14 Dieser 
Punkt, nämlich die Aufarbeitung der Vergangenheit, und zwar ab 
den 1930er Jahren – und nicht erst ab 1964, wie es der Regierung 
bislang  vorschwebte  – ist  daher  von zentraler  Bedeutung.  Dabei 
geht es den FARC zum einen um eine Anerkennung ihrer Sicht der 
Dinge, nämlich die Ursprünge der Guerilla als Reaktion auf die un-
verhältnismäßige Gewalt des Staates zu legitimieren und zu einem 
Bestandteil der öffentlichen Geschichtskultur zu machen. Zum an-
deren stehen dahinter jedoch auch strategische Überlegungen, da 
die FARC in dieser Perspektive selbst zu „Opfern“ werden. Sollte 
also eines Tages tatsächlich ein Modell transitionaler Justiz imple-
mentiert werden, dürften sich die Mitglieder des secretariado weit-
gehende impunidad oder zumindest eine „Aussetzung“ ihrer Strafe 
erhoffen.15 Obwohl dies gegen das Römische Statut des Internatio-
nalen  Strafgerichtshofes,  das  auch Kolumbien unterzeichnet  hat, 
verstoßen würde,  sind  derartige  Praktiken  in  Kolumbien  bereits 

14 El posible freno que las FARC pondrían al proceso de paz, Semana, 29. April 
2014.

15 Der Begriff transitional justice steht seit Mitte der 1990er Jahre für Praktiken, 
mit denen nach einer Phase des gesellschaftspolitischen Umbruchs (transition) in 
der Vergangenheit begangene massive Verbrechen (zum Beispiel Völkermord, Mas-
saker, Folter und „Verschwindenlassen“) juristisch aufgearbeitet werden. Derartige 
Prozesse werden häufig von geschichts- und vergangenheitspolitischen Maßnahmen 
flankiert und haben allgemein den Zweck, zu einer Demokratisierung und Pazifizie-
rung der Gesellschaft  beizutragen.  Zum kolumbianischen Fall  im internationalen 
Kontext siehe Jorge Iván Cuervo / Eduardo Bechara Gómez / Verónica Hinestroza 
Arenas, Justicia transicional: modelos y experiencias internacionales. A propósito de 
la ley de justicia y paz, Bogotá 2007, S. 15–58.
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seit dem 19. Jahrhundert bei „politischen Vergehen“ durchaus üb-
lich.16

Angesichts derartiger Forderungen hat die Regierung bereits si-
gnalisiert, dass sie auf die FARC zugehen wolle, wenngleich es kei-
ne völlige  impunidad gebe.17 Die bereits geleistete Aufarbeitung – 
etwa  in  Form  der  vom  Centro  Nacional  de  Memoria  Histórica 
(CNMH) herausgegebenen Berichte – solle zudem überdacht wer-
den.18 Tatsächlich beschränkt sich etwa der abschließende Bericht 
des CNMH, der zum Ziel hat, die Gewaltgeschichte Kolumbiens 
im 20. Jahrhundert wiederzugeben, lediglich auf die Zeit seit 1964.19 
Die für das historische und politische Selbstverständnis der FARC 
so wichtige Epoche der 1930er, 40er und 50er Jahre bleibt hingegen 
ausgeblendet. Es stellt sich somit die Frage, wie eine revidierte his-
torische Darstellung des bewaffneten Konflikts – unter Einbezie-
hung der Sichtweise der FARC – aussehen könnte. Wessen „Ge-
schichte“, wessen „Wahrheit“, wessen „Erinnerung“ kommt dabei 
den Tatsachen am nächsten?

Obwohl seit den 1950er Jahren sowohl von staatlicher als auch 
von zivilgesellschaftlicher Seite immer wieder Versuche unternom-
men wurden, Kolumbiens Gewaltgeschichte in Form von Kommis-
sionen und Berichten  aufzuarbeiten,  war  die  Breitenwirksamkeit 
dieser  Unternehmungen  meist  gering.  Eine  Ausnahme  stellte  in 
diesem Kontext  lediglich  die  so  genannte  Violencia-Kommission 
von 1958 dar, deren Mitglieder in den Jahren 1962 und 1964 das 
zweibändige Werk La Violencia en Colombia (1962/64) veröffent-
lichten. Dieses Buch führte nicht nur dem städtischen Publikum 
erstmals vor Augen, mit welcher Brutalität der Krieg zwischen den 
Parteianhängern der Liberalen und der Konservativen auf dem Land 

16 Mario Aguilera Peña, Amnistía e indulto, siglos XIX y XX, Credencial Histo-
ria, 137 (2001), S. 14–16.

17 ,No  es  cierto  que  habrá  impunidad  con  las  Farc‘:  Santos,  El  Espectador, 
27. Mai 2014.

18 Ebd.
19 Grupo de Memoria Histórica, ¡Basta ya! Colombia:  Memorias de guerra y 

dignidad, Bogotá, 2013.
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geführt wurde, sondern es war auch die Geburtsstunde der moder-
nen  Sozialwissenschaften  in  Kolumbien.  In  den  folgenden  Jahr-
zehnten widmeten sich  die  sogenannten  violentólogos der  Erfor-
schung der  Gewaltgeschichte,  die  damit zum Schwerpunktthema 
der geistes- und sozialwissenschaftlichen Fakultäten wurde.20 

Die Arbeit der anderen Kommissionen seit 1964, die sich nun 
auch mit der Entstehung der FARC zu befassen hatten, blieb je-
doch von der Öffentlichkeit weitgehend unbemerkt. In vielen Fäl-
len  wurden  die  abschließenden  Berichte  nicht  einmal  veröffent-
licht.21 Anlass  zu polemischen Diskussionen gab erst  wieder  der 
1987 erschienene Bericht einer Expertenkommission zu den Wur-
zeln der Gewalt, den die Regierung Virgilio Barco (1986–1990) in 
Auftrag gegeben hatte. Unmittelbarer Anlass war die Vorbereitung 
einer verfassungsgebenden Versammlung (1991),  womit auch ein 
Friedensprozess  einhergehen  sollte.  Bis  auf  die  Demobilisierung 
der urbanen M-19-Guerilla waren die Verhandlungen zwischen der 
Regierung und den Aufständischen jedoch nur mäßig erfolgreich. 
Was den Bericht so polemisch machte, war in erster Linie die Fest-
stellung, dass sich die Gewalt in Kolumbien nun derart ausgeweitet 
habe,  dass  von  einer  regelrechten  „Gewaltkultur“  die  Rede  sein 
könne.  Zugleich  leistete  die  Arbeit  der  Kommission  einer  Ent-
politisierung sowie einer zunehmend ahistorischen Sichtweise des 
bewaffneten Konflikts Vorschub, was wohl aus dem Verlangen, um 
jeden Preis Frieden zu schließen, zu verstehen ist. Dass die Entste-
hungsgeschichte  der  FARC  daher  kaum  Berücksichtigung  fand, 
war nur eine der zahlreichen Schwächen des Berichts.22

Nachdem die FARC in Havanna ihre Forderungen nach einer 
weiteren  Kommission  im  August  2014  schließlich  durchsetzen 
konnten, ist augenblicklich erneut eine zwölfköpfige Gruppe von 
Politologen,  Historikern  und  Soziologen  damit  befasst,  die  Ur-

20 Jefferson Jaramillo Marín, Pasados y presentes de la violencia en Colombia,  
Bogotá 2014, S. 91–99.

21 Ebd., S. 25–30. 
22 Ebd., S. 147–157.
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sprünge des Konflikts aufzuarbeiten. Dabei wurden sechs Mitglie-
der der Expertenkommission, die nun die Aufgabe hat, eine multi-
dimensionale und „neutrale“ Geschichte zu verfassen, direkt von 
den FARC vorgeschlagen, die anderen sechs von der Regierung.23 
Wie allerdings das von dieser höchst heterogenen Gruppe anzufer-
tigende Produkt, das in der Rekordzeit von nur vier Monaten ange-
fertigt werden soll, am Ende aussehen wird, ist derzeit nicht abseh-
bar.24 Ebenso  wenig  lässt  sich  einschätzen,  ob  es  tatsächlich  die 
angestrebte  Verbreitung findet oder  nicht vielmehr das Schicksal 
der meisten vorangegangenen Berichte teilt. Allein die Nachdrück-
lichkeit, mit der die FARC auf die Einsetzung dieser neuen Histo-
riker-Kommission beharrten, zeigt jedoch, wie wichtig den Gueril-
leros die Darstellung ihrer Version der Vergangenheit ist.

Mythos Marquetalia

Dass  das  Geschichtsbewusstsein  der  Guerilleros  mitnichten  ein 
„neues Phänomen“ ist, wie manche Kommentatoren angesichts der 
offensichtlichen Politisierung der Kommission behaupten, zeigten 
vor den aktuellen Gesprächen in Havanna bereits die gescheiterten 
Friedensverhandlungen zwischen Präsident Andrés Pastrana (1998–
2002) und den FARC.25 Obwohl die Regierung sich 1998 bereit er-
klärt  hatte,  den  Guerilleros  eine  entmilitarisierte  Zone  von  der 
Größe der Schweiz anzubieten und auf mehrere ihrer politischen 
Forderungen einzugehen, kam es zu keiner Einigung. Der mittler-

23 Fernanda Espinosa,  Un reto para  la  historia  del  conflicto,  31.  August 2014 
[http://palabrasalmargen.com/index.php/articulos/nacional/item/un-reto-para-la-
historia-del-conflicto?category_id=138].

24 Am 18. Januar 2015 gaben FARC und Regierung bekannt, dass die Friedensge-
spräche nach der Winterpause am 2. Februar fortgesetzt werden sollen. Der Bericht 
der Expertenkommission (Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas) soll dann 
am 10. Februar der Öffentlichkeit präsentiert werden. Vgl. Gobierno y Farc ponen 
fechas a los próximos ciclos del proceso de paz, El Tiempo, 18. Januar 2015.

25 Juan Diego Restrepo, Académicos innecesarios, 24. August 2014 [http://www. 
semana.com/opinion/articulo/proceso-de-paz-academicos-innecesarios-opinion-de-
juan-diego-restrepo/400319-3].
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weile verstorbene FARC-Chef Manuel Marulanda brüskierte statt-
dessen die politischen Eliten des Landes, als er am 7.  Januar 1999 
den in die entmilitarisierte Zone gereisten Präsidenten vergeblich 
auf seine Ankunft warten ließ. Pastrana musste stattdessen mit ei-
nem leeren Stuhl vorlieb nehmen. Während der enttäuschte Präsi-
dent im Anschluss fortwährend von der Zukunft des Landes und 
den zu bewältigenden Aufgaben sprach, waren die Guerilleros vor-
nehmlich an einer Aufarbeitung der Vergangenheit interessiert. Vie-
len Kolumbianern mutete es befremdlich an, als ein Sprecher der 
FARC sich schließlich bitter über das in den 1950er und 60er Jah-
ren begangene Unrecht beschwerte und Entschädigung für die bei 
der Einnahme Marquetalias zerstörte Habe sowie das von der Ar-
mee „gestohlene“ Land forderte.26 Am 21. Februar 2002, nachdem 
die FARC mehrfach die Armee angegriffen, den Anbau von Koka 
in dem entmilitarisierten Gebiet erlaubt und ein Passagierflugzeug 
entführt  hatten,  erklärte  Pastrana  die  Friedensverhandlungen für 
beendet und ordnete die militärische Rückeroberung der Zone an.

Wie die gescheiterten Verhandlungen unter Pastrana sowie die 
aktuell in Havanna geführten Gespräche unter Santos zeigen, legen 
die Mitglieder des  secretariado also noch immer großen Wert auf 
die  historische  Legitimierung  ihres  Kampfes,  wobei  neben  dem 
Marquetalia-Mythos  sui  generis auch  die  Vorgeschichte  seit  den 
1930er Jahren eine Rolle spielt. In dieser Zeit hatte die Weltwirt-
schaftskrise dazu geführt, dass Kolumbien einen großen Teil seiner 
Agrarprodukte nicht mehr auf dem Weltmarkt absetzen konnte. In 
der Folge kam es zu einer Freisetzung tausender Landarbeiter, die 
als „Kolonisten“ (colonos) in die vom Staat bislang vernachlässigten 
Gebiete vordrangen. Bald schon kam es jedoch auch in diesen Zo-
nen zu Konflikten zwischen den Großgrundbesitzern (hacendados) 
und den Campesinos. So unternahmen die mächtigen  hacendados 
zahlreiche Anstrengungen, das von den Kleinbauern urbar gemach-
te Land anschließend in ihren Besitz zu bringen. Häufig geschah 

26 Herbert Braun, “¡Qué haiga paz!” History and Human Reconciliation in Co-
lombia, 2002, [http://kellogg.nd.edu/faculty/research/pdfs/Braun.pdf].
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dies durch Gewalt oder die Bestechung der Behörden. Die Reakti-
on der Campesinos ließ jedoch ebenfalls nicht lange auf sich war-
ten.  So  bildeten  sich  bereits  zu  Beginn  der  1930er  Jahre  erste 
Agrargewerkschaften und Bauernverbände,  die  häufig unter  dem 
Einfluss linksgerichteter Bewegungen und Parteien standen. In die-
sem Kontext entstanden die so genannten autodefensas campesinas 
auf dem Land. Als Beschützer und geistige Urheber dieser Bewe-
gungen taten sich die von dem liberalen Nationalpopulisten Jorge 
Eliécer Gaitán geführte UNIR (Unión Nacional Izquierdista Revo-
lucionaria), der PAN (Partido Agrario Nacional), die Bauernbewe-
gung der Region Sumapaz sowie der PCC (Partido Comunista de  
Colombia) hervor.27

In den folgenden Jahren nahmen die autodefensas in verschiede-
nen Regionen des Hochlands die unterschiedlichsten ideologischen 
Einflüsse auf, wobei die Bindungen zu Teilen der Liberalen Partei 
und dem Gaitanismus besonders stark waren.28 In einigen Regionen 
der Departements Tolima, Huila und Cundinamarca übernahm je-
doch der PCC die Führungsrolle. Insbesondere die unter dem Ein-

27 Aguilera Peña, Las Farc (wie Anm. 1), S. 20–21. 
28 Als gaitanistas bezeichneten sich die Anhänger des am 9. April 1948 ermorde-

ten liberalen Politikers Jorge Eliécer Gaitán. Im Unterschied zu den traditionellen 
Eliten der Liberalen Partei vertrat Gaitán den so genannten liberalismo popular, der 
sich auf die Masse der sozial Schwachen und Ausgegrenzten stützte. Der sozialisti-
schen  Ideen  nahestehende  Gaitán  verschreckte  mit  seiner  klassenkämpferischen 
Rhetorik jedoch viele moderate Anhänger der Liberalen sowie die traditionellen Eli-
ten im Allgemeinen. Im Kontext des zeitgenössischen Nationalpopulismus stellte 
sich  Gaitán  nämlich  rhetorisch  auf  eine  Stufe  mit  den  Armen,  die  er  wie  kein  
Politiker vor ihm zu mobilisieren wusste. Die Hauptachse seines politischen Diskur-
ses bildete die manichäische Unterscheidung zwischen dem país nacional und dem 
país político. Das „politische Land“ befinde sich demnach im Würgegriff oligarchi-
scher Partikularinteressen, wohingegen das „nationale Land“, das heißt die Masse 
der  einfachen Bürger, systematisch  von politischer  und wirtschaftlicher  Teilhabe 
ausgeschlossen werde. Angesichts der  damals  wie heute  enormen sozioökonomi-
schen Ungleichheit in Kolumbien, die selbst im lateinamerikanischen Vergleich als 
extrem gilt, ist es kaum verwunderlich, dass ein Großteil der politischen Eliten den 
Gaitanismus  als  Bedrohung  sah.  Vgl.  John  Green,  Gaitanismo,  liberalismo  de 
izquierda y movilización popular, Bogotá 2013, S. 19–38. 
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fluss der Kommunisten stehende Gemeinde Chaparral (Tolima) 
sollte  später  zum Nukleus  der  FARC werden.  Die  während der 
Violencia einsetzende  Radikalisierung  bewirkte,  dass  die  unter-
schiedlichen Zentren bäuerlicher Selbstverteidigung mit der Zeit 
untereinander  den Kontakt verloren.  War es  vor  der  Ermordung 
Gaitáns am 9. April 1948 nicht ungewöhnlich, Kommunisten, Gai-
tanisten und Liberale gemeinsam operieren zu sehen, so kam es ab 
1948 zu einer ideologischen Differenzierung und Abgrenzung. Im 
Verlaufe der so genannten  Violencia (1948–1964), bei  der sich in 
erster Linie die bewaffneten Anhänger der Liberalen und der Kon-
servativen  gegenüberstanden,  bekämpften  sich  zunehmend  auch 
die liberalen und kommunistischen Guerillas, wobei nach comunes 
(Kommunisten) und limpios (Liberale) unterschieden wurde. Auch 
die von Militärdiktator Gustavo Rojas Pinilla (1953–1957) und Prä-
sident  Alberto  Lleras  (1958–1962)  erlassenen Amnestiegesetze 
machten nur wenig Eindruck auf die unter dem Einfluss des PCC 
stehenden Guerillas, die ab Mitte der 1950er Jahre zahlreiche Mili-
tärschläge überstanden. Im Gegenteil führte die Politik der harten 
Hand bei den Kommunisten zu einer grundsätzlichen Ablehnung 
des politischen Systems.

Während die liberalen Guerilleros bereits 1953 weitgehend de-
mobilisiert werden konnten, gelang es den ersten beiden Regierun-
gen des so genannten  Frente Nacional (1958–1974) jedoch nicht, 
die kommunistischen  autodefensas zu besiegen. Der  Frente Nacio-
nal war ein hermetisch geschlossenes System, bei dem sich die bei-
den Traditionsparteien – also die Liberalen und die Konservativen – 
alle  vier Jahre an der Macht abwechselten, und zwar unabhängig 
vom Wahlergebnis. Der exkludierende Charakter des Systems, das 
dritte Kräfte effektiv von der politischen Partizipation ausschloss, 
führte folglich zu einer Intensivierung revolutionärer Gewalt, wo-
bei neben den FARC noch zahlreiche weitere Guerillagruppen ent-
standen.29

29 Jonathan Hartlyn, Sobre el impacto del Frente Nacional, in: Carlos Caballero 
Argáez et al. (Hg.), Cincuenta años de regreso a la democracia. Nuevas miradas a la  
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Die Unfähigkeit des Staates, die kommunistischen Enklaven in 
staatsfernen  Gebieten  zu  zerstören,  verleitete  den  konservativen 
Politiker Álvaro Gómez Hurtado am 25. Oktober 1961 dazu, im 
Kongress die Existenz von über 16 von ihm so genannter „unab-
hängiger Republiken“ anzuprangern. Er warnte vor der Gefahr, die 
von den durch Moskau und Havanna unterstützten Gruppen aus-
gehe. In seiner Sichtweise stand eine Revolution nach kubanischem 
Muster  in  Kolumbien  unmittelbar  bevor.30 Tatsächlich  waren die 
bäuerlichen  Selbstverteidigungsgruppen  nur  schlecht  ausgerüstet 
und verfügten kaum über  Kontakte  zur Außenwelt.  Ihre  Waffen 
stammten zum Teil noch aus dem  Krieg der Tausend Tage (1899–
1902). Auch in ideologischer Hinsicht waren die autodefensas weit 
weniger indoktriniert, als es die politischen Eliten in der Haupt-
stadt glaubten. So zeigen Gespräche mit ehemaligen Angehörigen, 
dass  bei  vielen  ihrer  Mitglieder  nur  rudimentäre  Kenntnisse  der 
marxistisch-leninistischen Theorie vorhanden waren.31 Als „kom-
munistisch“ definierten die  Guerilleros bereits  die kollektive Be-
wirtschaftung des Bodens und flache Hierarchien. Ein nationales 
oder gar internationales Programm zur Befreiung der Volksmassen 
oder zum Sturz der Regierung gab es jedoch nicht.32 

Dazu trug wesentlich bei, dass die Beziehungen zur Kommunis-
tischen Partei  immer schlechter  wurden.  Der  unter  Rojas Pinilla 
verbotene PCC war nämlich auch unter dem Frente Nacional star-
ker Repression ausgesetzt, weswegen sein Einfluss auf die expan-
dierenden FARC zusehends schwand. Hinzu kam, dass die Partei 
auf einer Konferenz im Jahre 1961 beschloss, in Zukunft für „die 
Kombination aller Formen des Kampfes“ einzutreten. In der Folge 
wandelte sich die FARC in eine militaristische Organisation,  die 
den nach formaler Anerkennung strebenden Kommunisten zuneh-
mend skeptisch gegenüberstand. In den 1990er Jahren riss die Ver-

relevancia histórica del Frente Nacional, Bogotá 2012, S. 106–109.
30 Eduardo Pizarro, Marquetalia. El mito fundacional de las Farc, 2006 [http:// 

unperiodico.unal.edu.co/ediciones/57/03.htm].
31 María Victoria Uribe, Salvo el poder todo es ilusión, Bogotá 2007, S. 129.
32 Aguilera Peña, Las Farc (wie Anm. 1), S. 20–29.
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bindung zum marginalisierten und numerisch unbedeutenden PCC 
schließlich völlig ab.33 Obwohl der PCC bereits drei Jahre vor der 
Bombardierung Marquetalias entschieden hatte, dass die von ihm 
instruierten autodefensas  den bewaffneten Kampf gegen die Regie-
rung aufnehmen sollten, stilisierten die Guerilleros im Nachhinein 
Marquetalia zum eigentlichen Auslöser ihres Aufstands.34 Die Rolle 
des PCC sollte dadurch heruntergespielt werden.

Demzufolge hätten die damals in der Enklave anwesenden Män-
ner, Frauen und Kinder in einem Zustand der Harmonie gelebt und 
die gesamte Region vom Joch drakonischer Großgrundbesitzer be-
freit. Es sei ihnen weiterhin darum gegangen, den Campesinos Bil-
dung, Gesundheit und gewisse soziale Leistungen zukommen zu 
lassen. Da sich der Staat und die Traditionsparteien als falsch, rach-
süchtig und aggressiv erwiesen hätten, sei Marquetalia als autono-
mes Gebiet mit eigenen Regeln und Gesetzen konstituiert worden. 
Viele Führer der heutigen FARC, wie etwa der Kommandant Fern-
ando Caicedo, leugnen deshalb bis heute, dass es jemals eine direk-
te  Verbindung zwischen FARC und PCC gegeben habe.35 Dem-
nach seien die FARC unabhängig von den Vorgaben der Partei aus 
der Bauernbewegung der 1930er Jahre hervorgegangen. Den städti-
schen Kommunisten habe man lediglich die ideologische „Bewusst-
werdung“ zu verdanken, wie sie etwa von dem in den 1960er Jahren 
von  Bogotá  nach  Marquetalia  gereisten  Parteifunktionär  Jacobo 
Arenas vorangetrieben wurde. Davon abgesehen sei die Guerilla als 
Nebenprodukt der  Violencia zu betrachten. Denn erst die perma-
nente Verfolgung durch konservative Banden in den 1950er Jahren 
habe die Campesinos dazu gebracht, den Weg des bewaffneten Wi-
derstandes einzuschlagen. Da sowohl die liberalen als auch die gai-
tanistischen Guerillas von den verschiedenen Regierungen verraten 
worden seien, habe sich bei den Kommunisten die Überzeugung 
herausgebildet, dass auch der Frente Nacional nichts weiter als eine 

33 Pizarro, Marquetalia (wie Anm. 20), o. S.
34 Uribe, Salvo el poder (wie Anm. 31), S. 232–234.
35 Ebd., S. 161–162. 
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elitäre Fassadendemokratie sei.36 In dieser Lesart stilisieren sich die 
heutigen Mitglieder des  secretariado zu ursprünglich eher apoliti-
schen Campesinos, die von der Regierung regelrecht zum Kampf 
herausgefordert worden seien.

Das Selbstverständnis der FARC im Wandel 

Wie María Victoria Uribe betont, hat der Marquetalia-Mythos für 
die FARC heute primär die Funktion, den intergenerationellen Zu-
sammenhalt  der Gruppe zu festigen. Die Schilderungen des My-
thos auf der Homepage der FARC oder in ihrer Zeitung Resistencia 
haben zum Ziel, an den bäuerlichen Charakter der Bewegung zu er-
innern und den jüngeren Mitgliedern die Ursprünge des Kampfes 
zu verdeutlichen.37 Aus diesem Grunde beginnen etwa aktuelle Pro-
pagandavideos der FARC häufig mit dem  Bogotazo, also der Ver-
wüstung  der  Hauptstadt  durch  die  Anhänger  des  ermordeten 
Gaitán am 9. April 1948, oder dem Kampf liberaler Guerillas gegen 
die konservative Regierung in den 1950er Jahren.38 In solchen Auf-
ständen und Rebellionen sehen die FARC-Ideologen direkte Vor-
läufer ihres eigenen Kampfes. 

Ob die „Nachwuchs-Guerilleros“ mit den Erzählungen der „Al-
ten“ viel  anfangen können,  ist  allerdings  fraglich.  Denn seit  der 
personellen und materiellen Expansion der FARC im Zuge ihrer 
massiven Beteiligung am Drogenhandel treten ideelle  und politi-
sche Inhalte zunehmend in den Hintergrund. So ist derzeit zu be-
obachten,  dass  die  jüngeren  FARC-Kämpfer  kaum einen  Bezug 
zum  „Kommunismus“  vergangener  Tage  haben.  Hinzu  kommt, 
dass von den „historischen“ Mitgliedern des secretariado nach zahl-
reichen verheerenden Militärschlägen kaum noch einer am Leben 
ist. Die wichtigste „lebendige“ Verbindung der FARC zu ihren Ur-

36 Ebd., S. 174–175.
37 Ebd., S. 232.
38 Siehe zum Beispiel die Dokumentation mit dem Titel El Bogotazo, el origen de  

las FARC im Internet-Videoportal YouTube.
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sprüngen, der legendäre Kommandeur Manuel Marulanda, alias Ti-
rofijo, starb im März 2008 – angeblich an Herzversagen. Seit Ende 
der  1980er  Jahre,  verstärkt  jedoch  seit  der  Präsidentschaft  von 
Hugo Chávez in Venezuela (1999–2013), hängen die FARC statt-
dessen einem diffusen „Bolivarismus“ an.39 Wie genau die Guerilla 
zu der von Chávez und seinem Nachfolger Nicolás Maduro (seit 
2013)  proklamierten  „Bolivarischen  Revolution“  steht,  hat  ihre 
Führung allerdings bis dato nicht verlauten lassen. So sieht sich die 
Guerilla bis heute zwar als eine politisch-militärische Organisation, 
deren  Ziel  die  „Befreiung“  der  vom Neoliberalismus  erdrückten 
„Volksmassen“ sei, wie deren Sprecher Raúl Reyes, der am 1. März 
2008 bei einem Bombenangriff der kolumbianischen Armee getötet 
wurde,  noch  im Januar  desselben  Jahres  betont  hatte.40 Der  ur-
sprüngliche  dogmatische  Marxismus-Leninismus  der  Gruppe  ist 
mittlerweile jedoch einem unspezifischen Antiimperialismus gewi-
chen. Demnach sei es heutzutage die Aufgabe der FARC, Simón 
Bolívars Ideal  einer überregionalen Einheit nachzueifern und La-
teinamerika vom Joch der USA und der mit ihnen verbündeten na-
tionalen Eliten zu befreien. Nur so seien die Abkehr vom Kapitalis-
mus und die politische Repräsentation der „subalternen Klassen“ 
zu erreichen.41 

Selbst wenn der Mythos von Marquetalia intern als verbindendes 
und identitätsstiftendes Element funktionieren sollte, so ist seine 
legitimierende Funktion außerhalb der FARC doch eher schwach. 
Noch immer kennen nur wenige Kolumbianer die genauen Hinter-
gründe der Entstehung der FARC, insbesondere da ihre Medien-
produktion kaum Rezipienten findet. So ist es den FARC bis heute 
nicht gelungen,  ihre  Version der  Geschichte populär  zu machen. 
Dafür ist nicht zuletzt die Unterdrückung linksgerichteter Medien 
und Organisationen in Kolumbien verantwortlich. Diese Repressi-

39 Aguilera Peña, Las Farc (wie Anm. 1), S. 140–144. 
40 Farc dicen que son fuerza beligerante, El Tiempo, 24. Januar 2008.
41 Das politische Programm der FARC findet sich (derzeit) auf folgenden Websi-

tes: [http://farc-ep.co] und [http://resistencia-colombia.org].
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on äußert sich im Wesentlichen in der permanenten Abschaltung 
der Website  Resistencia und des FARC-nahen Internet-Nachrich-
tenportals ANNCOL sowie der Verfolgung linksextremer Grup-
pierungen wie dem  Movimiento Bolivariano para una Nueva Co-
lombia oder dem Partido Comunista Clandestino.42 Daneben werden 
auch die Mitarbeiter linksgerichteter Presseorgane, wie zum Bei-
spiel die Journalisten der kommunistischen Zeitung Voz, regelmä-
ßig von staatlichen oder parastaatlichen Kräften bedroht.43 Zudem 
ist es der FARC-Führung bis heute nicht gelungen, den Mythos in 
stärkerem Maße für ihre Zwecke zu instrumentalisieren. So bleibt 
die Geschichte über die Bombardierung der kommunistischen En-
klave eine vage Anekdote, die bis heute weder eine tiefere Bedeu-
tung aufweist noch in irgendeiner Weise zur Gestaltung der Zu-
kunft beiträgt. Aus Marquetalia ergeben sich somit keine „Regeln“ 
und „Lehren“, die dem zukünftigen Kampf um die politische Macht 
dienlich sein könnten.44 Es ist fraglich, ob sich dies mit dem vor-
aussichtlich am 10. Februar 2015 erscheinenden Bericht der neuen 
Historiker-Kommission grundlegend ändern wird.

Schlussbetrachtung

Dass so viele Kolumbianer nichts mit den archaisch anmutenden 
Forderungen der Guerilla anfangen können, hat viel mit der Ge-
schichtspolitik der vergangenen Jahrzehnte zu tun. So war es das 
„Verdienst“ der politischen Eliten, die Ursprünge der FARC aus 
dem historischen Gedächtnis gelöscht zu haben.45 Auch die zahlrei-
chen Berichte  und Dokumentationen des  CNMH haben bislang 
nichts  daran  geändert,  dass  der  Mehrheit  der  Bevölkerung  die 
Gründe für die Entstehung der bewaffneten Gruppen genauso un-

42 Uribe, Salvo el poder (wie Anm. 31), S. 228–229.
43 Teófilo Vásquez, Die politischen Folgen des Gesetzes Gerechtigkeit und Frie-

den, 2005 [http://www.kolumbien-aktuell.ch/kolumbien-aktuell/410.htm]; Aguilera 
Peña, Las Farc (wie Anm. 1), S. 149–155.

44 Uribe, Salvo el poder (wie Anm. 31), S. 227–229.
45 Schuster, Die Violencia in Kolumbien (wie Anm. 13), S. 213–218.
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klar sind wie deren Forderungen. Zwar ist heutzutage in den Fern-
sehnachrichten und in den Tageszeitungen permanent von Anschlä-
gen, Kampfhandlungen und Blutvergießen die Rede. Selten wird 
jedoch  eine  Analyse  der  Konfliktursachen  vorgenommen.  Selbst 
wenn die  Geschichtsdarstellung der  FARC stark  ideologisch ge-
färbt sein sollte, so ist ihre Anerkennung von offizieller Seite den-
noch  eine  Grundvoraussetzung  für  einen  erfolgreichen  Frie-
densprozess. Daneben ist festzustellen, dass der Gründungsmythos 
der FARC zwar ein verzerrtes Bild zeichnet, indem er zum Beispiel 
die Rolle des PCC herunterspielt oder Marquetalia zum irdischen 
Paradies verklärt.  Nichtsdestotrotz hält sich die Erzählung der 
Guerilla im Wesentlichen an historische Tatsachen.

Allgemein ist das Geschichtsbild der FARC so strukturiert, dass 
die vergangenen zwei Jahrhunderte als ständiger „Kampf der Olig-
archie gegen das Volk“ gedeutet werden. So manifestiere sich die 
Unterdrückung des país nacional durch das país político etwa in der 
Ermordung diverser Unabhängigkeitsführer des 19. Jahrhunderts, 
dem Attentat auf Gaitán, dem Militärschlag gegen Marquetalia so-
wie der Auslöschung der UP. Das zentrale Element in dieser Ge-
schichtsdarstellung ist somit die Annahme, dass es eine historisch 
begründete Hegemonie der in den Traditionsparteien organisierten 
Machtelite gebe, welche seit jeher die öffentliche Meinung manipu-
liere, Wahlen fälsche, den Staatsapparat unter sich aufteile, das Land 
ökonomisch  ausbeute,  die  extreme soziale  Ungleichheit  in  Kauf 
nehme und sich zudem den imperialistischen Interessen der USA 
unterordne. Diese historisch gewachsenen Strukturen können nach 
Meinung  der  FARC  nur  durch  revolutionäre  Gewalt  gebrochen 
werden.46

Obwohl die Guerilleros mit einigem Recht auf das Versagen der 
politischen Elite hinweisen, dürfte es der Regierung doch schwer 
fallen, sie als „historische Opfer“ staatlicher Gewalt anzuerkennen. 
Dies käme letztlich einem Schuldeingeständnis der gesamten politi-
schen Kaste gleich, die in Kolumbien regelrecht dynastische Züge 

46 Aguilera Peña, Las Farc, S. 154.
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aufweist. So entstammt Präsident Santos selbst einer Familie, die 
im 20. Jahrhundert wichtige politische Ämter (unter anderem Prä-
sidentschaft von Eduardo Santos, 1938–1942) bekleidete und auch 
im Bereich der Medien (unter anderem Besitz der Tageszeitung El 
Tiempo) großen Einfluss ausübte. Zwar steht außer Frage, dass sich 
die FARC schwerster Verbrechen gegen die Zivilbevölkerung schul-
dig gemacht haben. Es ist jedoch ebenso wahr, dass es sich bei La-
teinamerikas ältester Guerilla um ein Geschöpf des Kalten Krieges 
handelt – ein Produkt antikommunistischer Aggression. Obwohl 
Geschichtsbild und Selbstverständnis der FARC heutzutage voll-
kommen anachronistisch anmuten, sollte ihre Sicht der Dinge also 
ernst genommen werden, um einen dauerhaften Frieden zu errei-
chen.
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Walter Mossmann

Linke Lieder, Rechte Lieder – 
Alles aus einem Guss?
Anmerkungen zum völkischen Folkrevival 
nach 1989 in Deutschland

Auf auf zum Kampf zum Kampf
Zum Kampf sind wir gebo – ren

- dem Kaiser Wilhelm haben wir’s geschwo – ren
- dem Karl Liebknecht haben wir’s geschwo – ren
- dem Adolf Hitler haben wir’s geschwo – ren

1. Vorspiel auf der grünen Wiese: Die Birkler

Über viele Jahre war es mir gelungen, das Thema „Neonazi“ weit-
räumig zu umfahren. Alles an ihnen schlägt mir auf den Magen, 
ihre Symbole, ihre Frisuren, ihre Töne, ihre Phrasen, ihr Pathos, ihr 
Kitsch, ihr Nazihumor – alles.  Und die parapolizeilich-detektivi-
sche Verfolger-Leidenschaft der Antifa ist mir auch ganz fremd und 
befremdlich. Ich wollte mit all dem nichts zu tun haben. Aber ir-
gendwann im Jahr  2006 haben mir  Freunde gesteckt,  dass  eines 
meiner uralten Flugblattlieder von 1974 im Internet ein unerwarte-
tes Comeback feierte, und zwar in völkischen Kreisen. Der Lied-
text sei  abgedruckt worden in einem ganz offen antisemitischen 
Blatt namens  Nordische Zeitung – Stimme des Artglaubens, ebenso 
in einem „Magischen Forum für Hexen, Heiden, Magier, Schama-
nen“, und ein ländlich-sittlich kostümierter gemischter Chor mit 
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dem Namen „Die Birkler“ habe den Song als „volkliche Musik“ gleich 
zweimal herausgebracht.1 Als Vertriebsadressen fanden sich lauter ein-
schlägige, unter anderem: „Deutsche-Stimme-Verlag“ (NPD-Partei-
vorstand), „Wotan-Versand“ oder „RockNORD“. – Was hatte ich 
falsch gemacht?

Die „Ballade vom Hexenhammer und vom Schiess-Erlass“ (so 
der ursprüngliche Titel des Songs,  indivisible!) war seinerzeit eine 
unmittelbare Antwort auf den sogenannten „Radikalenerlass“ der 
Stuttgarter Landesregierung von 1973. Jener historische Erlass trug 
den Namen „Schiess-Erlass“,  weil  der Innenminister  in Stuttgart 
tatsächlich Karl Schiess hieß. In den 70er Jahren herrschte in der 
BRD im Vorfeld und im Umfeld des Öffentlichen Dienstes, vor al-
lem an Schulen und Hochschulen, aber auch weit darüber hinaus, 
beispielsweise  in  den öffentlich-rechtlichen Radio-  und Fernseh-
Anstalten, in den Zeitungsredaktionen, in den Kirchen, auch in ei-
nigen Gewerkschaften ein mieses Klima von Einschüchterung, De-
nunziation, Verdächtigung, Verteufelung. Der Gottseibeiuns der 
Epoche hieß „Radikaler“ oder „Extremist“, oder noch schlimmer: 
„Verfassungsfeind“. Wer seine spätere Karriere nicht beschädigen 
wollte, verpasste sich in vorauseilendem Gehorsam selbst seinen 
Maulkorb oder installierte die  redensartliche „Schere  im Kopf“,  
kurz: alle Umstände erinnerten uns an die McCarthy-Zeit in den 
USA. Der Dramatiker Arthur Miller hatte 1953 auf die wahnhafte 
Angst  vor  „unamerikanischen  Umtrieben“  mit  dem  berühmten 
Theaterstück „Hexenjagd“ (The Crucible) reagiert, das einen Fall 
von Hexenwahn aus dem 17. Jahrhundert aufgreift. Und uns lagen 
nun zwanzig Jahre nach Arthur Miller derartige Überblendungen 
ebenfalls nahe, wir lasen und publizierten aus dem  Hexenhammer 
von 1486, einem Regelwerk der Inquisition für die Hexenjagd. Au-
ßerdem hatten Anfang der 70er einige Feministinnen die Geschich-

1 Zu dumm! Damals habe ich wutschnaubend die CDs in den Müll geworfen, 
und nachdem mein Anwalt (Albrecht Götz von Olenhusen) der Bande mit Klage 
gedroht hat, haben die sehr schnell die CDs zurückgezogen und anscheinend wurde 
das Lied auch bei  einigen Internet-Adressen entfernt.  Alle hier genannten Nazi-
Quellen hatte ich seinerzeit im Internet gefunden.
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te des christlichen Hexenwahns neu und gegen den Strich gelesen – 
Lesefrüchte aus deren Publikationen sind auch eingegangen in das 
Lied.

Die „Ballade vom Hexenhammer und vom Schiess-Erlass“ war 
ein ironisches Rollenlied, das heißt der Sänger gab den Jahrmarkt-
schreier, Moritatenplärrer, rotzig, verzerrt, übertrieben. Im Text al-
lerlei  parodistische  Späße,  halb  verhüllte  Zitate  (Erich  Weinert, 
Walter  Scott)  auch  Nonsensverse  in  einer  Art  Küchenlatein, 
Mönchslatein, Imponierlatein. Und auf der ersten  Flugblattlieder-
Platte (1975) sorgte dann auch noch eine seltsame Begleitmusik der 
improvisierenden Genossen dafür,2 dass garantiert kein historisie-
rendes Getümel aufkommen konnte. Die Pointe: Hinter dem Män-
nerpärchen der Inquisition von 1487 (Heinrich Institoris und Ja-
kob  Sprenger)  scheint  das  ganze  Lied  über  –  deshalb  war  der  
komplette, unzerstückelte Titel wichtig – ein anderes Männerpär-
chen durch: der baden-württembergische Ministerpräsident Hans 
Karl Filbinger und sein Innenminister Karl Schiess. Und in der Tat: 
Diese Ballade ist ja überhaupt nur ihretwegen geschrieben worden. 
(Karl Schiess war vor 1945 Parteigenosse der Nazis, nach 1945 Par-
teimitglied der CDU. Hans Karl Filbinger machte vor 1945 Karrie-
re in der Nazi-Justiz, nach 1945 Karriere als CDU-Politiker und 
Propagandist der Atomindustrie.)

Das Lied wurde zuerst veröffentlicht auf Flugblättern, dann im 
Beiheft zur LP Flugblattlieder, danach in Anthologien und Lieder-
büchern vielfach nachgedruckt und bearbeitet. Gecovert unter an-
derem von der Bonner Gruppe Saitenwind und 1975 in einer Pro-
duktion des Stuttgarter Staatstheaters,  Das unerwartete Anschwel-
len der Personalakte des Lehrers Kleff (Autor: Peter Schneider, Regie: 
Alfred Kirchner). In Absprache mit der Intendanz (damals Claus 
Peymann, Hermann Beil) sang ich dort als Darsteller des Liederma-
chers Walter Mossmann statt „Keine Bange, Herr Schiess und Herr 
Filbinger / mit dem Hexenhammer sind da ...“ quasi wie ein zweiter 
Papageno mit Vorhängeschloss am Maul: „Keine Bange, Herr Hm 

2 Walter Mossmann, Flugblattlieder, LP, Trikont, München 1975.
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und Herr Hm-hm-hm“, und er fügte die Begründung an: „... damit 
ihr merkt, ihr seid hier nicht in Freiheit, sondern im Staatstheater“.

Ballade vom Hexenhammer und vom Schiess-Erlass

Ich sing euch aus grauen Vorzeiten,
da gabs keinen Schiess-Erlass,
und trotzdem hatten die Pfaffen 
und die Spitzel beim Schnüffeln viel Spaß.
Vor vier- oder fünfhundert Jahren
an einem beliebigen Ort
geht durch das Dorf ein Geflüster: 
„Wer noch Socken hat, mache sich fort!“

Der Herr Heinrich Institoris 
und der Jakob Sprenger sind da,
die kommen vom Heiligen Vater, 
Grüß Gott, Halleluja!
Die Herren sind Inquisitoren, 
erforschen die Menschen mit Fleiß,
die foltern die Hexen und sorgen dafür, 
dass sie brennen – Kyrieleis!

Weil es hat überhand genommen 
der Aufruhr im Römischen Reich,
der Pöbel wird frech und rührt sich, als wär
die Kirche schon heut eine Leich.
Doch der Leib meiner Heiligen Kirche 
ist ein heiliges Sakrament,
und wer ihr nur ein Härchen krümmt, 
ist eine Hex, und die Hex, die brennt!

Ein Kräuterweib, die kann heilen, 
weil sie Kräuter probiert und viel weiß,
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hat gesagt, dass die Pillen der Mönche 
seind teuer bezahlter Scheiß.
Da sagten die Inquisitoren: 
„SALVE CHRISTE VOBISCULI REX!
Das hat ihr der Satan geflüstert! 
Eine Hex, eine Hex, eine Hex!“

Eine Magd dient oben im Gutshof, 
aber tut nicht so, wie man befiehlt,
ist dem Junker im Bett nicht zu Willen – 
der hat Liebeswahnsinn gefühlt.
Da sagten die Inquisitoren: 
„SALVE CHRISTE VOBISCULI REX!
Das Weib hat den Junker verzaubert! 
Eine Hex, eine Hex, eine Hex!“

Die Hebamme ist in den Dörfern 
weit und breit sehr beliebt,
weil sie weiß doch, wie man die Kinder – nicht
oder ohne Schmerzen kriegt.
Da sagten die Inquisitoren: 
„SALVE CHRISTE VOBISCULI REX!
Das Weib soll gebären in Schmerzen! 
Eine Hex, eine Hex, eine Hex!“

Die sehr alte Mutter vom Müller 
kann lesen, man weiß nicht, warum,
hat gesagt, dass der Ablass nichts nütze, 
wer ihn kaufe, sei selber schön dumm.
Da sagten die Inquisitoren: 
„SALVE CHRISTE VOBISCULI REX!
Sie leugnet die Heilige Grundordnung! 
Eine Hex, eine Hex, eine Hex!“
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Und als dann der Bischof die Mühle 
sich unter den Nagel riss,
schrie die Tochter der Müllerin wie am Spieß 
bei der Messe: „Verdammter Beschiss!“
Da sagten die Inquisitoren: 
„SALVE CHRISTE VOBISCULI REX!
Das Weib ist vom Satan besessen! 
Eine Hex, eine Hex, eine Hex!“

S’gab Bauern, die wollten nicht länger 
vom Fronvogt geschunden sein,
die machten bei Nacht im Wald einen Ring 
und schworen im Fackelschein.
Da sagten die Inquisitoren: 
„MALEFIZIUM CUICUNQUE SAUEREI!
Schon wieder die Unzucht beim Hexensabbat! 
Teufelei! Ketzerei! Hexerei!“

So haben sie drei Jahrhundert 
die Hexen im Feuer verbrannt,
das haben die Saubermänner getan 
im Christlichen Abendland.
So schafften sie Ehrfurcht und Schrecken 
mit Szepter und Krummstab und Spieß,
sie schleppten die Weiber aufs Folterbrett 
oder ins Eheverlies.

Die Mörder vom höheren Adel, 
die Lügner im Priesteramt
haben den Teufel erfunden 
fürs Christliche Abendland.
Sie haben das Volk geschunden, 
ins Elend gebracht und beraubt
und dann gesagt: „Die Hexen sind schuld – 
weh dem, der nicht daran glaubt!“
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Und der euch dies Lied gesungen, 
der hatte heut Nacht die Vision:
er sah die Teufel und Hexen 
schon wieder die Ordnung bedrohn.
Keine Bange, Herr Schiess und Herr Filbinger 
mit dem Hexenhammer sind da,
die kommen von der Inquisition, 
Grüß Gott! Halleluja!

Walter Mossmann 1974

Dreißig  Jahre  später  fanden  die  Birkler  eine  gewisse  „Ballade 
vom Hexenhammer“ in  dem damals  weitverbreiteten  kleinen  di-
cken Liederbuch (Auflage im Jahr 2001 immerhin schon 50.000).3 

Allerdings fanden die Birkler dort eine Version vor, die irgendein 
ahnungsloser Marburger Politikaster schon längst verhunzt hatte. 
Der Bearbeiter hatte den Titel  halbiert  und das  Männerpärchen 
Filbinger / Schiess einfach gestrichen. Damit war die gesamte Lied-
konstruktion zusammengebrochen. Außerdem hatte sich der Bear-
beiter genötigt gesehen, die lateinischen Nonsensverse recht unbe-
darft ins Deutsche zu „übersetzen“, was nun allerhand Unsinn als 
angeblichen Sinn stiftete. Die Birkler schließlich säuberten das The-
ma Abtreibung aus dem Lied hinaus und stellten durch ihren rau-
nenden und feierlichen Vortrag ein ganz absurdes Werk her, das zu 
ihrem neuheidnisch-germanischen Tandaradei und Simsalabim pass-
te, aber nicht zum Original. (Immerhin weiß ich seither, dass sich 
die rechte Szene im Jahr 2006 ebenso als Opfer einer staatlichen 
Hexenjagd erlebte wie die linke Szene im Jahr 1974). Offensicht-
lich funktioniert ein politisches Lied immer nur eindeutig zu einer 
bestimmten Zeit, an einem bestimmten Ort und in einer bestimm-
ten Situation. Wer diese drei Faktoren nicht kennt, kann das Lied 

3 Heide Buhmann / Hanspeter Haeseler (Hg.),  Das kleine dicke Liederbuch – 
Lieder und Tänze bis in unsere Zeit, Schlüchtern 1983.
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nicht verstehen,  weder  Text noch Subtext noch Kontext – gar 
nichts.

Zeit – das war bei den Birklern nicht mehr das linksalternative 
70er-Jahrzehnt, sondern das Folkrevival  der rechten Szene nach 
1989.

Ort – das waren nicht mehr die Unis in Aufruhr, die besetzten 
AKW-Bauplätze und die Folkfestivals in Mainz, Tübingen und an-
derswo,  sondern die „volklichen“ Liederfeste im deutschen Wald 
und auf deutschen Wiesen.

Situation – das war nicht mehr der Kampf gegen den Radikalen-
erlass von 1973, für den die Stuttgarter Ex-Nazis standen, sondern 
die Selbstbestätigung einer völkischen Szene, die im romantisierten 
Mittelalter wurzelt, mit dem Dritten Reich kokettiert und sich im 
Jahr 2006 arg verfolgt fühlt.

2. Zweierlei Folkrevival – 1964 und 1994

Anfang der 60er Jahre brachen weltweit die Folkrevivals aus: 1963 
das bis dahin größte  Newport-Festival mit Joan Baez, Bob Dylan, 
Phil Ochs. 1964 in Westdeutschland das erste Festival Chanson Folk-
lore International auf Burg Waldeck. Im selben Jahr in Spoleto der 
erste Erfolg des  Nuovo Canzoniere Italiano mit dem  Bella-Ciao-
Programm. 1965 in Santiago de Chile die Peña de los Parra mit Aus-
strahlung nach ganz Lateinamerika, in Barcelona das katalanische 
Nova Cancó etc. etc. Auf den Bühnen standen die Chansonpoeten, 
Singer-Songwriter, cantautori, Liedermacher neben den Ethnomusi-
kologen  wie  Roberto  Leydi,  Ewan  MacColl,  Pete  Seeger,  Peter 
Rohland. Es ging darum, verschüttete Traditionen der  populären 
Musik zu entdecken, sie zu entstauben, wiederzubeleben und ganz 
aktuell und neu in Gebrauch zu nehmen. Das Folkrevival grenzte 
sich übrigens niemals ideologisch ab von Beat, Rock, Pop, und 
wenn es gelegentlich trotzdem Grenzen gab, dann waren sie durch-
lässig, denn die Ideen, Töne und Protagonisten wanderten durch-
aus zwischen diesen Welten hin und her.
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Das Revival der 60er und 70er Jahre war eher langhaarig, interna-
tionalistisch und pazifistisch.

Das völkische Revival dreißig Jahre später war eher kurzhaarig, 
nationalistisch und militaristisch.

Die Haarigen sangen beispielsweise beim Waldeckfestival 1966 
mit Boris Vian „Le déserteur“, mit Phil Ochs „I Ain’t Marchin’ Any-
more“ und mit Hein und Oss Kröher „O König von Preußen, du  
großer Potentat, wie sind wir deines Dienstes so überdrüssig satt“. Die 
Geschorenen hingegen sangen 1990 mit Ernst Moritz Arndt „Lasst  
wehen, was nur wehen kann, Standarten wehn und Fahnen, wir wol-
len heut uns Mann für Mann zum Heldentode mahnen“. An der La-
teinlehrer-Idee vom süßen und ehrenvollen Heldentod fürs Vater-
land schieden sich die Geister.

Die Machthaber in Ost und West versuchten übrigens damals 
gegen das Revival der rebellischen und antimilitaristischen Jugend 
ihre jeweils eigenen, staatsfrommen Gesangsvereine in Stellung zu 
bringen, das war im Westen ein US-Ensemble der sogenannten „mo-
ralischen Aufrüstung“: „Sing-out ’66“, und im Osten der Oktober-
klub der FDJ, beide im Jahr 1966 erklärtermaßen gesponsert und 
lizensiert gegen „Langhaarige und Pazifisten“.

Auch die  Barden des völkischen Revivals  bemühten sich nach 
Kräften, an einer deutschen Folksong-Tradition anzudocken. Die 
naheliegende Traditionslinie zum Dritten Reich konnte aus juristi-
schen Gründen nicht offen gezogen werden. Aber eine unverdäch-
tige Periode der deutschen Geschichte schien als Vorspiel zum Blut-
und-Boden-Stück  der  Völkischen  bestens  geeignet:  der  Bauern-
krieg von 1525. Ich werde dieses Thema allerdings nur kurz strei-
fen, denn es gibt gar keine originalen Bauernkriegs-Lieder, die man 
hätte sich einverleiben und national  konnotieren können, es gibt 
nur nachempfundenen Kram aus dem 19. und 20. Jahrhundert und 
unzählige mehr oder weniger originale Landsknechtslieder.

In der Zwischenkriegszeit hatte sich das jugendbewegte (bündi-
sche) Liedschaffen für den Stoff „Bauernkrieg“ interessiert. Dabei 
ging es weniger um die Aufarbeitung von Geschichte als um die 
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Gewaltfantasien der heranwachsenden männlichen Jugend. Der be-
kannteste Song, das Florian-Geyer-Lied, enthält beispielsweise die-
se Strophe: „Des Edelmannes Töchterlein / Kyrieleis! / Wir schick-
tens  in die  Höll  hinein / Kyrieleis!“  Diese  Strophe wird  in  den 
Liederbüchern gelegentlich wegzensiert, gelegentlich aber auch noch 
brutalisiert. Der seinerzeit sehr bekannte deutsche Dichter Börries 
Freiherr von Münchhausen reimte: „Dem Ritter fuhr ein Schlag ins 
Gesicht / Ein Spaten zwischen die Rippen, / Er brachte das Schwert 
aus  der  Scheide  nicht / Und  nicht  den  Fluch  von  den  Lippen“. 
Fünfzig Jahre später versuchte sich Franz Josef Degenhardt mit sei-
ner Jos-Fritz-Ballade stabreimend im selben Genre: „Und als die 
schönen Sensen glänzten / und Morgensterne glänzten mit / und als 
der Hammer Helme knackte / und als die Sichel schneller schnitt“. 
Um fröhliche Brandstiftung geht es in jedem dieser Lieder: „Spieß 
voran! Drauf und dran! Setzt aufs Klosterdach den roten Hahn!“. 
So sangen die bündischen Gruppen, so sangen die Sozis, so sang die 
SS, so sang in ihrer Frühzeit die Bundeswehr, so sangen FDJ und 
NVA, so sang im Osten Ernst Busch und im Westen Heino, so 
sang im Jahr 1957 auch die Jungschar der evangelischen Ludwigsge-
meinde in Freiburg. So sang in den 70ern der maoistische KBW, 
und so singen heute die RechtsRock-Gruppen „Radikahl“ oder „Ab-
surd“.4

In den 20er und 30er Jahren wollten alle partizipieren am gewal-
tigen Auftrumpf: „Ja, gnade dir Gott, du Ritterschaft! / Der Bauer 
stund auf im Lande!“ Der Nazi-Autor Heinrich Bauer machte 1935 
mit einem Florian-Geyer-Roman Propaganda für die Volksgemein-

4 Rasse- und Siedlungshauptamt SS (Hg.), Liederbuch SS, München o. J., S. 51 f. 
Heino: Die schönsten deutschen Fahrtenlieder, EMI Elektrola,  1980. Ernst Busch: 
Bauernkrieg 1525, Weberaufstand 1844, Deutsche Akademie der Künste zu Berlin 
und VEB Deutsche Schallplatten Berlin, o. J.  (ca. 1971). FDJ: „Leben – Singen – 
Kämpfen,  Liederbuch  der  Freien  Deutschen  Jugend,  VEB Friedrich  Hofmeister 
Leipzig,  12. Aufl.,  1973. Ev. Gemeindejugend: Notizen des Autors (unveröffent-
licht). Singegruppe des KBW: Notizen des Autors, Brokdorf 1977 (unveröffentlicht). 
„Zweierlei Geyer“ in: Walter Moßmann / Peter Schleuning, Alte und neue politische 
Lieder, Reinbek 1980, S. 121 ff.
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schaft,  der Kommunist Gustav Regler 1936 mit einem Jos-Fritz-
Roman für die stalinistische Volksfront.5 1937 gönnte sich die Stadt 
Stuttgart eine Florian-Geyer-, eine Wendelin-Hippler- und eine Bund-
schuhstraße.6 Den Bürgern von Salzburg stifteten die Nazis 1940 
ebenfalls eine Bundschuhstraße, das war kurz nach der „Wiederver-
einigung Österreichs mit dem Reich“. Und 1946 tat die SED den 
Dresdnern denselben Gefallen – zwei Monate nach der Zwangsver-
einigung von KPD und SPD. Einigkeit macht stark, und alles ist 
Bundschuh.

Die nachempfundenen Bauernkriegslieder aus dem 20. Jahrhun-
dert nimmt das völkische Revival ganz selbstverständlich in Be-
schlag, das regt niemanden auf. Aber dass die nationalen Barden 
genauso selbstverständlich eine Traditionslinie zum Vormärz und 
zur Revolution von 1848/49 ziehen, deren tiefster Sinn und stärks-
ter Antrieb, sagen sie, die „Sehnsucht nach dem Reich“ gewesen 
sei, das sorgt durchaus für Aufregung und wird im linken Lager als 
Diebstahl empfunden.

3. Frank Rennickes Album 
Deutsche Freiheitslieder 1848

Frank Rennicke ist  der Star unter den nationalen Liedersängern. 
1997 brachte er ein Album heraus mit dem Titel:  Deutsche Frei-
heitslieder 1848.7 Sein Vorwort sagt: „Das Liedgut aus der Zeit um 
das  Revolutionsjahr  1848 (besonders aus dem Vormärz,  der  Zeit 
vor dem Aufstand) ist bisher stiefmütterlich behandelt worden“.8 

5 Heinrich Bauer, Florian Geyer, Goslar 1935; Gustav Regler,  Die Saat. Roman 
aus den deutschen Bauernkriegen, Amsterdam 1936.

6 Florian Geyer: Ritter aus dem Bauernkrieg, Jos Fritz: Initiator der Bundschuh-
Bewegung, Wendelin Hippler: Bauernkanzler und Leiter des Bauernparlaments im 
Bauernkrieg, Bundschuh: Name der Sammlungsbewegung der aufständischen Bau-
ern in Südwestdeutschland im Bauernkrieg.

7 Frank Rennicke, Deutsche Freiheitslieder, CD im Selbstverlag,  15. November 
1997. 

8 Frank Rennicke, Booklet zur CD (wie Anm. 7), nicht paginiert.
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Das ist natürlich blanker Unsinn, denn seit Mitte der 60er Jahre 
wurden der Vormärz und die 48er Revolution in ihren Liedern so 
breit  abgehandelt  wie  keine  andere  Epoche  der  deutschen  Ge-
schichte. Aber alle Autoren, Sammler und Sänger, die vor Rennicke 
am Thema dran waren, lässt er nicht gelten, heute werde diese Zeit 
nämlich zu Unrecht „liberalisiert“ (!), und die Geschichtsfälscher 
seien „BRD-Herrschende, Kommunisten, Spät-Achtundsechziger“. 
Wir werden also Zeugen einer völkischen Geschichtsrevision, und 
ganz nebenbei wird auch das Image der nationalen Revolutionäre 
auf dem Gebiet der Farbsymbolik revidiert. Wir waren bisher der 
Meinung, das nationale Lager habe sich auf das Schwarz-Weiß-Rot 
des  deutschen  Reiches  von  1871  festgelegt,  besonders  auf  die 
schwarzweißrote  „Reichskriegsflagge“.  Für  die  Neonazis  signali-
siert diese Farbkombination obendrein die verbotene Hakenkreuz-
fahne.  Aber  Frank  Rennickes  48er-Album  nimmt  zusätzlich  zu 
Schwarz-Weiß-Rot  auch das  Schwarz-Rot-Gold  der  Bundesrepu-
blik in Beschlag, das seien doch die Farben der Burschenschaften 
beim legendären Wartburgfest am 18. Oktober 1817 gewesen und 
überhaupt die Farben des Lützowschen Freicorps 1813 im „Befrei-
ungskrieg“ gegen Napoleon (schwarze Uniform, rote Aufschläge, 
goldene Knöpfe),  und Rennicke hat in diesem Punkt durchaus 
Recht. Allerdings verschweigt er, was die Burschenschaftler 1817 
auf der Wartburg getrieben haben. Sie verbrannten beispielsweise 
Bücher  (den Code Civil  und das  Buch  Germanomania von Saul 
Ascher), und einer der Burschen rezitierte den weihevollen Spruch: 
„Wehe über  die  Juden,  so da  festhalten an ihrem Judentum und 
wollen über unser Volkstum und Deutschtum spotten!“9

In seinem Börne-Buch (1840) schreibt Heinrich Heine über zwei-
erlei Schwarz-Rot-Gold: „... auf Hambach jubelte die moderne Zeit 
ihre Sonnenaufgangslieder, und mit der ganzen Menschheit ward 
Brüderschaft getrunken; hier aber auf der Wartburg, krächzte die 
Vergangenheit  ihren  obskuren  Rabengesang,  und  bei  Fackellicht 

9 Saul Ascher, zit. n. Ludger Heid, Wenn Deutschland erwacht..., Tribüne, 114, S. 
112. 
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wurden Dummheiten gesagt und getan, die des blödsinnigsten Mit-
telalters würdig waren! [...] [A]uf der Wartburg [...] herrschte jener 
beschränkte Teutomanismus, der viel von Liebe und Glaube grein-
te, dessen Liebe aber nichts anderes war als Hass des Fremden und 
dessen Glaube nur in der Unvernunft bestand, und der in seiner 
Unwissenheit  nichts  besseres  zu  erfinden wusste,  als  Bücher  zu 
verbrennen!“10

Frank Rennickes 48er-Repertoire besteht im Kern aus fünf Lie-
dern des Heinrich Hoffmann von Fallersleben.11 Zu den Hoffmann-
Liedern kommen ein paar altbekannte Songs aus dem üblichen 
48er-Fundus,  eine Arbeiter-Marseillaise  (Rennicke:  „Französische 
Volksweise“!) und aus unerfindlichen Gründen die „Ballade von den 
Lästerzungen“ von François Villon (15. Jahrhundert, auf Deutsch 
nachempfunden von Paul Zech, was Rennicke unterschlägt).  Au-
ßerdem patriotische Verse des baltischen Poeten Maurice Reinhold 
von Stern, der überhaupt erst zwölf Jahre nach der 48er-Revolution 
geboren wurde. Gewidmet ist das Album einem österreichischen 
Neonazi,  dem Kameradschaftsführer  und  Wehrsportbeauftragten 
Hans Jörg Schimanek junior (geboren 1963), „stellvertretend“, sagt 
Rennicke, „für die politische Verfolgung unserer Tage“.12 Hier drei 
Beispiele von diesem heimattreuen 48er-Album.

3.1 Beispiel I: „Es kommt der Tag“

Den  Text  dieses  Liedes  –  sieben  Strophen  plus  Refrain  –  habe 
Hoffmann von Fallersleben verfasst, die Melodie Frank Rennicke. 
Allerdings finden sich tatsächlich nur drei von den sieben Strophen 
in Hoffmanns Sammlung Maitrank (1844), und zwar unter dem Ti-
tel „Dies irae, dies illa“.

10 Heinrich  Heine,  Ludwig  Börne,  eine  Denkschrift.  Viertes  Buch,  in:  ders., 
Sämtliche Werke, Bd. IV,  München 1972, S. 82. 

11 August  Heinrich Hoffmann von Fallersleben (1798–1874),  Hochschullehrer 
für Germanistik, Verfasser zahlreicher Kinder- und Volkslieder, unter anderem „Lied 
der Deutschen“, dessen dritte Strophe Nationalhymne der BRD ist. 

12 Rennicke, Booklet (wie Anm. 8).
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1
Es kommt der Tag der Rache,
Fürwahr, er kommt einmal
Für die gerechte Sache,
Für unsre Noth und Qual.

2
Dann giebt die Wahrheit Kunde
Wer für und mit uns war,
Und alle Lumpenhunde
Die werden offenbar.

3
Dann haben wir gelitten
Umsonst für Freiheit nicht,
Und nicht umsonst gestritten
Den Kampf für Recht und Licht.

4
Es kommt der Tag der Rache,
Fürwahr, er kommt einmal
Für die gerechte Sache,
Für unsre Noth und Qual.

Hoffmann hat sein „Dies irae“ auf eine Melodie geschrieben, die 
Carl Maria von Weber für Theodor Körners Lied „Herz, lass dich 
nicht zerspalten“ komponiert hatte. Die Körnerschen Verse waren 
1814 posthum in der Sammlung Leyer und Schwert erschienen.

„Rache“ war  im 18./19.  Jahrhundert  ein beliebtes  literarisches 
Kraftwort,  meist  sehr  unspezifisch  verwendet.  Welches  erlittene 
Unrecht gerächt werden sollte, durfte sich der Leser selbst ausma-
len und seine eigene Wut gegen jeden und jedes darin unterbringen. 
(Und im Hintergrund sehen wir mit verhängten Zügeln den Rächer 
der Enterbten durchs Bild reiten). Außerdem war damals das gebil-
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dete  Publikum noch ziemlich  bibelfest  und erkannte  sofort  den 
Vers aus Jesaia 34: „Es kommt der Tag der Rache des Herrn und das 
Jahr der Vergeltung, um Zion zu rächen“ („Das Strafgericht über 
alle  Feinde“),  und Hoffmann von Fallersleben überhöht ja  noch 
einmal den Prophetenton mit dem Titel „Dies irae, dies illa“ – das 
Weltgericht. Größere Rache gibt es nicht.

Statt der Originalmelodie von Carl Maria von Weber wählt Ren-
nicke einen etwas archaisierenden theatralischen Tonfall, die Verse 
werden recht aggressiv hervorgestoßen zu den dumpfen Schlägen 
einer Landsknechtstrommel. Alle zusätzlichen Strophen, die Ren-
nicke  dem  Hoffmann  von  Fallersleben  zuschreibt,  haben  einen 
seltsam brutalen SA-Ton, als  ob da einer 1932 seinen politischen 
Gegnern sagen wollte: „Wartet nur, bis wir an der Macht sind, dann 
wird abgerechnet!“ Nach Rücksprache mit Dr. Kurt Schuster von 
der Hoffmann-von-Fallersleben-Gesellschaft in Fallersleben (Wolfs-
burg) stellt sich heraus: Die Strophen drei bis sieben in Rennickes  
Version stammen gar nicht von Hoffmann, Rennicke hat sie dem 
Dichter untergeschoben. Es handelt sich also um eine Fälschung. 
Vielleicht stammen sie  aus  irgendeinem handgeschriebenen SA- 
oder HJ-Liederbuch, vielleicht sind sie an den Lagerfeuern der Wi-
king-Jugend entstanden oder Rennicke und seine Ghostwriter ha-
ben sie erst neuerdings gedichtet, jedenfalls wird es irgendeinen Grund 
geben, dass Rennicke die tatsächliche Autorschaft verschweigt. Dass 
er allerdings behauptet, Hoffmann von Fallersleben habe diese arm-
seligen Strophen zu verantworten, kommt einer Diffamierung Hoff-
manns gleich.

Es kommt der Tag der Rache

1
Es kommt der Tag der Rache, 
Fürwahr er kommt einmal
Für die gerechte Sache, 
Für unsre Not und Qual.
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Dann gibt die Wahrheit Kunde,
Wer für und mit uns war,
Und alle Lumpenhunde 
Die werden offenbar.

2
Es kommt der Tag der Rache,
Fürwahr er kommt einmal
Für die gerechte Sache,
Für unsre Not und Qual.

Dann haben wir gelitten
Umsonst für Freiheit nicht,
Und nicht umsonst gestritten
Den Kampf für Recht und Licht.

3
Es kommt der Tag der Rache, 
Fürwahr er kommt einmal
Für die gerechte Sache, 
Für unsre Not und Qual.

Dann werden wir die richten,
die unser Volk bestohln,
und dann die Straßen lichten,
die Lumpen uns dann hol’n.

4
Es kommt der Tag der Rache, 
Fürwahr er kommt einmal
Für die gerechte Sache, 
Für unsre Not und Qual.
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Es werden Feuer brennen,
es gibt ein groß Geschrei,
und alle, die uns kennen,
die sind dann auch dabei.

5
Es kommt der Tag der Rache, 
Fürwahr er kommt einmal
Für die gerechte Sache, 
Für unsre Not und Qual.

Dann hilft keinem mehr beten,
noch hilft ihm dann die Flucht,
was Schurken da einst säten,
bezahlet unsre Zucht.

6
Es kommt der Tag der Rache, 
Fürwahr er kommt einmal
Für die gerechte Sache, 
Für unsre Not und Qual.

Dann wird Vernunft regieren
die Lüg gejagt davon 
und alle, die da schmieren,
bekommen ihren Lohn.

7
Es kommt der Tag der Rache,
Fürwahr er kommt einmal
Für die gerechte Sache,
Für unsre Noth und Qual. 
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Drum denkt, ihr hohen Herren,
dass einst gerichtet wird,
wir werden uns erwehren,
wer Deutschlands Freiheit stört.

Fettgedruckt sind die originalen Strophen von 1844. Die kursiv 
gedruckten Strophen hat Rennicke dem Hoffmann von Fallersle-
ben untergeschoben.

3.2 Beispiel II: „Bürgerlied“

Das „Bürgerlied“ und „Trotz alledem“ sind wohl die bekanntesten 
Lieder aus dem 48er Repertoire. Das „Bürgerlied“ hat im Lauf der 
Geschichte immer wieder spätere Liedermacher gereizt, auf das alte 
interessante Muster neue, aktuelle Versionen zu schreiben. Frank 
Rennicke hätte natürlich für seine nationale Klientel auch eine na-
tionale Version bauen können, aber er wollte das historische Lied 
gar nicht umsingen, er wollte andocken an die Tradition und das 
allseits  bekannte  „Bürgerlied“ den „Liberalisierern“ und „Spät-
68ern“ entwenden und für das nationale Lager in Besitz nehmen. 
Auch hierfür greift er zum Mittel der Fälschung.

Das Original: Die heute geläufige Version geht auf eine Fassung 
zurück,  die  Hermann Rollett  1848 in  seinem „Republikanischen 
Liederbuch“  abgedruckt  hat.  Textautor  war  1845  Adalbert  Har-
nisch, damals Postsekretär im westpreußischen Elbing, später Post-
direktor  im oberschlesischen Oppeln.  Melodie:  „Prinz Eugenius, 
edler Ritter“ (1719).

Das  „Bürgerlied“  war  eine  Art  Selbstvergewisserung  der  vor-
märzlichen Zivilgesellschaft,  die sich in Opposition zum Stände- 
und Obrigkeitsstaat und als Träger des Fortschritts verstand, und 
gleichzeitig ein Aufruf zum nicht näher bestimmten gemeinsamen 
Handeln  über  alle  trennenden sozialen  Schranken hinweg (Mili-
tär / Zivilist,  Akademiker / Handwerker, arm / reich, oben / unten, 
religiös / nichtreligiös). Die Unterschiede bei Status, Einkommen, 
Glauben  sollen  für  das  gemeinsame  Tun  der  Bürger  („alle  eines 
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Bundes Glieder“) keine Rolle spielen, umso mehr aber die bürgerli-
chen Tugenden: Die Bürger (= Brüder) sollen sein: innovativ, tat-
kräftig,  rational,  leidenschaftlich, mutig,  geschäftig,  tüchtig.  Und 
die Schlussstrophe erinnert an Schillers Vers „Alle Menschen wer-
den Brüder“ von 1786. Offenbar war dieses seinerzeit recht populä-
re „Bürgerlied“ im Vormärz sehr gut geeignet, gemeinsame Wün-
sche und Ideen und ein gewisses Wir-Gefühl auszudrücken.

Nach seiner bloßen politischen Aussage könnte das „Bürgerlied“ 
auch aus dem 18. Jahrhundert stammen. Aber Ort, Zeit, Situation – 
das war der brodelnde Vormärz. Gesungen wurde das Lied von An-
fang  an  bei  Festen  der  Bürgervereine  und  Bürgergesellschaften 
(„Fest der Verbrüderung“) oder bei Volksversammlungen in Preu-
ßen, aber auch im damals preußischen Sachsen, in Thüringen und 
Hessen. Es sei auch „in der Versammlung protestantischer Freunde 
(Lichtfreunde) zu Naumburg, am 9ten Juli d. J. 1845, vom Herrn 
Chef-Präsidenten Dr. Nettler“ vorgetragen worden.13 Die Melodie 
konnte als bekannt vorausgesetzt werden, insofern fiel es den an-
wesenden Bürgern leicht, vom Blatt mitzusingen.

Das „Bürgerlied“ in Westdeutschland: Während in der DDR die 
Jugend auf die Tradition der Arbeiterliedkultur eingeschworen wur-
de, hatte die Generation der Nazikinder in Westdeutschland über-
haupt keine eigene republikanische Lied-Tradition bei  der  Hand, 
wie sie etwa die Folksinger aus den USA, Großbritannien, Spanien 
oder Italien zum Festival auf Burg Waldeck mitbrachten. Deshalb 
war der Auftritt von Peter Rohland beim Festival 1965 eine Sensati-
on. Erstmals präsentierte einer ein Programm mit Liedern aus dem 
Vormärz und der 48er-Revolution, unter anderem Texte von Her-
wegh, Freiligrath, Dingelstedt, Hoffmann von Fallersleben und al-
lerlei anonyme Flugblattlieder. Dieses Liedmaterial war dem Publikum 
damals noch vollkommen unbekannt, und die Kritik am Obrigkeits-
staat klang, überblendet auf die Adenauer-Restauration, erstaunlich 
aktuell. Peter Rohland hatte sich die historischen Lieder zum Teil 

13 Wolfgang Steinitz, Deutsche Volkslieder demokratischen Charakters aus sechs 
Jahrhunderten, Bd. II, Berlin 1962, S. 160.
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aus dem Deutschen Volksliedarchiv in Freiburg zusammen gesam-
melt, zum Teil  dem grundlegenden Werk von Wolfgang Steinitz 
entnommen,  das  drei  Jahre  zuvor  in  der  DDR erschienen  war: 
Deutsche Volkslieder demokratischen Charakters aus sechs Jahrhun-
derten.14 Peter  Rohlands  Konzert  beim Waldeck-Festival  war  ein 
Geniestreich. Er hatte fast alle späteren 48er-Standards schon 1965 
im Programm, aber damals, wohlgemerkt, waren sie noch vollkom-
men neu.  Und das  „Bürgerlied“  wurde  genutzt  als  Integrations-
Song zur Erzeugung angenehmer Wir-Gefühle. Besonders sympa-
thisch die ganz unmilitärische Gangart des 5/4-Taktes: „links, zwo, 
drei, vier, fünnef, rechts, zwo drei...“. Wer auf diese Melodie mar-
schieren will, kann das nur in einer etwas schwankenden Gangart 
tun.

In den folgenden Jahren geriet das Absingen des „Bürgerliedes“ 
bei  Folk-Festivals  nach und nach zum Ritual,  Vorsänger  auf  der 
Bühne waren zunächst seit 1966 Hein und Oss Kröher, dann nahm 
im Oktober 1973 auch Dieter Süverkrüp den Song für seine 48er-
LP auf, und zehn Jahre nach Peter Rohland kannten wohl alle Folk-
freaks sämtliche Strophen auswendig, und jeder Folksinger, der die 
Erwartungen zu bedienen hatte, sang es immer und überall, so auch 
Hannes Wader 1975, Zupfgeigenhansel 1976 und viele andere, und 
immer wurde mit dem „Bürgerlied“ ein nicht näher begründetes 
Wir-Gefühl  hergestellt,  gewissermaßen  eine  Art  Wirgefühlsselig-
keit hervorgezaubert, sie funktionierte immer, ob beim Folkfestival 
oder bei den Pfadfindern oder bei der DKP – das schöne Lied wur-
de, so hätte es Hanns Eisler wohl formuliert, durch allzu häufigen 
Gebrauch abgenutzt.

Das Bürgerlied

1
Ob wir rote, gelbe Kragen,
Helme oder Hüte tragen,

14 Ebd., S. 157 ff.
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Stiefeln tragen oder Schuh;
Oder ob wir Röcke nähen
Und zu Schuhen Drähte drehen:
Das thut, das thut nichts dazu.

2
Ob wir können präsidiren,
Oder müssen Akten schmieren,
Ohne Rast und ohne Ruh;
Ob wir just Collegia lesen,
Oder aber binden Besen:
Das thut, das thut nichts dazu. 

3
Ob wir stolz zu Rosse reiten,
Oder ob zu Fuß wir schreiten
Fürbaß unserm Ziele zu;
Ob uns Kreuze vorne schmücken,
Oder Kreuze hinten drücken:
Das thut, das thut nichts dazu.

4
Aber ob wir Neues bauen,
Oder Altes nur verdauen,
Wie das Gras verdaut die Kuh;
Ob wir in der Welt was schaffen,
Oder nur die Welt begaffen:
Das thut, das thut was dazu.

5
Ob im Kopfe etwas Grütze
Und im Herzen Licht und Hitze,
Daß es brennt in einem Nu;
Oder ob wir hinter Mauern

Sozial.Geschichte Online 15 (2015) 101



Stets im Dunkel träge kauern:
Das thut, das thut was dazu.

6
Ob wir rüstig und geschäftig,
Wo es gilt zu wirken kräftig,
Immer tapfer greifen zu; 
Oder ob wir schläfrig denken:
„Gott wird’s wol im Schlafe schenken!“
Das thut, das thut was dazu.

7
Drum ihr Bürger, drum ihr Brüder,
Alle eines Bundes Glieder,
Was auch jeder von uns thu’ –
Alle die dies Lied gesungen,
So die Alten wie die Jungen,
Thun wir, thun wir denn dazu!

Version 1848

Zweiunddreißig Jahre nach Peter Rohland kommt der nationale 
Barde Frank Rennicke und kündigt im Booklet an, nun werde er 
das „Bürgerlied“ von 1845 singen, nachdem leider bisher die Lieder 
des Vormärz so stiefmütterlich behandelt worden seien. Und in der 
Tat, er singt nicht nur das, was alle singen, er geht weiter, denn er 
hat in den Archiven nicht nur sieben Strophen, sondern acht gefun-
den, und die achte lautet so:

Denn für Deutschlands Freiheit streben
heißt für Deutschlands Freiheit leben
Tag und Nacht und immerdar,
Ob Student, Soldat, ob Meister,
Bauer oder Weltgereister,
alle sind wir Deutschlands Schar.
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Ich habe Rennicke gefragt, woher diese Strophe stammt, er woll-
te es mir nicht mitteilen.15 Er hätte ja zugeben müssen, dass es sich 
schon  wieder  um eine  Fälschung  handelt.  Nein,  diese  Strophe 
stammt keineswegs vom Verfasser des „Bürgerliedes“ aus dem Jahr 
1845, sondern irgendwoher aus dem derzeitigen nationalen Lager, 
und so unbeholfen wie hier die Verse zusammengeleimt wurden, 
könnte das Werk auch von Rennicke selbst stammen. Bemerkens-
wert das Schlussbild: Mit treuherzigem Tonfall skizziert der Dich-
ter die Volksgemeinschaft als eine Art Sing- und Spielschar, halb 
Jungvolk, halb Wiking-Jugend. Immerhin hat er auf engstem Raum 
dreimal das Wort „Deutschland“ untergebracht, das im historischen 
„Bürgerlied“ fehlt. Dieses Kunststück fertig zu bringen, war wohl 
sein sportlicher Ehrgeiz.

3.3 Beispiel III: „Freiheits=Büchlein“

Im Mai 1978 feierte die Freiburger linksalternative Szene ein „Volks-
fest zur vergessenen Revolution von 1848/49“. Folkfestival (unter 
anderem mit  dem Sponti-Ensemble  „Die  drei  Tornados“)  und 
Kostümball im Freien und unangemeldete Demo und die schöne 
Provokation der Straßen-Umbenennung: Ein paar Tage lang hieß 
Freiburgs Nord-Süd-Achse Kajo nicht mehr Kaiser-Joseph-Straße, 
sondern Gebhard-Kromer-Straße, neu benannt nach einem einfa-
chen badischen Soldaten und Revolutionsteilnehmer, der 28-jährig 
auf dem Wiehre-Friedhof erschossen worden war, als Menschenop-
fer zu Ehren der Konterrevolution und des Thrones von Großher-
zog  Leopold.  Der  Leopoldring  wurde  umbenannt  in  Hecker-
Struve-Ring, und monatelang hing noch an einem Haus neben dem 
Schwabentor das Schild mit der Aufschrift „Platz der letzten Barri-
kade“. Zur Projektgruppe, die das gewaltige Event vorbereitete und 
organisierte, gehörte auch Barbara James, Bibliothekarin und Volks-
liedforscherin  im  Deutschen  Volksliedarchiv  Freiburg.  Bei  ihren 
Recherchen hatte sie ein kleines Lied von Lebrecht Dreves aus dem 

15 Persönlicher Mail-Verkehr WM mit Rennicke.
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Jahr 1843 gefunden, „Das Freiheits=Büchlein“. Sie war sehr ange-
tan davon und erkannte sofort den aktuellen Gebrauchswert des 
Songs im Jahrzehnt der Radikalenerlässe (BRD) und der Ausbür-
gerung von Wolf Biermann (DDR), deshalb gab sie ihn unverzüg-
lich  weiter  an  Aktivisten  der  Folk-  und  Liedermacherszene  in 
Deutschland-West  und  Deutschland-Ost.  Und  so  kam das  Lied 
vom „Freiheits=Büchlein“, nachdem es fast ein ganzes Jahrhundert 
vergessen war, wieder unter die Leute. Im selben Jahr 1978 habe ich 
es einem Rowohlt-Band über alte und neue politische Lieder voran-
gestellt (Auflage 20.000)16 und im April 1979 in Stuttgart bei einer 
Veranstaltung der lokalen  tageszeitungs-Initiative und der dortigen 
Anti-AKW-Gruppen  aufgenommen  für  das  Doppelalbum  Früh-
lingsanfang.17 Vom Textheft  des  Albums gerieten dann Lied  und 
Kommentar in das schon erwähnte  kleine dicke Liederbuch (1980) 
und in andere Sammlungen. Die europaweit bestens vernetzte Bar-
bara James hatte es unter anderem auch weitergeleitet an die Folk-
gruppen Moin und Liederjan im Westen und Wachholder und Heu-
reka im Osten, und so erschien es schon 1981 in einem Liederbuch 
der DDR-Folkszene.18 1984 hatte in der Ostberliner Akademie der 
Künste Scarlett O. mit der Gruppe Wacholder ihren großen Auf-
tritt. Ort, Zeit, Situation – das DDR-Publikum wusste genau, wel-
che  Zensur  an  diesem Tag  und  an  diesem Ort  gemeint  war.  So 
machte denn Lebrecht Dreves’ Lied von 1843 135 Jahre später eine 
ganz erstaunliche und schnelle gesamtdeutsche Karriere.

Freiheits=Büchlein

1
Sah ein Fürst ein Büchlein stehn
In des Ladens Ecken,

16 Moßmann / Schleuning, Lieder (wie Anm. 4), S. 13. 
17 Walter Mossmann, Frühlingsanfang, Doppel-LP, Trikont, München 1979. 
18 Deutsche Volkslieder, Heft 2, hg. von den Gruppen Heureka und Wacholder, 

Cottbus o. J. [1981], S. 13 (Nr. 33), DVA, V 3/7026. 
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Nahm es rasch, es durchzusehn,
Las es auch vorm Schlafengehn,
Doch mit tausend Schrecken.
Büchlein, Büchlein, Büchlein keck,
Aus des Ladens Ecken.

2
König sprach: ich unterdrück’s
Büchlein aus dem Laden,
Büchlein lachte: o des Glück’s!
Dann lies man mich hinterrücks,
Und das bringt nie Schaden.
Büchlein, Büchlein, Büchlein keck,
Büchlein aus dem Laden.

3
Und der gute Fürst verbot
’s Büchlein in dem Lande,
Büchlein aber litt nicht Noth,
Ging recht ab wie warmes Brod, 
Ging von Hand zu Hande.
Büchlein, Büchlein, Büchlein keck,
Büchlein bleibt im Lande.

Zwei Jahrzehnte später kommt Rennicke und bedient sich. Auch 
in diesem Fall hat er eine bisher unbekannte neue Strophe zu bie-
ten, aber diesmal handelt es sich nicht um eine Fälschung, der na-
tionale Barde offenbart sich selbst als Urheber. Denn diesmal geht 
es nicht um Deutschland, sondern um die Figur eines Märtyrers für 
Deutschland, nämlich Rennicke höchstpersönlich, und es geht um 
Rennickes Geschäftsmodell.

Und die Moral von der Geschicht
die musst ich selbst erfahren
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Nicht Bücher allein im Index-Bericht
auch Lieder, Tonträger, so manches Gedicht
noch mehr als es damals je waren
Liedlein, Büchlein bleibet keck
der Freiheit – trotz Gefahren

In dem Hamburger Buchhändlerscherz von anno dazumal (Wolf 
Biermann 1965 zum selben Sachverhalt: „Was verboten ist, das macht 
uns grade scharf!“) hat Rennicke sein eigenes Geschäftsmodell er-
kannt. Dem Poeten mit den schülerhaften Rumpelreimen will nichts 
wirklich gelingen, der Sänger kann grade mal Timbre, Tonfall und 
Artikulation  von  Reinhard  Mey nachahmen,  der  Folklorist  lässt 
sich als Fälscher erwischen, aber als Märtyrer für die gerechte Sache 
gewinnt Frank Rennicke mannhafte Statur, wird endlich namhaft 
und zumindest in seinen Kreisen beliebt und bewundert. Er weiß, 
dass jede Indizierung seiner Lieder, erst recht ein Verbot oder eine 
Verurteilung, seinen Marktwert steigert.  Und weil  auch ein biss-
chen Größenwahn und Realitätsverlust dazu gehören, stellt er sich 
gern in der ersten Reihe der verfolgten Dichter neben Victor Jara 
und Wolf Biermann auf. Rennickes Geschäftsmodell markiert ein 
Dilemma der Strafverfolgungsbehörden im Umgang mit dem Neo-
Nazi-Liedgut: Jedes Verbot macht Reklame für die verbotenen Sän-
ger.

4. Frank Rennicke als Liederdieb

Auf seinem Album Anderes aufgelegt, Andere(r) Lieder Teil II aus 
dem Jahr 2000 hat Rennicke zwölf Songs anderer Autoren geco-
vert, darunter auch „Mein Vater wird gesucht“.19 Rennicke schreibt 
es dem Duo Zupfgeigenhansel zu, offenbar wider besseres Wissen, 
denn Erich Schmeckenbecher und Thomas Friz (= Zupfgeigenhan-
sel) haben niemals Textautor und Komponistin dieses Songs ver-

19 Frank Rennicke,  Anderes aufgelegt, Andere(r) Lieder Teil II, CD, Selbstver-
lag, o. J.
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schwiegen. Nach Auskunft von Inge Lammel verfasste ein „junger 
Laiendichter“ (geboren 1914) namens Hans Drach dieses Lied im 
Jahr 1935.20 Er war wie viele andere Mitglieder deutscher Agitprop-
Gruppen der KPD nach der Machtergreifung der Nazis aus Deutsch-
land geflohen. 1935 lebte und arbeitete er wohl im Deutschen Ob-
last-Theater Dnjepropetrovsk, Sowjetukraine. Drach schickte den 
Liedertext an die Komponistin Gerda Kohlmey (geboren 1912), die 
damals im Prager Exil lebte. Erstmals wurde „Mein Vater wird ge-
sucht“ dann mit Noten abgedruckt am 22. August 1935 in der  
Arbeiter-Illustrierten-Zeitung (AIZ), Prag, Nr. 34. Rennicke unter-
schlägt das alles, weil er das Lied für seine eigenen Zwecke instru-
mentalisieren will, dabei würde die Erinnerung an eine kommunis-
tische Herkunft vermutlich nur stören. Er schreibt: „Dieses ist ein 
Lied über  politische Verfolgung,  das  heute  für  nationaldenkende 
Menschen in Zeiten der Pogromstimmung aktueller denn je ist.“21 

Das Lied in seiner originalen Fassung sollte den Nazi-Terror an-
klagen und gleichzeitig die kommunistische Siegesgewissheit aus-
drücken. Der pathetische Schluss über die Unausweichlichkeit der 
Weltrevolution war ernst gemeint: „Wir werden doch vollenden, / 
 was er nicht konnt beenden / und Vater geht voran!“. Keine Frage, 
dieses Lied ist sehr gut gemacht, aber es ist Agitprop, verfasst 1935 
in einem Land, das vom stalinistischen Sowjet-Terror geprägt war. 
Man könnte heute durchaus einige Fragen stellen, zum Beispiel die 
nach  dem  weiteren  Schicksal  des  „jungen  Laiendichters“  Hans 
Drach. Er wurde nämlich schon ein Jahr später verhaftet – nicht 
von der SA, sondern vom NKWD – und in das Lager Solowki ver-
schleppt.22 Vier Jahre später haben ihn „die Genossen“ dann am 5. 
Februar 1940 auf der Grenzbrücke von Brest-Litowsk an die Nazis 
ausgeliefert, und so endete schließlich Hans Drach in einem deut-
schen  KZ  (Niederhagen).  Dort  hatte  die  SS  die  Arbeitssklaven 

20 Inge  Lammel,  Das  Arbeiterlied,  Leipzig  1970  (Frankfurt  am  Main  1973), 
S. 245.

21 Frank Rennicke, Booklet zur CD „Anderes aufgelegt“ (wie Anm. 19).
22 NKWD: Narodny kommissariat wnutrennich del (Volkskommisariat für inne-

re Angelegenheiten), Vorläuferorganisation des KGB.
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„konzentriert“, die sie für die nazistische Modernisierung ihrer be-
vorzugten  Ritterburg  brauchte,  die Wewelsburg  („erbaut  1603–
1609 hoch über dem Almetal auf einem Bergsporn“) im Kreis Pa-
derborn. Hans Drach habe dort im Dezember 1941 Selbstmord be-
gangen, heißt es. (Über das spätere Schicksal ihres KPD-Genossen 
zwischen Gestapo und NKWD übrigens kein Wort bei Inge Lam-
mel).23

Frank Rennicke will keine Fragen stellen. Weil er weiß, dass er 
selbst ein derartiges Lied niemals zustande brächte, will er es den 
Kommunisten einfach wegnehmen und umpolen, aus rotem Agit-
prop mach braunen Agitprop. Dazu ist nur ein wenig Fälschung 
vonnöten, und schon setzt sich Rennicke an die Stelle des kommu-
nistischen Vaters und lässt die Kinder sagen, er, Frank Rennicke, 
werde „gesucht“, zwar nicht von SA und Gestapo, sondern von der 
Bundesprüfstelle  für  jugendgefährdende  Medien.  Und  damit  das 
auch auf jeden Fall richtig verstanden wird, lässt er das Lied in der 
gefälschten Version auch tatsächlich von seinen eigenen Kindern 
singen (Rennicke im Booklet: „Daß meine Kinder dieses Lied hier 
singen, ist durchaus berechtigt“). So erklingt denn auf dem Album 
aus Kindermund die rührende Botschaft vom nationalen Endsieg: 
„Wir werden doch vollenden, was er nicht konnt vollenden – und 
Vater geht voran!“

Ein doppelter Missbrauch, scheint mir: einmal Diebstahl und 
Fälschung des  Liedes  von Hans Drach und Gerda Kohlmey für 
Rennickes eitle Selbstinszenierung als verfolgte Unschuld, zum an-
deren die Instrumentalisierung der eigenen Kinder, nur um die fan-
tasierte Märtyrer-Rolle des Barden möglichst authentisch erschei-
nen zu lassen. Ganz schön ekelhaft.

23 Kirsten John, Mein Vater wird gesucht, Historische Schriften des Kreismuse-
ums Wewelsburg, 2 (1996).
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Mein Vater wird gesucht
(Original von 1935, Rennickes Fälschung von 2000: kursiv und 
Auslassungen in Klammern)

Mein Vater wird gesucht,
er kommt nicht mehr nach Haus.
Sie hetzen ihn mit Hunden,
vielleicht ist er gefunden
und kommt nicht mehr nach Haus.

(Oft kam zu uns SA
und fragte, wo er sei.)
Oft kamen sie zu uns
und fragten, wo er sei
Wir konnten es nicht sagen,
sie haben uns geschlagen –
wir schrieen nicht dabei.

Die Mutter aber weint,
wir lasen im Bericht,
der Vater sei gefangen
und hätt’ sich aufgehangen –
das glaub ich aber nicht.

Er hat uns doch gesagt,
so etwas tät’ er nicht.
(Es sagten die Genossen, 
SA hätt’ ihn erschossen –)
Es sagten Kameraden 
Man hätte ihn erschlagen
ganz ohne ein Gericht.

Heut’ weiß ich ganz genau,
warum sie das getan.
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Wir werden doch vollenden,
was er nicht konnt’ beenden 
und Vater geht voran!

5. Dulce et decorum est pro patria mori

Frank  Rennicke  wollte  nicht  wie  Orpheus  singen,  sondern  wie 
Reinhard Mey. Den Mey kann er inzwischen richtig gut. Desglei-
chen den Hannes Wader, dem er sich auch irgendwie verbunden 
fühlt. Und Frank Rennicke drängt es eigentlich auf die große Büh-
ne. Dort aber werde er, meint er, ausgegrenzt, denn die große Büh-
ne sei okkupiert von „den Linken“ („Kommunisten“, „Spät-68ern“, 
„BRD-Funktionären“). Die Linken üben in seinen Augen eine kul-
turelle Hegemonie aus (Rennickes Ghostwriter haben ihren Gram-
sci gelesen!). Diese linke Hegemonie soll gebrochen werden, das 
heißt heimattreue nationale  Hegemonen sollen die  linken Hege-
monen ersetzen, und in diesem Prozess beansprucht Rennicke für 
sich eine führende Rolle: Das völkische Revival soll das „linke Re-
vival“ ablösen, enteignen und im besten Falle vergessen machen.

Ein Revival will, wie der Name sagt, eine Tradition wiederbele-
ben. Stellt sich also die Frage: An welcher Tradition sollte das völ-
kische Revival in Deutschland 1990 ff. andocken? Die Traditionsli-
nie zum Liedgut der Nazis durfte nur heimlich gezogen werden 
(„Wir marschieren für Hitler durch Nacht und durch Not“), in ge-
schlossener Gesellschaft, unter Kameraden, öffentlich allenfalls ko-
kett in Andeutungen und infantilen Verschlüsselungen à la „88“ für 
„Heil Hitler!“ Und das „unbelastete“ Liedgut aus demselben Fun-
dus – völkische Heimatlieder, falsche Bauernkriegslieder, bündische 
Lagerfeuersongs  –  das  alles  war  bei  einem Traditionspfleger  wie 
etwa Heino seit Jahrzehnten bestens aufgehoben, dafür brauchte es 
kein völkisches Revival. Aber beim Liedgut der Nazigegner („Mein 
Vater wird gesucht“) kann man sich als nationaler Barde natürlich 
auch bedienen (Beutekunst!), man muss es nur etwas bearbeiten, 
will sagen: fälschen. Dann verschwinden die Opfer des Naziterrors 
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spurlos,  die  Gefangenen,  Gefolterten,  Ermordeten,  denen  diese 
Lieder ursprünglich galten, und an ihre Stelle tritt ein anderer Lei-
densmann – Frank Rennicke.

Mit besonderem Eifer widmet sich Rennicke der Vormärz- und 
1848er-Tradition. Auch das geht nicht ab ohne Fälschung, Unter-
schlagung, Betrug. Aber schließlich kann er Vollzug melden, den 
Linken wurde dieses Thema weggenommen, und außerdem hat er 
gezeigt, dass diese 48er-Revolution nur eine Etappe war zwischen 
den wirklich wichtigen nationalen Ereignissen: den Befreiungskrie-
gen gegen die Herrschaft Napoleons und den beiden Reichsgrün-
dungen 1871 und 1933. Die einzige wirklich wichtige Tradition, die 
das völkische Revival beschwört, ist die Tradition der Kriegslieder 
von Theodor Körner und Ernst Moritz Arndt, die durchs ganze 19. 
Jahrhundert bis in die Liederbücher der Wehrmacht gepflegt wur-
de.  Wenn heute  Rechtsrockgruppen wie  „Division Wiking“  oder 
„Unbändig“ mit verstellter Stimme zur Hardrock-Maschine grölen 
„Der Gott,  der  Eisen wachsen ließ“  („Vaterlandslied“  von Ernst 
Moritz Arndt, 1812), dann sind sie in ihrem eigentlichen Element. 
Denn bei Arndt finden sie alles, was sie brauchen: Hass auf die 
Fremden, Beschwörung der Rache, Begeisterung für das Kriegs-
handwerk  und  Glorifizierung  des  Heldentodes.  Kein  deutscher 
Männerchor  und kein  Heino hat  dieses  Lied  so  kongenial  und 
überzeugend gesungen wie diese RechtsRock-Bands.24 

Vaterlandslied

1
Der Gott, der Eisen wachsen ließ,
Der wollte keine Knechte,
Drum gab er Säbel, Schwert und Spieß
Dem Mann in seine Rechte,
Drum gab er ihm den kühnen Mut,
Den Zorn der freien Rede,

24 Division Wiking / Unbändig, Unsere Lieder klingen wieder, CD, 2011. 
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Daß er bestände bis aufs Blut,
Bis in den Tod die Fehde.

2
So wollen wir, was Gott gewollt,
Mit rechter Treue halten
Und nimmer im Tyrannensold
Die Menschenschädel spalten;
Doch wer für Tand und Schande ficht,
Den hauen wir zu Scherben,
Der soll im deutschen Lande nicht
Mit deutschen Männern erben.

3
O Deutschland, heilges Vaterland!
O deutsche Lieb und Treue!
Du hohes Land! du schönes Land!
Dir schwören wir aufs neue:
Dem Buben und dem Knecht die Acht!
Der füttre Krähn und Raben!
So ziehn wir aus zur Hermannsschlacht
Und wollen Rache haben.

4
Laßt brausen, was nur brausen kann,
In hellen lichten Flammen!
Ihr Deutschen alle, Mann für Mann,
Fürs Vaterland zusammen!
Und hebt die Herzen himmelan!
Und himmelan die Hände!
Und rufet alle Mann für Mann:
Die Knechtschaft hat ein Ende!

5
Laßt klingen, was nur klingen kann,
Die Trommeln und die Flöten!
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Wir wollen heute Mann für Mann
Mit Blut das Eisen röten,
Mit Henkerblut, Franzosenblut
O süßer Tag der Rache!
Das klinget allen Deutschen gut,
Das ist die große Sache.

6
Laßt wehen, was nur wehen kann,
Standarten wehn und Fahnen!
Wir wollen heut uns Mann für Mann
Zum Heldentode mahnen:
Auf! Fliege, stolzes Siegspanier
Voran dem kühnen Reihen!
Wir siegen oder sterben hier
Den süßen Tod der Freien.

E. M. Arndt, 1812

Es ist wirklich erstaunlich, wie gut die zweihundert Jahre alte Ag-
gressivität des Kriegsliedermachers Ernst Moritz Arndt den heuti-
gen RechtsRock-Burschen passt – wie angegossen. Aber wo kam 
sie eigentlich her, diese historische Aggressivität? Die handelsübli-
che Erklärung macht es sich zu einfach: Der aggressive Nationalis-
mus der Befreiungskriege sei eben eine verständliche Reaktion auf 
die unerträgliche Fremdherrschaft Napoleons gewesen. Zu einfach 
deshalb, weil sämtliche Ingredenzien des fatalen Gebräus schon lan-
ge vorher existierten, als es noch gar keinen Napoleon gab. Frem-
denhass,  Kriegsverklärung,  Patriotismus  als  Religionsersatz,  Le-
bensziel Heldentod – alles finden wir beispielsweise bei dem messi-
anischen Dichter  Friedrich  Gottlieb  Klopstock (1724–1803),  bei 
dem Dichternachwuchs vom Göttinger Hainbund (1772–1775), in 
den  Preußischen Kriegsliedern von Johann Wilhelm Gleim (1758) 
und in den diversen Arminiusdramen des  18.  Jahrhunderts.  Aus 
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dieser Tradition haben Ernst Moritz Arndt und Theodor Körner 
ihre ästhetischen und ideologischen Klischees bezogen. Die Figur 
des „Tyrannen“ kannten sie möglicherweise aus der Familie und vom 
Theater – „Napoleon“ hat er dort jedenfalls noch nicht geheißen.

Möglicherweise hatte der Kult der nationalistischen Hassgfühle 
mit der Tatsache zu tun, dass eine positive deutsche Identität so 
schwer zu formulieren war. Das französische Nationalgefühl bei-
spielsweise  gründete  seit  1789 auf  modernen politischen Ideen: 
Liberté, egalité, fraternité! Déclaration des droits de l’homme et du  
citoyen! Den Ausländern Schiller oder Buonarotti wurde die franzö-
sische Staatsbürgerschaft ehrenhalber angetragen, weil sie diese Ide-
en anscheinend teilten – so etwas kam in deutschen Landen nicht in 
Frage. Hier ging es um Tieferes, vor allem um das deutsche Wesen, 
an dem etwas später die ganze Welt genesen sollte. Auf Deutsch ge-
sagt: Das deutsche Nationalgefühl hatte leider nichts als den natio-
nalen Kitsch: „Der Deutsche, bieder, fromm und stark / Beschützt die 
heil’ge Landesmark“. Oder Klopstock schon 1770 in seinem „Va-
terlandslied“: „Ich bin ein deutsches Mädchen, mein Aug’ ist blau 
und sanft mein Blick“ – das alles war wirklich nicht mitreißend. Ab-
solut faszinierend war hingegen das „Undeutsche“, dargestellt als 
die Fratze des Bösen, wenn in Flammenschrift die undeutschen Um-
triebe beschworen wurden, die der äußeren Feinde (der Franzmän-
ner), die der inneren Feinde (der Juden), wenn alle vorstellbaren 
Infamien auf die Fremden projiziert und lustvoll  ausgemalt wur-
den, und wenn dann der deutsche Held nach fast unerträglich ver-
längerter Vorlust  (Erniedrigung,  Missachtung,  Unterdrückung) 
schlussendlich das Schwert zog und gewaltig zuschlug beziehungs-
weise zurückschlug! Der deutsche Nationalismus hat immer nur zu-
rückgeschossen (am 1. September1939 bekanntlich „seit 5 Uhr 45“), 
das hat er gemeinsam mit Old Shatterhand und mit dem grünen 
Comic- und TV-Monster HULK.25

25 Hans Peter Herrmann / Hans-Martin Blitz / Susanna Moßmann (Hg.), Macht-
fantasie Deutschland, Frankfurt am Main 1996. 
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Karl Marx / Friedrich Engels, Gesamtausgabe 
(MEGA), herausgegeben von der Internationalen 
Marx-Engels-Stiftung (IMES). Dritte Abteilung: 
Briefwechsel, Band 30: Friedrich Engels, Briefwechsel 
Oktober 1889 bis November 1890, Text (Briefe von 
und an Friedrich Engels, S. v–xxiii, 1–640) und 
Apparat (S. 645–1512). Bearbeitet von Gerd Callesen 
und Svetlana Gavril’cenko. Unter Mitarbeit von 
Regina Roth und Renate Merkel-Melis, 
Akademie Verlag: Berlin 2013. € 199,95 

Der neueste Band der MEGA2, III/30, trotz seines offiziellen Er-
scheinungsdatums erst  im Februar / März  dieses  Jahres  ausgelie-
fert, bringt die Edition auf nunmehr 62 Bände, also etwas mehr als 
die Hälfte der geplanten 114 Bände. Von den vier „Abteilungen“, in 
die sich die Ausgabe gliedert (nämlich I: Werke, Artikel, Entwürfe; 
II: „Das Kapital“ einschließlich Vorarbeiten; III: Briefwechsel; IV: 
Exzerpte, Notizen, Marginalien) liegen die 15 Bände von Abteilung 
II inzwischen vollständig vor und sind zum Teil schon wieder ver-
griffen und dabei,  neu aufgelegt zu werden. Wenn man bedenkt, 
dass der zuerst fertiggestellte Band der MEGA2 bereits 1975 erschi-
en, dürften bei Beibehaltung des bisherigen Erscheinungstempos 
im günstigsten Falle zwei, wenn nicht gar drei Generationen ver-
gangen sein, bis die geplanten 228 in blaues Leinen gebundenen 
Halbbände  des  Marx-Engels’schen  Gesamtwerkes  einschließlich 
der Kommentare der Herausgeber / Bearbeiter auf den Regalen der 
Bibliotheken  stehen  werden,  wobei  hinzugefügt  werden  muss: 
wenn es denn so weit kommt, was natürlich zu hoffen wäre, jedoch 

Sozial.Geschichte Online 15 (2015), S. 115–130 (http://www.stiftung-sozialgeschichte.de) 115



nicht selbstverständlich ist.  Den Informationen des  Rezensenten 
zufolge sind Fortführung und erfolgreicher Abschluss der MEGA2 

bislang keineswegs gesichert. Während diese Zeilen zu Papier ge-
bracht  werden  (September  2014),  liegt  noch  kein  Beschluss  zur 
Weiterführung des Projektes vor. Unter anderem hat eine umfas-
sende Evaluierung stattgefunden, deren Ergebnisse noch nicht be-
kannt  sind.  Immerhin  steht  die  Arbeit  an  Band III/29,  der  den 
Briefwechsel  chronologisch unmittelbar vor dem hier besproche-
nen Band enthält, vor dem Abschluss. Wenn keine Verzögerungen 
eintreten,  sollte  dieser  Band im Laufe  nächsten Jahres  verfügbar 
sein. III/14 ist angeblich auch schon weit gediehen, ebenso IV/5. 
Welche  Bände  ansonsten augenblicklich  noch in  Arbeit  sind,  ist 
dem Rezensenten nicht bekannt. 

Die Langwierigkeit des Editionsprozesses und die Unsicherheit 
der Fortführung der MEGA2 erklären sich aus den Besonderheiten 
der deutschen Zeitgeschichte, ebenso wie ihre institutionellen Rah-
menbedingungen, die sich im Laufe des Herausgabeprozesses meh-
rere Male änderten. Dies ruft nach einem kurzen, einleitenden Blick 
auf die Entstehungsgeschichte des „Mega-Projektes MEGA2“.1

Man erinnert sich: Eine historisch-kritische Gesamtausgabe der 
Werke von Karl Marx und Friedrich Engels war schon das Vorha-
ben des Direktors des 1919 ins Leben gerufenen Moskauer Marx-
Engels-Instituts, David Rjazanov. Obwohl dieser Intellektuelle und 
Stalin-Kritiker schon 1931, sicherlich auf Geheiß des Diktators, in 
die Verbannung geschickt und 1938 ermordet wurde, brachte es die 
nach seinen Richtlinien erstellte MEGA1 1927–1941 auf insgesamt 
15 Bände beziehungsweise Halbbände. In den frühen 1960er Jahren 
entschlossen sich die Institute für Marxismus-Leninismus (IML) in 

1 Vgl. auch Regina Roth, MEGA digital – ökonomische Texte von Karl Marx im 
Internet,  Sozial.Geschichte  Online,  5  (2011),  S.  219–222,  [http://duepublico.uni-
duisburg-essen.de/servlets/DerivateServlet/Derivate-26918/12_Roth_MEGA.pdf].  
Zu den historischen Dimensionen der MEGA2 vgl. Jürgen Rojahn, Die Fortführung 
der Marx-Engels-Gesamtausgabe als internationales Projekt, in: Jahrbuch der histo-
rischen Forschung,  1996,  [http://www.ahf-muenchen.de/Forschungsberichte/Jahr-
buch1996/Rojahn.shtml]. 
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(Ost-) Berlin und Moskau, eine neue, „zweite“ MEGA in Angriff 
zu nehmen, deren philologische Richtlinien Folgendes anstreben: 
(1) Vollständigkeit:  Dies  kommt unter  anderem darin zum Aus-
druck, dass alle Manuskripte, Exzerpte und Notizen veröffentlicht 
werden sollen. Was die Korrespondenz betrifft, werden Briefe nicht 
nur „von“, sondern auch „an“ Marx und Engels wiedergegeben; (2) 
Originaltreue: Alle Texte werden in der Sprache des Originals wie-
dergegeben; (3) Dokumentierung der Textentwicklung: Alle Text-
varianten und Variationen werden wiedergegeben; (4) Kommentie-
rung:  Jeder  Textband  wird  von  einem  Apparatband  begleitet, 
welcher  eine  Einführung,  die  Darstellung  der  Entstehungs-  und 
Überlieferungsgeschichte jeden Textes und alle weiteren notwendi-
gen philologischen Erörterungen beinhaltet, wie: Fundort des Ori-
ginals, frühere Veröffentlichungen, Übersetzungen, physische Merk-
male wie Qualität, ja sogar Stärke und Abmessungen des Papiers, 
Beschreibung  eventueller  Wasserzeichen,  ob  Tinte  oder  Bleistift, 
eventuelle Übersetzungen und so weiter. Dazu kommen die für das 
Verständnis jedweden Textes notwendigen und sehr ausführlichen 
Sachhinweise („Erläuterungen“), und für jeden Band ein umfassen-
des Register, welches sich wiederum aus mehreren Teilregistern zu-
sammensetzt, nämlich aus Namens-, Literatur- und Organisations-
register. Und schließlich sollen umfassende Kataloge der benutzten 
Archivalien und gedruckten Quellen sowie von benutzten Nach-
schlagewerken, Biographien und Forschungsliteratur enthalten sein. 

Im Falle  des  hier  besprochenen  Bandes  III/30  ist  der  zweite 
Halbband, der Apparatband, umfangreicher als der Textband, was 
sicherlich auf die meisten oder gar alle Bände der MEGA2 zutreffen 
dürfte. 

Als die DDR zusammenbrach, lagen 40 Bände der MEGA2 vor, 
und die Arbeit an weiteren Bänden war weit fortgeschritten. Die 
zeitgeschichtlichen Ereignisse, das heißt Mauerfall (1989) und deut-
sche Wiedervereinigung (1990), Moskauer Putschversuch und Un-
tergang der Sowjetunion (1991), beeinflussten auch den Weiterfüh-
rungsprozess der MEGA2, insbesondere weil die beiden IML Opfer 
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der Zeitgeschichte, sprich „abgewickelt“ wurden, zuerst das in Ber-
lin und dann das Moskauer. Letzteres bedeutete, dass die MEGA2 

für ihre Fortführung eines neuen institutionellen Rahmens bedurf-
te, der 1990 in der Internationalen Marx-Engels-Stiftung gefunden 
wurde (IMES). Die IMES, bei der die MEGA2-Herausgeberrechte 
liegen, hat ihren Sitz am Internationalen Institut für Sozialgeschichte 
(IISG) in Amsterdam. Sie ist ein internationales Netzwerk, beste-
hend aus dem IISG, dem Archiv der sozialen Demokratie der Fried-
rich Ebert Stiftung in Bonn, der Berlin-Brandenburgischen Akade-
mie der Wissenschaften und dem Moskauer Russischen Staatlichen 
Archiv für Sozial- und Politikgeschichte. Unter ihr arbeiten deut-
sche und russische Arbeitsgruppen, sowie eine österreichisch-russi-
sche,  eine  deutsch-französische,  eine  US-amerikanische und eine 
japanische Arbeitsgruppe, was die Arbeit an der MEGA2 zu einem 
wahrlich internationalen Unternehmen macht.  Es muss  hinzuge-
fügt  werden,  dass  französische,  italienische  und  chinesische  Ar-
beitsgruppen an auf der MEGA2-Ausgabe beruhenden Übersetzun-
gen in ihre Landessprachen arbeiten.

Die Finanzierung der MEGA2 als eines „Langzeitvorhabens“ er-
folgt durch Mittel aus dem Programm der deutschen Akademien 
der Wissenschaften, soweit sie denn erfolgt. Dem Rezensenten wur-
de zugetragen, dass einige der Herausgeber nach dem „con-amore“-
Prinzip arbeiten und gelegentlich sogar Teile der anfallenden Un-
kosten selbst tragen. Dies zeugt von dem Engagement der betref-
fenden Fachleute, was in den meisten Fällen ihrer Bereitschaft ent-
spricht,  nach der Pensionierung weiterzuarbeiten – und zwar für 
nichts anderes denn für Gottes Lohn.

Doch damit genug über die Entstehungsgeschichte und die phi-
lologischen Prinzipien dieses Mammutwerkes und die institutionel-
le Anbindung des Editionsprozesses; wenden wir uns dem Inhalt 
von Band III/30 zu, das heißt den insgesamt 406 Briefen, davon 
290 „an“ und 116 „von“. Insgesamt korrespondierte Engels in den 
14 Monaten, die Band III/30 umspannt, mit 130 Personen und Or-
ganisationen in 13 Ländern. Während alle „von“-Briefe schon frü-
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her veröffentlicht wurden – zwei Briefe Engels’ konnten vervoll-
ständigt werden –, sind 172 der „an“-Briefe Erstveröffentlichungen. 
Abgesehen von Briefen umfasst die Korrespondenz zu einem ge-
ringen Teil auch Postkarten und Telegramme. 

Die 14 Monate, in denen die Korrespondenz zu Papier gebracht 
wurde, gehören in den Zeitraum, in dem die nationalen europäi-
schen sozialdemokratischen und sozialistischen Arbeiterbewegun-
gen, das heißt Parteien und Gewerkschaften, nach Jahrzehnten der 
Stagnation ihre Entwicklung zu Massenbewegungen begannen; auf 
die Person Friedrich Engels bezogen wurde er in diesen Jahren, also 
kurz  vor  und  nach  seinem  70.  Geburtstag,  zum  unbestrittenen 
„grand old man“ und ultimativen, da selten widersprochenen, Bera-
ter und authentischen Verwalter des Marxschen Erbes. Engels wur-
de sozusagen „institutionalisiert“. Dementsprechend nehmen Brie-
fe  von und an Persönlichkeiten der  deutschen und europäischen 
Arbeiterbewegung, insbesondere insoweit sie marxistisch orientiert 
war,  den  Löwenanteil  der  Korrespondenz  ein,  nämlich  fast  die 
Hälfte. Typisch ist dabei, dass die Korrespondenz in vielen Fällen 
auch die Familienangehörigen der Korrespondenzpartner mit ein-
bezog.  Dies  zeigt  sich  in  der  folgenden  Aufzählung,  die  keine 
Übersicht, sondern nur eine Stichprobe ist. Den intensivsten Brief-
wechsel der 14 Monate, die Band III/30 umspannt, pflegte Engels 
mit dem Ehepaar Paul und Laura Lafargue. Insbesondere zur Marx-
Tochter Laura, die Engels wie die anderen Marx-Kinder von klein 
auf kannte, hatte Engels ein sehr herzliches Verhältnis, weshalb sich 
in  diesen  ausgesprochen  vertraulichen  Briefen  Persönliches  mit 
Politischem, Familiäres mit Fragen der Organisation insbesondere 
der  französischen Arbeiterbewegung vermengt.  Der vorliegende 
Band enthält 61 Briefe von und an die Lafargues, was bei weitem 
nicht  ihre  gesamte  Korrespondenz  mit  Engels  ausmacht,  denn 
Band III/29 wird natürlich mehr bringen, zum Beispiel die Diskus-
sion der Teilnahme an den internationalen sozialistischen Kongres-
sen im Juli  1889, in die die Lafargues sich mit Leidenschaft ein-
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mischten.2 Mit  der  jüngeren  Marx-Tochter  Eleanor  und  ihrem 
Lebensgefährten  Edward  Aveling  betrug  die  Korrespondenz  nur 
drei Briefe, was wohl am ehesten damit zusammenhängt, dass die 
Avelings, anders als die Lafargues, die in Le Perreux zu Hause wa-
ren, nicht weit von Engels wohnten und man sich deshalb häufig 
sehen konnte, was natürlich die Korrespondenz einschränkte. Die 
Korrespondenz von Engels mit Sorge war ebenfalls sehr umfang-
reich, 37 Briefe sind überliefert. Von der Korrespondenz mit Wil-
helm und Nathalie Liebknecht sind 18 Briefe überliefert, von der 
mit Bebel und seinen Angehörigen ebenfalls  18. Die überlieferte 
Korrespondenz mit  Victor  Adler, die  1889 begann,  betrug sechs 
Briefe.  Dazu kommt die  Korrespondenz mit  Bernstein,  Kautsky, 
Labriola, Vera Zassulitsch, Gerson Trier in Kopenhagen und ande-
ren Persönlichkeiten der deutschen und internationalen Arbeiter-
bewegung.  Etwa  40  Glückwunschtelegramme  und  -schreiben  zu 
Engels 70. Geburtstag machen einen weiteren Teil der wiedergege-
ben Korrespondenz aus. Die oben aufgezählten Briefe (plus Post-
karten  und  Telegramme)  machen  die  überlieferte Korrespondenz 
aus.  Der  Apparatband enthält  ein fünfseitiges  „Verzeichnis  nicht 
überlieferter Briefe von und an Engels (Oktober 1889 bis Novem-
ber 1890)“, in dem die Herausgeber die Existenz von 114 weiteren 
Briefen, darunter auch Postkarten und Telegrammen, nachweisen, 
unter ihnen 14 weitere Briefe von und an die Lafargues, drei von 
beziehungsweise an Sorge, zehn beziehungsweise neun von und an 
Liebknecht und Bebel. Die nicht überlieferte Korrespondenz mit 
Adler machte zwei Briefe aus, die mit Vera Zassulitsch einen weite-
ren. Alles in allem ein riesiger und wichtiger Fundus nicht nur für  
den Marx-Engels-Spezialisten und den Historiker der Arbeiterbe-
wegung, sondern, da Engels seit den 1840er Jahren ein aufmerksamer 
Beobachter der „Lage der arbeitenden Klasse“ nicht nur Großbri-

2 Die 1956–59 herausgegebene Ausgabe des Briefwechsels von Engels mit den 
Lafargues enthält etwa 600 Briefe;,  seitdem sind noch viele weitere aufgespürt wor-
den. Vgl.  Friedrich Engels Paul Lafargue/Laura Lafargue, Correspondance. Textes 
recueillis, annotés et présentés par Emile Botigelli, 3 Bde. (1887–1890), Paris 1956–
59. 
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tanniens, sondern auch der sozialen und politischen Entwicklungen 
in der sich industrialisierenden Welt war, für jeden, der sich für die 
Ideen-, Kultur-, Wissenschafts- und,  last but not least, Sozial- und 
politische  Geschichte  des  ausgehenden 19.  Jahrhunderts  interes-
siert. 

Die thematischen Schwerpunkte der Korrespondenz dieser Jahre 
bilden die deutsche, französische und englische Arbeiterbewegung, 
die internationalen Kongresse, die Kriegsgefahr, und, sehr wichtig, 
ein ganzer Katalog von Einzelfragen von Theorie und Praxis, die 
vor dem Hintergrund des sich abzeichnenden Durchbruchs der so-
zialistischen Parteien und Gewerkschaften zu Massenorganisatio-
nen der Arbeiter und Handwerker diskutiert wurden. 

Im globalen Rahmen der sich mehr und mehr industrialisieren-
den  Welt  markierten  die  umfassenden  Streiks  der  späten  Jahre 
1880er und frühen 1890er Jahren diesen Durchbruch, der sich im 
Falle der deutschen Partei auch in ihren vielbewunderten Wahler-
folgen und in der Nichtverlängerung des Sozialistengesetzes mani-
festierte. Bei den Reichstagswahlen im Februar 1890 gewannen die 
Sozialdemokraten  20  Prozent  der  Stimmen,  und  wenig  später 
musste  Bismarck  seinen  Abschied  nehmen.  Engels  hatte  also 
Grund genug, die Entwicklung in Deutschland optimistisch zu be-
trachten.  „My dear Laura“, schrieb er an die Marx-Tochter. „Since 
last Tuesday evening when the telegrams announcing victory came 
raining in here thick & fast, we are in constant intoxication of tri-
umph“ (Brief 107). Allerdings war er sich bewusst, dass 20 Prozent 
„für“ die Arbeiterpartei auch bis zu 80 Prozent „gegen“ sie bedeu-
ten konnten, gab es doch große Segmente der Arbeiter- und Hand-
werkerbevölkerung, unter denen SDAP / SPD und Gewerkschaf-
ten keine stabile Basis hatten (und vorerst auch nicht bekamen), so 
zum Beispiel  die ostelbischen Landarbeiter, und auch in katholi-
schen  Gegenden  hatte  die  sozialdemokratische  Bewegung  wenig 
Zulauf. Engels diskutierte dies unter in den Briefen 107, 111 und 
112, und 146.
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Was die französische Arbeiterbewegung anging, herrschte noch 
immer, oder wieder einmal, Zerwürfnis beziehungsweise „Krakeel“, 
um einen von Engels geschätzten Ausdruck zu gebrauchen. Den 
Anhängern von Jules Guesdes, die von den Lafargues unterstützt 
wurden, standen bekanntlich die Possibilisten gegenüber. Bei den 
Wahlen von 1889 konnten beide Richtungen wenig Erfolg verzeich-
nen. Die Geister schieden sich unter anderem an General Boulan-
ger, seines Zeichens Kriegsminister und Verkünder eines revanchis-
tischen Programms mit  sozial-demagogischen Einsprengseln,  das 
zumindest vorübergehend auch für Teile des Proletariats, genauer: 
der Blanquisten, attraktiv war. Davon legen unter anderem die Brie-
fe 5, 6 und 32 Zeugnis ab. 

Was die anderen der oben angesprochenen Themenschwerpunk-
te der Engels’schen Korrespondenz angeht, sollen sie hier nicht im 
Einzelnen erörtert und durch das Anführen relevanter Briefe belegt 
werden; es muss genügen, auf die ausführliche Diskussion dieser 
Themen in  der  ausgezeichneten  zweiunddreißigseitigen „Einfüh-
rung“ zu verweisen (S. 673–705). 

Ein Thema, zu dem Band III/30 wichtige Auskünfte gibt, und 
welches Engels 1889 und 1890 mit verschiedenen Korrespondenz-
partnern diskutierte, soll hier jedoch ausführlicher behandelt wer-
den, nämlich das der „innerparteilichen Demokratie“ und der Be-
handlung oppositioneller Strömungen in den Arbeiterparteien und 
ihrer letztendlichen Bedeutung für den Weg zur Macht. Dass diese 
Themen 1889/90 eine große Rolle spielten, war wiederum eine Fol-
ge des Durchbruchs der sozialistischen Bewegungen zu Massenor-
ganisationen. Engels wusste dies. Ihm zufolge „gehört zum Leben 
& Gedeihen einer jeden Partei, dass in ihrem Schoss gemäßigtere & 
extreme Richtungen sich entwickeln & selbst bekämpfen…“ Das 
Zitat stammt aus Brief 57, Engels an Gerson G. Trier, vom 18. De-
zember 1889. Der Brief wurde schon 1932 veröffentlicht, und zwar, 
wenn man so will, bezeichnenderweise, auf Russisch (könnte David 
Rjazanov dabei seine Hand im Spiel gehabt haben, das heißt war 
dies ein „Wink mit dem Zaunpfahl“ an die Adresse des Diktators?) 
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und erst 1967 auf Deutsch, der Sprache des Originals (MEW 37). 
Das Zitat geht weiter: „… und wer die extremeren kurzer Hand 
ausschließt, befördert dadurch nur ihr Wachsthum. Die Arbeiterbe-
wegung beruht auf der schärfsten Kritik der bestehenden Gesell-
schaft, Kritik ist ihr Lebenselement, wie kann sie selbst der Kritik 
sich entziehen, die Debatte verbieten wollen? Verlangen wir denn 
von Anderen das freie Wort für uns bloß um es in unseren eigenen 
Reihen wieder abzuschaffen?“ 

Den aktuellen Anlass für diese Zeilen lieferte die dänische Sozi-
aldemokratie, in der sich 1888 die Fraktion der „Revolutionären“ 
gebildet hatte, in welcher Gerson Georg Trier und Nicolaj Lorents 
Petersen, der eine Akademiker, der andere Arbeiter und beide seit 
einem Aufenthalt in London gute Bekannte von Engels, die Haupt-
rollen  spielten.3 Von  Engels  dazu ermuntert,  gaben  sie  ab  April 
1889 die marxistische Wochenzeitung Arbejderen heraus, die die – 
wie andere Arbeiterparteien in Europa im Prozess des Durchbruchs 
zur Massenorganisation begriffene – dänische Sozialdemokratie des 
Possibilismus  und  Reformismus  bezichtigte,  und  dies  bestimmt 
nicht zu Unrecht.4 Der Grund dafür war die Politik des Bündnisses 
der  Sozialdemokratie  mit  der  Bauernpartei  „Venstre“ (eigentlich: 
„Linke“), in dem die Sozialdemokratie zwar als Juniorpartner auf-
trat, mit dessen Hilfe es ihr jedoch 1884 und 1887 gelungen war, 
zwei  beziehungsweise  einen  sozialdemokratischen  Abgeordneten 
in das „Folketing“, das dänische Unterhaus, zu entsenden.5 Im Lau-
fe des Jahres 1889 nahm der Streit an Heftigkeit und Bitterkeit zu, 

3 Trier übersetzte mit Engels’ Hilfe den Ursprung der Familie. Das Werk erschien 
1888 in der Schriftenserie der dänischen Sozialdemokratie „Socialistisk Bibliotek“ 
als Band 7 und wurde seitdem mehrmals neu aufgelegt. Siehe dazu auch Gerd Calle-
sen, Über die Verbreitung der Werke von Marx und Engels in Dänemark, in: Marx-
Engels Jahrbuch, 10 (1987), S. 339–378, hier S. 348 f. Engels hat zur dänischen Aus-
gabe eine Anmerkung für dänische Leser geschrieben; siehe MEGA2, I/29, S. 119–
120.

4 Aus der Fülle der Beispiele vgl.  Social-Demokraten (das dänische Parteiblatt), 
vom 4. August 1889. 

5 Zur dänischen Innenpolitik dieser Jahre vgl. auch die Erläuterungen zu Brief 57 
im besprochenen Band III/30, und zwar 57.28, 57.38, 58–63. 
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wobei den Revolutionären das internationale Netzwerk Nicolaj L. 
Petersens und Triers zum Vorteil gereichte, ebenso wie ihre Sprach-
kenntnisse, ihre guten Kenntnisse der marxistischen Theorie und 
ihre persönlichen Beziehungen zu Engels. Letzteres verlieh ihnen 
eine Art von Autorität, die sie auszunutzen wussten. Ein Beispiel: 
Als  der  angesehene  sozialdemokratische  Agitator  und  Journalist 
A. C. Meyer in offensichtlicher Unkenntnis der deutschen Partei-
geschichte in einem Zeitungsartikel behauptete, Marx und Engels 
seien gegen die Vereinigung von Lassalleanern und Eisenachern ge-
wesen, nahmen die Revolutionären dies zum Anlass, den Verfasser 
in  Arbejderen regelrecht vorzuführen. Sie bedienten sich dazu des 
Mittels  eines  (nur  auszugsweise  und  in  dänischer  Übersetzung) 
überlieferten  Briefes  von  Engels,  in  dem dieser  (des  Dänischen 
kundig, wie er in Brief 136 bewies) dem Artikel A. C. Mayers hef-
tig widersprach.6 Ein anderer Kritikpunkt der Revolutionären war, 
dass weder die Sozialdemokraten noch die Gewerkschaften Däne-
marks sich dazu durchringen konnten, Abgeordnete zum Marxis-
tenkongress zu schicken. Es war das Verdienst der Revolutionären, 
und geschah auf ihren Druck, dass die Dänen schließlich nicht nur 
auf  dem Kongress  der  Possibilisten,  sondern  auch  in  der  „Salle 
Pétrelle“ vertreten waren.7 Bei dieser Gelegenheit kritisierte Nicolaj 
L. Petersen die Sozialdemokratie seines Heimatlandes heftig, und 
zwar vor allem wegen ihres Bündnisses mit Venstre, die für ihn eine 
Partei des Kleinbürgertums war. Er bezeichnete die dänische Sozi-
aldemokratie als „bürgerlich“ und führte aus, dass eine „socialisti-
sche  Partei,  die  zusammengeht  mit  dem  Kleinbürgerthum,  […] 
auch in ihrer politischen Thätigkeit mehr oder weniger an dasselbe 
gebunden  (ist).  Dergestalt  macht  sie  sich  zum Vorkämpfer  und 

6 Vgl. Hans-Norbert Lahme, Om splittelse i Arbejderbevægelsen. En diskussion 
mellem A.C. Meyer, “Abejderen” og Friedrich Engels, med et fragment af et ukendt 
Engels-brev, in: Marx i Danmark.  Historiske bidrag, SFAH skriftserie, 14 (1984), 
S. 93–104. Das Brieffragment wird in Band III/29 wiedergegeben.

7 Siehe hierzu Laura Lafargue an Engels, 4. Juni 1889, in: Friedrich Engels / Paul 
Lafargue / Laura Lafargue, Correspondance (wie Anm. 2), Bd. 2, S. 280 f.
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Vertheidiger bürgerlicher Institutionen.“8 Der Streit kulminierte im 
November  1889,  als  die  dänische  Parteiführung einen kritischen 
Artikel in Arbejderen zum Anlass für die von Engels in Brief 57 so 
bezeichnete „letzte Kopenhagener Haupt- & Staatsaktion“ nahm, 
die  darin bestand,  das  gesamte siebenköpfige Redaktionskomitee 
der Wochenzeitung, darunter Gerson G. Trier und Nicolaj L. Peter-
sen, aus der Partei auszuschließen. Trier setzte Engels vom Partei-
ausschluss am 8. Dezember 1889 in Kenntnis (Brief 50). Es war 
dieser Brief, auf den Engels Trier am 18. Dezember antwortete (in 
Brief 57). Engels nahm den Brief Triers zum Anlass für eine Lekti-
on in revolutionärer Taktik. Er stimmte Trier nicht in allem zu, ins-
besondere nicht seiner Ablehnung des Bündnisses mit anderen Par-
teien.  Engels  schrieb:  „Ich bin revolutionär genug mir  auch dies 
Mittel  nicht absolut verbieten zu lassen unter Umständen wo es 
das vorteilhaftere oder am wenigsten schädlich ist.“ So schrieb En-
gels  in Brief  57,  und vermerkte  nach einem historischen Exkurs 
über  das,  was  er  „summarische  Ausschließung  der  Opposition“ 
nannte und seiner Meinung nach am ehesten in den Werkzeugkas-
ten der Geheimbündler der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts ge-
hörte: „Von den heute bestehenden soz. Arbeiterparteien würde es 
wohl kaum einer einzigen […] einfallen, eine in ihrem Schoß er-
wachsende Opposition nach dem dänischen Muster zu behandeln.“ 
Engels schließt ab: „Wenn Sie wünschen sollten, diesen Brief ganz 
zu veröffentlichen, so habe ich nichts dagegen“.9 

8 Protokoll des Internationalen Arbeiter-Kongresses zu Paris. Abgehalten vom 
14. bis 20. Juli  1889. Deutsche Übersetzung von Wilhelm Liebknecht, Nürnberg 
1890, S. 61. 

9 Brief 57 war allerdings nur ein Entwurf, und niemand weiß ob dieser Entwurf, 
den Engels angesichts der Tatsache, dass er 70 Varianten machte, für sehr wichtig 
hielt (vgl. die Erläuterungen auf S. 839 ff.), über das Stadium des Entwurfs hinaus 
gediehen ist, das heißt ob der Brief abgeschickt wurde und seinen Empfänger er-
reichte. Es mutet seltsam an, dass diese Frage in der einschlägigen Literatur bislang 
nicht gestellt wurde, auch nicht in den oben genannten Erläuterungen, und es mag 
müßig sein darüber zu spekulieren, doch lässt die Tatsache, dass Trier der Erlaubnis, 
den Brief zu veröffentlichen, nicht nachkam, darauf schließen, dass aus dem Ent-
wurf kein Brief wurde. Wenn man in Betracht zieht, wie abgrundtief der Graben 
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Brief 57 war nicht der einzige, in dem Engels auf Probleme der 
innerparteilichen Demokratie zu sprechen kam. Kurz vor dem Hal-
ler Kongress, am 9. August 1890, und unter dem Eindruck der be-
ginnenden Opposition der  „Jungen“,10 schrieb er an  Sorge:  „Die 
Partei ist so groß dass absolute Freiheit der Debatte innerhalb ihrer 
eine Nothwendigkeit ist. Anders sind die vielen neuen Elemente, 
die ihr in den letzten 3 Jahren zugekommen […] gar nicht zu assi-
milieren“  (Brief  240).  Und einen Tag später  schrieb er  an  Lieb-
knecht: „Macht keine unnöthigen Märtyrer, zeigt das Freiheit der 
Kritik herrscht, & wenn herausgeworfen werden muss, dann nur in 
Fällen wo ganz eklatante und vollauf erweisbare Thatsachen – overt 
acts – der Gemeinheit und des Verraths vorliegen!“ Als dann die 
Jungen tatsächlich aus der Partei  ausgeschlossen wurden, protes-
tierte Engels nicht, was keinen Widerspruch zu seiner Position im 
Falle Trier und Konsorten beinhaltete, sondern eher damit zusam-
menhing, dass die Ausgeschlossenen nicht länger auf dem Stand-
punkt des Marxismus standen.11 

Letztendlich ging es Engels also, so zumindest versteht es der 
Rezensent, um die politische Macht beziehungsweise den rechten 
Weg zu ihr. Die offene Diskussion war für ihn eine Voraussetzung 
für das Wachstum der Arbeiterbewegung. Eine massierte, das heißt 

zwischen Trier, Nicolaj  L. Petersen und anderen Revolutionären und den Spitzen 
von Sozialdemokratie und Gewerkschaften inzwischen war, kann man davon ausge-
hen, dass sich Trier beziehungsweise die Revolutionären die Gelegenheit nicht ent-
gehen lassen hätten,  ihre  ideologischen Widersacher mit  Hilfe  von Brief  57,  das  
heißt der ultimativen Autorität seines Verfassers Friedrich Engels, zu ohrfeigen. Das 
Mittel, welches sie dazu benutzt hätten, wäre eine Veröffentlichung des Briefes in 
Arbejderen gewesen. Dort findet sich keine Silbe über den Brief, ebensowenig wie 
Trier den Empfang in irgendeiner Form bestätigte.

10 Vgl. Hans Manfred Bock, Die „Literaten- und Studenten-Revolte“ der Jungen 
in der SPD um 1890, Das Argument, 63 (1971), S. 22–41; Peter Wienand, Revoluz-
zer und Revisionisten. Die „Jungen“ in der Sozialdemokratie vor der Jahrhundert-
wende, Politische Vierteljahresschrift, 17 (1976), 2, S. 208–241. 

11 Dirk Müller, Idealismus und Revolution.  Zur Opposition der Jungen gegen 
den Parteivorstand 1890–1894, Berlin 1975, S. 173. Gerd Callesen, Engels on Revo-
lutionary Tactics 1889–1895, Socialism and Democracy, 26 (2008), S. 85–103, hier 
S. 98, sieht hier einen Widerspruch. 
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über die weiter oben angeführten 20 Prozent des Wählerpotenzials 
hinausgehende und auch das Landproletariat auf den Rittergütern 
Ostelbiens  und  damit  „die  Kernregimenter  der  preußischen  Ar-
mee“ (Engels an Liebknecht, Brief 112 vom 9. März 1890) umfas-
sende Arbeiterbewegung war  für  ihn eine Voraussetzung für  die 
Machtübernahme. Zur Frage, wann die Machtübernahme kommen 
und auf welche Art sie vor sich gehen würde, gewaltsam oder fried-
lich und parlamentarisch, machte Engels Angaben, in denen es si-
cherlich Widersprüche gibt, insbesondere dann, wenn man erwar-
tet,  dass  seine  sporadischen  brieflichen  Äußerungen  zu  diesem 
Thema dem zwingenden logischen Konzept eines  theoretischen 
Diskurses folgen und in jedem Einzelfalle auf der Linie seiner an-
ders publizierten Äußerungen liegen müssen, wie zum Beispiel sei-
ner berühmten Einleitung zu Marx’ Klassenkämpfen in Frankreich 
von 1895.12 Dem ist entgegenzuhalten, dass Briefe durchaus Refle-
xionen und Augenblickseingebungen beinhalten können, was in ih-
rer Natur liegt. Wie Engels selbst schrieb: „In Briefen schreibt man 
aus dem Kopf & rasch“ (Brief 333), was in unsere Zeit übertragen 
heißt: Engels’ Briefe hatten mitunter auch den Charakter von dem, 
was heute in einer SMS oder einer Mail  stehen würde. Und wer 
könnte behaupten, dass alle seine SMS zu einem bestimmten The-
ma immer einem strengen und der gleichen Logik unterworfenen 
Konzept folgen? Woraus folgt, dass nicht jede briefliche Äußerung 
von Engels auf die Goldwaage der Ideologiekritik zu legen ist. Und 
davon abgesehen: Engels schrieb seine Briefe unter Zeitdruck, das 
Hauptgebiet seiner Tätigkeit waren Arbeiten am dritten Band des 
Kapital  und an der Neuausgabe des  Kommunistischen Manifests. Er 
stöhnte mitunter darüber, dass ihm seine Korrespondenz die Zeit 
für seine Hauptarbeit stahl; siehe dazu die Briefe 11, 141 und 149. 

Neben der Korrespondenz mit Persönlichkeiten der deutschen 
und europäischen Arbeiterbewegung enthält der Band III/30 auch 
die Briefe Dritter zu Fragen der marxistischen Theorie und Praxis 
und zu den Publikationen von Engels sowie etwa 20 Bittbriefe in 

12 MEGA2, I/32, S. 330–351. 
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Not Geratener um finanzielle Unterstützung. Sehr rührend mutet 
der Brief einer frischoperierten Krebspatientin an, die Engels um fi-
nanzielle Hilfe bittet, nachdem „the German Society“ am Ende ih-
rer Mittel angekommen ist (Brief 83). Obwohl nicht überliefert ist, 
inwieweit der Adressat der Bittstellerin entgegenkommen konnte, 
darf man schließen, dass nur derjenige, welcher für seine Großher-
zigkeit bekannt ist, solche Bittbriefe erhält. Tatsächlich griff Engels 
im Laufe der Jahre manchem bedürftigem „armen Teufel“ unter die 
Arme,  wie  Georg  Fülberth  in  seiner  kenntnisreichen  Rezension 
von Band III/12 der MEGA2 festgestellt hat.13

Natürlich enthält Band III/30 auch die Korrespondenz von En-
gels mit Mitgliedern seiner Familie, die allerdings nicht sehr um-
fangreich  ist.  Überliefert  sind  sechs  Briefe  seines  Bruders  Her-
mann,  in denen Politisches nicht vorkommt.  Stattdessen geht es 
um Belangloses im Plauderton (Verwandte und Bekannte; Urlaub; 
„Waidmännisches“, das heißt Hühnerjagden; eher kurios erscheint, 
dass Engels seinen Bruder gleich kistenweise mit Sherry versorgte, 
vielleicht weil er in Engelskirchen nicht oder nicht in ausreichender 
Qualität erhältlich war). 

Die Einführung, den Informationen des Rezensenten zufolge in 
der Hauptsache aus der  Feder  von Gerd Callesen (Wien),  zeugt 
von der  Vertrautheit  ihres  Autors  mit  seinem Stoff, von seinem 
Wissen um die außergewöhnliche Person des „operativen Intellek-
tuellen“ Friedrich Engels14 und dessen internationalem und interna-
tionalistischem, politischem und privatem Umfeld. Ferner glänzt 
die Einführung durch umfangreiche Kenntnis der Ideen- und Or-
ganisationsgeschichte  der  europäischen Arbeiterbewegung,  in die 
der Autor Engels einzuordnen weiß. 

Davon abgesehen: Nicht genug gelobt werden können die „Er-
läuterungen“ zu jedem einzelnen Brief, jeder Postkarte und jedem 

13 Zwei neue Briefbände der MEGA, Zeitschrift für marxistische Erneuerung, 98 
(Juni 2014). Fülberth rezensiert hier III/12 und III/30. Er ist zusammen mit Gerd 
Callesen Mitherausgeber von III/29. 

14 Ebd., S. 185.
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Telegramm. Was in ihnen an detailliertem und für jeden Text rele-
vantem Wissen zusammengetragen wurde, strotzt vor Gelehrsam-
keit und Gelehrtenfleiß, und nur derjenige, der sich schon einmal 
an der Herausgabe von Briefen versucht hat, kann eine Idee davon 
haben, welchen Arbeitsaufwandes es bedarf, solcherlei zu Papier zu 
bringen. 

Zum Abschluss noch einige Anmerkungen. Trotz der Vielzahl 
der  umfangreichen  und  ausführlichen  Register  und  Kataloge  im 
Apparatband, oder vielleicht gerade deswegen,  ist die Benutzung 
der Suchmöglichkeiten, die den am Anfang dieses Textes kurz vor-
gestellten Richtlinien folgen, zeitraubend und umständlich. Beim 
augenblicklichen Umfang der MEGA2 (90.000 Seiten, wozu im Lau-
fe der Jahre noch zig-zehntausende Seiten hinzukommen werden), 
aber  auch beim augenblicklichen Stand der  Technik,  drängt  sich 
hier die Möglichkeit der Erstellung digitaler Suchmöglichkeiten ge-
radezu auf. Dies ist kein neuer Gedanke. Sieben der 15 MEGA2-
Bände der Abteilung II liegen bereits digitalisiert vor und sind im 
Internet über das Portal  MEGA digital unter [http://telota.bbaw.-
de/mega] (kosten-)frei zugänglich. Regina Roth, MEGA2-Mitar-
beiterin  an  der  Berlin-Brandenburgischen Akademie der  Wissen-
schaften und Mitbearbeiterin  des  hier  besprochenen Bandes,  hat 
die  Grundlagen  des  „MEGA-digital“-Projektes  so  beschrieben: 
„Ziel ist es nicht, die gedruckte Version zu ersetzen und die gesam-
te Ausgabe von 114 Bänden digital  anzubieten,  sondern Schwer-
punkte zu setzen und Projekte zu identifizieren, die in der digitalen 
Form gegenüber der gedruckten Ausgabe einen  Mehrwert aufwei-
sen.“15 Das ist schön und gut, und sehr ehrgeizig – und sieht so aus, 
als wolle man den zweiten vor dem ersten Schritt tun, denn was 
wäre daran verkehrt, das ganze Projekt zuerst einmal zu digitalisie-
ren, um dann den zweiten Schritt der Erstellung des oben ange-
führten „Mehrwertes“ zu vollziehen? Die  Vorteile  liegen auf der 
Hand: Nicht nur das Projekt, sondern auch das fertige Produkt, die 

15 Regina  Roth,  Ökonomiekritik  im Internet:  MEGA digital,  in:  Marx-Engels 
Jahrbuch, 2012/13, S. 198–206. Vgl. auch Roth, MEGA digital (wie Anm. 1).
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MEGA2, würde um einiges billiger (man bedenke, der hier bespro-
chene Band geht für fast € 200,- über den Ladentisch, die gesamte 
Ausgabe könnte gut auf € 20.000,- bis 25.000 kommen!); der Gang 
zur Bibliothek würde sich erübrigen, die MEGA2 wäre nicht nur le-
ser-, sondern auch „verbraucherfreundlich“ und läge gleichsam auf 
jedem Schreibtisch; von den hunderten von kleineren und kleinsten 
Fehlern, sicherlich keine „Kapitalverbrechen“, aber trotzdem ärger-
lich, die sich unweigerlich bei  einer Buchausgabe von vermutlich 
150.000 bis 200.000 Seiten einstellen, könnten viele von Anfang an 
vermieden beziehungsweise im Zuge routinemäßiger Korrektur-
runden ausgemerzt werden;16 schließlich und endlich: eine digitale 
MEGA2 würde  einer  gedruckten  Ausgabe  nicht  entgegenstehen; 
die Technik macht es möglich,  Texte,  Bände und Halbbände nach 
Bedarf, und sogar gegen Gebühr, auszudrucken, obwohl davon aus-
zugehen ist, dass künftige Generationen eine digitalisierte MEGA2 

einer gedruckten vorziehen werden. Man stelle sich vor, in der 
„Stunde Null“ der MEGA2,  als die Richtlinien für ihre Edition 
beschlossen wurden,  hätten dieselben technischen Möglichkeiten 
vorgelegen wie sie zum jetzigen Zeitpunkt verfügbar sind – will je-
mand ernsthaft  erzählen,  dass  man sich überhaupt  für  eine  ge-
druckte Version entschieden hätte?

16 Drei Beispiele seien hier genannt: Auf S. 688 gibt es die (Wiener) Arbeiter-Zei-
tung, und dann noch einmal die Arbeiterzeitung. Schon irritierender ist, dass die Er-
läuterungen, abgekürzt Erl., im Abkürzungsverzeichnis nicht auftreten. Auf S. 1402 
gibt es Daumas, Joseph, soll aber sein: Daumas, Augustin Honoré. Nichts Weltbe-
wegendes, trotzdem ärgerlich. 
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Konrad Boehmer 
Komponist und Musikwissenschaftler 
(1941–2014)

Am 4. Oktober ist Konrad Boehmer nach kurzer schwerer Krank-
heit in Amsterdam gestorben. Mit ihm ist ein Freund dahingegan-
gen, der künstlerische Kreativität mit wissenschaftlicher Analyse 
zu verbinden wusste und zeitlebens der Agenda einer autonomen 
Gesellschaft verpflichtet blieb. Als Komponist, Musikwissenschaft-
ler, Musikkritiker, Hochschullehrer, Institutsleiter und Funktions-
träger internationaler Komponistenvereinigungen hatte er sich früh 
einen Namen gemacht. Er galt als etablierter Außenseiter, dem auf-
grund seiner unbestreitbaren Fähigkeiten, seines Humors und sei-
ner Schlagfertigkeit die Zuschreibung als „Marxist composer“ in der 
Regel nicht schadete.

Konrad Boehmer wurde 1941 in Berlin geboren und verlebte sei-
ne Jugendzeit im Rheinland. Nach dem Abitur an einem Kölner 
Gymnasium studierte er seit 1959 an der Musikhochschule und der 
Universität Köln Kompositionslehre, Musikwissenschaft, Philoso-
phie und Soziologie. 1966 promovierte er mit einer Untersuchung 
über die offene Form in der neuen Musik, wobei er die Emanzipati-
on des kompositorischen Schaffens von den „Gesetzmäßigkeiten“ 
der Zwölftonreihe und der seriellen Musik vorwegnahm,  ihnen zu-
gleich  aber  als  mit-strukturierenden  Stilmitteln  einen  wichtigen 
Platz zuwies. Sein wichtigster Kompositionslehrer war Gottfried 
Michael Koenig, als prägende Vorbilder bezeichnete er immer wie-
der Edgard Varèse,  Luigi  Nono und Hanns Eisler sowie bei  den 
Klassikern Robert Schumann. Bis Mitte der 1960er Jahre arbeitete 
er im  Studio für  Elektronische Musik des  Westdeutschen Rund-
funks in Köln. 1966 folgte er seinem Lehrer Koenig an das Instituut  
voor Sonologie an der Universität Utrecht. Zwei Jahre später reüs-

Sozial.Geschichte Online  15 (2015), S. 131–133  (http://www.stiftung-sozialgeschichte.de) 131



sierte er als Musikredakteur der Wochenzeitung Vrij Nederland. Ab 
1972 lehrte er bis zu seiner Emeritierung im Jahr 2006 Musikge-
schichte und Theorie der Neuen Musik an der Musikhochschule 
Den Haag. 1996 übernahm er die Leitung des inzwischen nach Den 
Haag verlegten Instituut voor Sonologie. Darüber hinaus war er seit 
den 1970er Jahren als Gastdozent für Komposition in Lateinameri-
ka, Skandinavien, den USA und in Mitteleuropa tätig. 

Für  Boehmer war  das  musikalische Leben ein Kernstück des 
Prozesses der individuellen und gesellschaftlichen Emanzipation; 
umgekehrt sah er in ihm aber auch einen Indikator, der auf das 
Ausmaß der jeweiligen sozialen Regressionstendenzen hinweist. 
Als Enragé der Befreiung durchdrang er die populären musikali-
schen Artikulationen und Überlieferungen – Folk, Rock und Pop – 
immer  wieder  mit  Elementen  der  elektro-akustischen  Serie,  der 
Montage,  des  atonalen  oder  zwölftönigen  Intermezzos  und  des 
Kontrapunkts. Er war zugleich ein entschiedener Gegner der Un-
terhaltungsmusik und des regressiven musikalischen Spots, der heute 
das Alltagsleben bis in seine letzten Winkel durchdringt, um es von 
der Kraft der Selbstbestimmung zu isolieren. Gegen diese Tenden-
zen kämpfte er unermüdlich und auf verschiedenen Ebenen. In sei-
nen Aufsätzen und Kolumnen kritisierte er die reaktionären Ten-
denzen im zeitgenössischen kompositorischen Schaffen, da sie den 
gesellschaftlichen Auftrag der Musik verleugnen und letztlich nur 
dem Medienkapital in die Hände spielen. Noch vehementer geißel-
te  er die  marktradikale  Austeritätspolitik der  letzten Jahrzehnte, 
denn sie hat die Musikausbildung aus den Schulen verbannt, den 
hoch qualifizierten Nachwuchsensembles die Aufführungspraxis 
verwehrt und ein beispielloses Orchestersterben in Gang gebracht. 
Diese Entwicklungen beunruhigten Boehmer zutiefst und machten 
ihn zunehmend skeptisch. Seine Möglichkeiten zur Abhilfe waren 
begrenzt, aber wo er etwas ausrichten konnte, griff er beherzt zu – 
wie in den 1970er Jahren, als er die Tondokumente der Folk-Schule 
um Violeta Parra vor dem zerstörerischen Zugriff der chilenischen 
Militärjunta rettete. Vor einigen Jahren gründete er schließlich eine 
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nach ihm benannte Stiftung, die sich das Ziel  gesetzt hat,  unbe-
kannten oder in Vergessenheit geratenen Autoren und Werken der 
neuen Musik den Weg in die Öffentlichkeit zu ebnen.

Bis zuletzt war es Konrad Boehmer gegeben, seine wachsende 
Sorge um den Beitrag der Musik zum sozialen Fortschritt kreativ 
zu verarbeiten. Er hielt nicht viel von den Rückzugstendenzen eini-
ger Komponistenkollegen, die sich in die extremsten Tonlagen und 
Klangfragmente flüchten, um gegen den totalitären Trend der Un-
terhaltungsmusik eine letzte Nische abzugrenzen. Er hielt bis zu-
letzt an der offenen Form fest, und er verband sie immer häufiger 
mit programmatischen Elementen der Wut und des Aufbegehrens. 
Wenn nötig kehrte er dabei auch zu den historischen Quellen zu-
rück, um die verstaubten Sujets gegen den Strich zu bürsten, so 
etwa das Faust-Thema: Schon bei seiner Faust-Oper (1983) hatte er 
Mephisto in den eigentlichen Übeltäter inkorporiert, und gut zwei 
Jahrzehnte später (2006) überantwortete er seinen Negativ-Helden 
in  einem grandiosen Orchesterstück (Doktor  Fausti  Höllenfahrt) 
endgültig der gerechten Strafe. In einem seiner letzten Werke, einer 
Komposition für zwei Klaviere (Furientanz, 2013), evozierte er eine 
Serie von Wutausbrüchen, um sie immer wieder in Momenten des 
zweifelnden oder selbstironischen Innehaltens kontrapunktisch zu 
verarbeiten, bevor sie mit neuer Wucht hervorbrachen. Er war aber 
auch zu leiser Melancholie fähig, indem er seit Jahrhunderten über-
lieferte  musikalische  Formen  abwandelte,  verfremdete  und  sich 
wieder neu aneignete, etwa in seinem Streichquartett (1991/92), in 
dem er vier Motive auf einer gemeinsamen Matrix verknüpfte, wel-
che er unter das Motto „Et in Arcadia Ego“ stellte.

Die Trauerfeier für Konrad Boehmer fand am 13. Oktober 2014 
in der ökumenischen Kirche De Duif in Amsterdam statt.

Karl Heinz Roth
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Jürgen Hensel / Stephan Lehnstaedt (eds.),
Arbeit in den nationalsozialistischen Ghettos, 
Osnabrück: fibre Verlag, 2013. 438 pages. € 39,80

In  1997,  the  German  Federal  Social  Court  ruled  in  favor  of  a 
survivor  from  the  Litzmannstadt  (Łodz)  ghetto,  granting  the 
woman rights to a pension paid by the German state for her labor 
as  an  inmate  of  the  ghetto.  Subsequently, in  2002,  the  Federal 
Parliament  passed  a  law  that  would  grant  similar  pensions  to 
former  inmates  of  all  Nazi  ghettos.  More  than  70,000  ghetto 
survivors filed claims according to this law, though more than 90 % 
of them were denied the pension. In most cases, the claims were 
rejected because judges did not recognize the labor as voluntary, 
substantially renumerated, and unguarded – three central categories 
to  differentiate  ghetto  labor  from  forced  labor.  Rather,  they 
reasoned,  applicants  indicated  that  they  had  performed  forced 
labor, were not paid in cash but received food or other resources, 
and had largely been caught in a system of overarching control and 
surveillance.  In  the  course  of  appeals  against  these  negative 
decisions and following a public outcry about this renewed form of 
rejection,  in  particular  the  Historikerappell of  2009  in  which  13 
renowned  historians  appealed  to  the  Federal  Social  Court  to 
consider  the  complex  history  of  ghetto  labor,  many  courts 
requested the expertise of professional historians to gain a better 
understanding of life in the ghettos. In particular, the question of 
force vs. agency in entering labor relations was to be clarified. The 
volume under review showcases the work of a number of scholars 
who were involved in the process and utilized recently accessible 
archival  documentation and interviews with survivors  to analyze 
the internal structures of Nazi ghettos in Eastern Europe as well as 
the role of labor for inmates’ lives within the Nazi system. 

134 Sozial.Geschichte Online  15 (2015), S. 134–140  (http://www.stiftung-sozialgeschichte.de)



Rezensionen / Book Reviews 

Following  Stephan  Lehnstaedt’s  introductory  chapter,  three 
sections illuminate various perspectives on ghetto labor. The first, 
“Preconditions  and  economic  aspects  of  ghetto  labor,”  includes 
four chapters discussing topics such as the use of Jewish laborers in 
German-occupied  Poland  and  Lithuania  during  World  War  I, 
microeconomic aspects of a ghetto, the overall role of ghetto labor 
for the German war economy, and working conditions for Jews in 
the Warsaw ghetto. The second and largest section, “Ghetto labor 
in occupied Europe,” presents twelve case studies, each focusing on 
distinct places or regions. Finally, four chapters under the heading 
“After  ghetto  labor”  turn to  the  transformation  of  ghettos  into 
forced labor camps at war’s end, the role of memory for the study 
of ghetto labor, the complicated path toward including historical 
expertise  in  court  cases,  and  an  attempt  to  summarize  the 
interaction between historiography and the practice of law. Overall, 
the  volume provides  a  useful  overview of  recent  scholarship  on 
ghetto labor in Nazi-occupied Europe, presented by authors who 
are arguably experts of respective cases. The central insight surely 
is that ghetto labor, as a whole, did not make a decisive impact on 
the  German  war  economy. Rather,  Ingo  Loose  points  out,  “the 
Holocaust  was  as  meaningless  from an economic  perspective  as 
from any other” (p. 90).

As a rule, the different case studies illuminate the function of 
ghetto labor in distinct places. They also help develop a broader 
analysis of ghetto policy in terms of regional variation. In Polish 
ghettos,  for  instance,  ghetto  labor  offered  protection  from 
deportation. Albeit marginal, the labor of ghetto inmates did often 
contribute  to the Nazi  economy and helped sustain the ghettos 
themselves; see for instance the studies on Litzmannstadt (Andrea 
Löw), the Generalgouvernement (Stephan Lehnstaedt), but also on 
Transnistria (Andrej Angrick). 

In Latvia, ghetto labor was part of a scheme of extraction in the 
service of German administrators, as Katrin Reichelt shows. Profits 
were drawn from the labor, but also from the robbery of Jewish 
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property, “taxes,” and charges for utilities (electricity, water) used 
in the ghetto. Here, the civil administration assumed the role of the 
owner of working and non-working Jews who could be rented out 
to German offices and companies at will. As a result, Jews would 
earn money to pay rent for the homes they inhabited in the ghetto, 
and utilities (p. 242). Notably, the profit to be made of Jewish lives 
was  limited  to  German  companies  and  administrations;  local 
companies were largely excluded from hiring ghetto labor (p. 255).

Most  ghettos  in  the  German-occupied  Soviet  territories,  in 
contrast,  served  little  to  no purpose  in  economic  terms.  Where 
Jews worked in the short period between ghettoization and mass 
murder,  one  ought  to  speak  of  a  “windfall  gain,”  but  not  a 
systematically  planned  use  of  labor  force,  suggests  Frank 
Golczewski.  Similarly,  work  for  the  Germans  in  ghettos  in 
territories of the Soviet Union’s Belorussian or Russian republics, 
which were administered by the German military, signified largely a 
form of discrimination and punishment, but it was not meant to be 
productive  or  profitable.  Martin  Dean  here  emphasizes  the 
difficulty  of  ascertaining  the  scale  and  material  conditions  of 
ghettos, resulting in large part from the very short duration of the 
ghettos’  existence.  Dean  also  suggests  that  ghetto  labor  in  the 
Generalkommissariat Weißruthenien played a slightly different role 
than in the ghettos further east, which were run by the Wehrmacht. 
A greater Jewish population and the key role of Jewish craftsmen 
for  local  economies  facilitated  the  use  of  about  100,000  ghetto 
laborers. However, after a wave of ghetto liquidations in summer 
1942,  the  remaining  ghettos  such  as  in  Lida  or  Minsk  were 
effectively  turned into  forced  labor  camps  until  they, too,  were 
destroyed in 1943. Either way, whether in the GK or in the areas 
under  military  administration,  wherever  ghetto  inmates  worked, 
they bought time, and many used that time to devise escape plans 
and were able to implement them by joining partisan units (p. 272).

Putting these regions – Poland, Latvia, Belorussia and Ukraine –
in  perspective,  the  occurrence  and  role  of  ghetto  labor  for 
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economic gain decreases the further east one looks: ghettos in the 
German-occupied Soviet territories were primarily holding sites in 
preparation for mass murder. This is no accident, considering that 
the systematic destruction of Jewish communities began with the 
killings of Soviet Jews in the fall of 1941 and then was extended 
westward  when  German  authorities  concretized  plans  for 
deportation and industrial killing in the camps of Chełmno, Bełżec, 
and Auschwitz. 

The book, assembling several case studies, faces a challenge that 
most edited volumes encounter: how does one produce cohesion 
across the chapters? Of course, all chapters are devoted to ghetto 
labor. Several  contributions,  however, lose  sight  of  ghetto  labor 
and,  instead,  sketch  out  anti-Jewish  policies  more  broadly  and 
include ghetto labor as one element among others. A stronger hand 
of the editors may have alleviated this tendency. For instance, not 
all  authors  clearly  identify  the  difference  between  compulsory 
labor  (Arbeitszwang),  forced  labor  (Zwangsarbeit),  duty to  work 
(Pflichtarbeit), or labor service (Arbeitsdienst). These distinctions, 
clearly drawn by Stephan Lehnstaedt in his chapter on ghetto labor 
in the  Generalgouvernement (p. 161), are important. Signaling the 
occurrence of these competing forms of labor in the case studies 
would  have  provided  a  clearer  structure.  More  importantly, the 
reader is sometimes at a loss to identify the fine line between force, 
compulsion,  and  duty:  precisely  the  distinction  that  was  the 
sticking point in the aforementioned rejections of survivors’ claims 
for pension.  

Lehnstaedt also points to the climate of fear, persecution, force, 
violence, and mass murder that determined ghetto inmates’  lives 
and  made  any  labor  appear  as  a  form of  forced  labor  (p. 162). 
Rather  than  pursuing  this  perspective,  however,  he  argues, 
historians ought to be chroniclers, first of all. Fair enough, though 
it would have served several authors well to consider the world of 
experience  and  perception  in  their  analysis,  because  the  very 
subjective  interpretation  of  ghetto  labor  is  crucial  to 

Sozial.Geschichte Online  15 (2015) 137



conceptualizing the extent of terror. It is, for instance, problematic 
to speak of “free will” among children who signed up for work (p. 
 176). Under normal circumstances, i. e. not under the conditions 
of a violent and racist regime, children would hardly have to sign 
up to work in order to receive food and housing.

Ingo  Loose,  in  his  insightful  analysis  of  the  significance  of 
ghetto  labor  for  the  German  war  economy, implicitly  calls  on 
historians  to not lose sight of such moral  and ethical  questions. 
This  danger  is  real,  as  the  focus  on monetary aspects  of  ghetto 
policy  may  remove  victims’  lives  from  view  (p. 90).  Some 
contributors are on the verge of falling into this trap, though one 
should not  forget  the imposing  limitations to  such inquiry  that 
follow from a dearth of sources. In this regard, the court cases on 
ghetto pensions produced valuable material, namely in the form of 
applicants’ narratives. 

Kristin Platt analyzes the complicated role of these testimonies. 
A  major  problem,  she  contends,  is  exemplified  in  the  tension 
between the hope of investigators that biographical accounts would 
deliver insights into the experience of the concrete events as well as 
the  broader  context  on  one  hand,  and  their  simultaneous 
skepticism  toward  the  validity  of  the  survivor  accounts  as 
subjective interpretations potentially laden with errors of memory 
on  the  other.  Platt  presents  a  sophisticated  social  psychological 
perspective on memory and narration that makes a powerful case 
for  recognizing  precisely  the  gaps  and  “unreliability”  of  auto-
biographical  accounts  as  evidence  for  the  interplay  between 
violence and agency. Unfortunately, several sections of her chapter 
are  fraught with jargon and rather  hard to follow, especially for 
readers not trained in her field of research. Examples from survivor 
or witness accounts would have been helpful and enabled Platt to 
facilitate greater rapprochement between social psychologists and 
historians as they discuss the role of survivor testimony. 

We are nearing a crucial juncture after which it will be impossible 
to  ask  survivors  about  their  experience,  a  challenge  for  further 
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attempts to understand the experience and memory of ghetto labor 
and ghetto life more broadly. As Jürgen Zarusky points out in the 
concluding chapter, the legal and public debate about pensions for 
ghetto labor stimulated increased attention to the ghettos. Rather 
than limiting themselves to producing material  for judges,  many 
scholars have embarked on extensive research projects to illuminate 
a long-forgotten aspect of the Nazi genocide in Eastern Europe. 
One  hopes  that  the  belated  recognition  of  these  sites  of 
humiliation,  violence,  and  murder  does  not  mark  the  end  of 
scholarly,  legal,  and  public  attention  to  the  dynamics  and 
aftereffects of the Nazi regime. 

Concluding his chapter on ghetto labor in Transnistria, Andrej 
Angrick emphasizes that, from a historian’s point of view, the legal 
proceedings  on  pensions  for  ghetto  labor  are  the  necessary 
equivalent to German criminal cases against Nazi perpetrators. In 
addition, he suggests, they may be understood as a belated form of 
“transitional justice” in the sense that jurisprudence here works to 
correct historical perceptions (p. 317). In this regard, the reader is 
left wanting a reflection on the meaning of monetary subsidies to 
recompense for systematic exploitation and violence. The audacity 
of social  courts in refuting the claims of former ghetto laborers 
exemplifies the continuing ignorance toward, and marginalization 
of, Eastern European Jewish victims of the Nazi regime by German 
institutions  and  individuals.  The  decades-long  delay  in  acknow-
ledging  their  rightful  claims,  even  according  to  German  law  in 
effect  during  the  Nazi  era,  suggests  deep-seated  aggressions.  In 
2000, the German parliament passed the Law on the Creation of a 
Foundation  “Remembrance,  Responsibility,  Future,”  a  law  that 
provided the basis for the belated compensation for forced labor. 
These  payments  came  too  late  for  hundreds  of  thousands  of 
women and men who had passed away by then and never  once 
heard a  word of  apology or  recognition.  Similarly, thousands of 
those who worked in the ghettos had to remain in the belief that 
their  underpaid  and  often  backbreaking  labor  for  German 
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occupiers was a legitimate course of action. In addition to the, for 
all intents and purposes, modest pensions, it is time to place the 
history and memory of ghetto labor in the larger context of the 
Nazi genocide, as well as of unfree labor, and to condemn it for its 
role in establishing and maintaining a racist hierarchy. 

Anika Walke
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Gine Elsner, Staatstragende Arbeitsmedizin. 
Franz Xaver Koelsch (1876–1970), Bayerischer 
Landesgewerbearzt von der Monarchie bis zur 
Bundesrepublik, VSA-Verlag: Hamburg 2014. 
430 Seiten. € 29,80 

In der Geschichte der Medizin führt die Arbeitsmedizin ein merk-
würdiges  und  in  sich  höchst  widersprüchliches  Schattendasein. 
Hippokrates sah wohl das Leid der Sklaven, notierte aber, dass die 
Befassung mit diesen nicht zu seinen Aufgaben gehöre. Zugleich 
wusste er, wie wichtig Vorsorge, Prävention für die Gesundheit des 
Menschen ist. Seinen wohlhabenden Patienten empfahl er gesünde-
res Essen und insgesamt eine gesündere Lebensweise. Dass schwere 
und gesundheitszerstörende Arbeit Krankheit und frühen Tod ver-
ursachten, wusste Hippokrates sehr genau – das wussten im Prin-
zip alle: die Herrschenden wir die Betroffenen. Die entscheidende 
Frage freilich war die nach der Bewertung dieses Faktums: Wird 
diese schreiende Ungerechtigkeit in moralischer, ethischer und ju-
ristischer Hinsicht als solche wahrgenommen und gesehen? Oder 
ist  die  herrschende  moralisch-ethisch-juristische  Vorstellung  so 
strukturiert, dass dieses Unrecht als rechtens beziehungsweise als 
gerechtfertigt empfunden wird? Letzteres war der Fall, und diese 
Sichtweise änderte sich über die Jahrtausende kaum. Die griechi-
sche  Philosophie  –  und  damit  die  Leitideen  des  sogenannten 
Abendlandes – lehrte ein Rassenkonzept, das zwischen wertvollen, 
weniger wertvollen und wertlosen Menschen unterscheidet. Krank-
heit und Tod der vermeintlich wertlosen Menschen wurden billi-
gend und zumeist ohne schlechtes Gewissen in Kauf genommen. 
Dass eine derartige geistige Strömung bewusst oder unbewusst das 
professionelle Denken und Handeln selbst dann beeinflusst, wenn 
das  offizielle  Konzept  –  bedingt  durch Renaissance,  Aufklärung 
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und die sozialen Forderungen der Arbeiterbewegung – sich geän-
dert hat  und zumindest programmatisch ein jeder  Mensch,  auch 
der  ärmste  und bedrückteste,  Anspruch auf  Gesundheit  und ein 
gutes Leben hat, zeigt die Geschichte der modernen Medizin und 
insbesondere die Geschichte der Arbeits- und Sozialmedizin. 

Nun war und ist die Arbeits- und Sozialmedizin im Konzert der 
medizinischen Disziplinen nicht wirklich anerkannt, weil sie nicht 
mit den neuesten Behandlungs- und Operationstechniken aufwar-
ten kann, also nicht den Mythos des Heilens und des Heilers nährt. 
Mit anderen Worten: Arbeits- und Sozialmedizin befasst sich im 
Vorfeld von Krankheit mit krankmachenden Arbeitsbedingungen: 
einem Handlungsfeld, das außer gewissen Messtechniken lediglich 
ein hohes Maß an Wissen erfordert. Erfolgserlebnisse, wie sie die 
therapeutische Medizin kennt, und damit assoziierte teure und pu-
blikumswirksame  Therapiemethoden  liegen  damit  außerhalb  des 
Handlungskreises der Arbeits- und Sozialmedizin. Das erzeugt Hä-
me bei den einen und Neid bei den anderen. Umso mehr war und 
ist die Arbeits- und Sozialmedizin bemüht, sich den herrschenden 
Diskursen der Medizin – und damit dem Diskurs der Herrschen-
den – anzuschließen, ja: sich geradezu anzubiedern. Franz Koelsch, 
bayerischer Landesgewerbearzt von 1909 bis 1950 und erster Lan-
desgewerbearzt des Deutschen Reiches überhaupt, ist dafür ein pa-
radigmatisches Beispiel. 

Gine Elsner, emeritierte Professorin für Arbeitsmedizin, hat 
über das Leben und Wirken Koelschs ein fulminantes und höchst 
lehrreiches  Buch vorgelegt.  Wer dieses  Buch studiert,  erfährt  en 
passant eine Menge über die politische Geschichte des Deutschen 
Reiches, genauer: der Weimarer Republik und des Nationalsozialis-
mus. Doch nicht nur das: Zugleich werden Leser und Leserin mit 
einer Fülle von Einzelfakten aus Industriegeschichte und Medizin-
geschichte konfrontiert,  nicht zuletzt mit den Lebens- und Wir-
kungsgeschichten eines guten Dutzends weiterer Arbeitsmediziner, 
die zum Teil – wie Koelsch selbst – noch weit in die Bundesrepu-
blik und die Deutsche Demokratische Republik hinein wirkten. Es 
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fällt nicht leicht, den roten Faden dieser großen Studie zu finden. 
Koelsch war ein erzkatholischer, antidemokratischer Konservativer, 
ein durch und durch autoritätsorientierter Mensch, der sich auf 
höchst virtuose Weise mit dem Nationalsozialismus arrangierte. 
Um es gleich an dieser Stelle festzuhalten: Wie für viele deutschna-
tionale Wissenschaftler und Professionelle war für Koelsch die Ka-
tegorie der „Ausmerze“ keine im praktischen Denken und Handeln 
relevante,  wohl  aber  die  Kategorie  der  „Minderwertigkeit“.  Das 
reichte den radikaleren Teilen der Naziverbrecher, um sich mit dem 
Schein „seriöser“ Wissenschaftlichkeit zu schmücken. Von Koelsch 
ist, wie von so vielen anderen, nicht bekannt, dass er sich aktiv ge-
gen die „Vernichtung durch Arbeit“ eingesetzt hätte. Doch er war 
sich nie einer Schuld bewusst. Koelsch hat sich selbst am Ende sei-
nes Lebens als „Nestor der Arbeitsmedizin“ stilisiert. Er ist dies in 
einem gewissen Sinne, nämlich insofern, als er wesentliche Beiträge 
zur Leistungs- und Selektionsmedizin geleistet hat. Im Sinne einer 
sozial  und  sozialethisch  orientierten  Arbeitsmedizin  ist  er  dies 
nicht. Dieser Titel gebührt eindeutig dem Wiener Sozialmediziner 
und späteren Düsseldorfer Landesgewerbearzt Ludwig Teleky, der 
aufgrund seiner  jüdischen Herkunft  und seiner  sozialdemokrati-
schen Orientierung von den Nazis vertrieben wurde und dann in 
Österreich  wie  in  Deutschland  jahrzehntelang  vergessen  war. 
Koelsch hat davon – wie viele andere „arische“ Wissenschaftler – 
immens profitiert. Koelsch diente genau genommen fünf verschie-
denen politischen Systemen: dem bayerischen Königreich, der Wei-
marer Republik, dem Nationalsozialismus, der US-amerikanischen 
Besatzungsmacht und der Bundesrepublik Deutschland.  Zugleich 
konnte sein seit der Weimarer Zeit vielfach wiederaufgelegtes zwei-
bändiges  Handbuch der Berufskrankheiten noch posthum 1972 in 
der DDR, bei VEB Fischer in Jena, erscheinen. Dies ist ein Finger-
zeig, dass die Arbeits- und Sozialmedizin auch in der DDR nicht 
wirklich in der Lage war, ihre unheilvolle Vorgeschichte zu über-
winden. 
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Die erste Auflage seines  Handbuches der Berufskrankheiten er-
schien 1935, die erste Auflage seines Lehrbuches der Gewerbehygie-
ne,  dessen  Titel  sich  in  späteren Auflagen  in  Arbeitshygiene und 
schließlich in Arbeitsmedizin verwandelte, erschien 1937. Entgegen 
anderen Einschätzungen – auch der von Gine Elsner – sah Koelsch 
im Nationalsozialismus besonders gute Rahmenbedingungen, um 
sein  Wissen  und  seine  Erfahrungen  in  systematischer  Weise  der 
Fachöffentlichkeit zu offerieren. Koelschs Lehrbücher imponieren 
durch ihre  Detailkenntnis  der  Berufe,  der  Arbeitsstoffe  und der 
Arbeitsplätze, doch vieles in diesen Darstellungen ist nur halbwahr 
oder falsch. Medizinisches und arbeitsmedizinisches Wissen wird 
umfänglich referiert, doch auch hier ist vieles merkwürdig, verdreht 
oder schlicht falsch. So beispielsweise die Abhandlungen zu Arsen 
– darauf wird zurückzukommen sein. Koelsch lobt sich selbst in 
seinen Lehrbüchern über den grünen Klee. Doch in vielen Berei-
chen der originären Arbeitsmedizin hat Koelsch, ganz entgegen sei-
nem  –  in  späteren  autobiografischen  Schriften  niedergelegten  – 
Selbstbild, nicht die entscheidenden Entdeckungen und Erkennt-
nisse geliefert.  Koelsch pflegte besondere Beziehungen zur Badi-
schen Anilin- und Sodafabrik – der BASF – in Ludwigshafen. Die 
Pfalz gehörte bis  1945 zu Bayern und damit zum Handlungsbe-
reich des bayerischen Landesgewerbearztes. Dessen Beziehung zu 
diesem Chemieunternehmen entwickelte sich über die Jahrzehnte 
zu  einer  insbesondere  „den  BASF-Herren“  gegenüber „höchst 
freundschaftlich[en]“  (S. 36),  doch  die  elementaren  Beiträge  zur 
Aufdeckung des Harnblasenkrebses bei Farbenarbeitern – des Ani-
linkrebses  – und des Lungenkrebses bei  Chromatarbeitern – des 
Chromatkrebses – kamen von anderen. Der Anilinkrebs wurde von 
dem Frankfurter Chirurgen Ludwig Rehn ent-deckt, der Chromat-
krebs vom Fabrikarbeiterverband in Ludwighafen. Koelsch schenkte 
den  Gewerkschaftsberichten  jahrzehntelang  keinen  Glauben,  be-
hauptete aber später, selbst an der Aufdeckung des Chromatkreb-
ses beteiligt gewesen zu sein. Ähnlich sah Koelsch seine Arbeit zur 
Steinstaublunge, der Silikose. Seine Behauptung, er selbst habe die 
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staatlichen Stellen davon überzeugen können,  die  Silikose  in die 
Liste der Berufskrankheiten aufzunehmen, „verfälscht“, wie Elsner 
schreibt, „das wahre Geschehen“ (S. 187). Es waren Gewerkschafts-
vertreter, die diese entscheidende Wendung herbeiführten. Koelsch 
war ein unermüdlicher ärztlicher Untersucher. Doch häufig blieben 
Koelschs Untersuchungen auf halbem Wege stehen, weil er meist 
nur die noch Arbeitsfähigen, nicht aber die bereits Erkrankten un-
tersuchte, und weil er immer wieder eine „konstitutionelle Minder-
wertigkeit“ – er sprach auch von „Unterwertigkeit“ – für den Aus-
bruch der Erkrankungen verantwortlich machte (S. 185). Dass die 
Konstitutionsmedizin damals – und dies gilt auch für die Gegen-
wart – über keinerlei empirische Basis verfügte, dass also das un-
ablässige Gerede über sie dem Reich des Mythos angehört, störte 
Koelsch  wie  so  viele  andere,  die  sich  Wissenschaftler  nannten, 
nicht. Das Leben dieses vielfach, unter anderem mit dem Bundes-
verdienstkreuz geehrten Mannes ist voll von derartigen Umdeutun-
gen, Verdrehungen, Unwahrheiten und Erfindungen. 

Gine Elsner hat sich die Aufgabe gestellt, in mühevoller Recher-
che einem Detail ums andere nachzugehen, um die Faktizität der 
Biographie  Koelschs  herauszuschälen.  Das  ist  für  die  heute  for-
schende Person ein schwieriges Unterfangen, und wie bei anderen 
historischen Forschungen sind bereits die Beschreibungen von der 
jeweiligen Sichtweise, von den Hintergrundannahmen und schließ-
lich und endlich vom kollektiven Denkstil der Disziplin abhängig, 
welcher der oder die jeweilige Forscher/in sich angehörig fühlt. Bei 
Gine Elsner merkt man, dass sie eine überaus engagierte Arbeits-
medizinerin ist und sich mit negativen Bewertungen der Arbeits-
medizin als  solche stark zurückhält.  Doch wie die arbeitswissen-
schaftlichen Fächer als Ganzes ist auch die Arbeitsmedizin immer 
schon in  höchstem Maße  ambivalent:  Zum einen ist  es  ihr  An-
spruch, gesundheitsschädliche Arbeitsbedingungen zu erkennen und 
durch ihren professionellen Beratungseinfluss abzuschaffen. Zum 
anderen aber war die Arbeitsmedizin immer schon darauf ausge-
richtet,  die Leistungsfähigkeit und Leistungswilligkeit der Arbei-
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tenden zu erhöhen und die nicht oder nicht ausreichend Leistungs-
fähigen zu benennen und an den Rand der Arbeitswelt abzudrän-
gen. Dafür waren und sind der Arbeitsmedizin die Theorie der ge-
netischen  Disposition  und  die  Praxis  der  Eignungsuntersuchung 
unverzichtbar. Selektionsmedizin hat eine lange Geschichte, die bis 
heute andauert.  Der  Nationalsozialismus hat  dieses  Konzept zur 
brutalsten Ausformung gebracht,  doch angelegt war es,  von An-
fang an, in der kapitalistischen Gesellschaft, unterstützt und legiti-
miert durch die geistesgeschichtliche Tradition des platonisch-ari-
stotelischen Rassismus. Koelsch steht in dieser Tradition, und zwar 
ganz bewusst, um nicht zu sagen: ganz und gar selbstbewusst. Die 
Selektionsmedizin lässt sich in dem schier unerschöpflichen Mate-
rialreichtum, den Gine Elsners Buch bietet, als durchgängige Denk-
figur Koelschs herauslesen. So findet sich in praktisch allen großen 
Beiträgen, die Koelsch seit 1909 veröffentlichte, und in allen Auf-
lagen seiner großen Lehrbücher der Arbeitsmedizin, ebenso wie in 
allen Auflagen seines  Handbuches der Berufskrankheiten,  ein um-
fangreiches Kapitel zum Thema „Konstitution und Berufseignung“. 
Darin wird unverblümt und bis in die letzten Ausgaben sprachlich 
unverändert davon schwadroniert, dass Menschen eine sehr unter-
schiedliche „Giftfestigkeit“ besäßen und dass „ein guter Arbeits-
mediziner“ in der Lage sei, dies anhand von Hautfarbe, Haarfarbe, 
Körperhaltung,  Gang  und  Gesamthabitus  zu  erkennen.  Koelsch 
spricht abschätzig von „Vagotonikern“, „Schwächlingstypen“ und 
„Unterwertigen“. Das ist ungeheuerlich und durch nichts zu ent-
schuldigen, auch nicht durch die Feststellung, dass Koelsch „Kind 
seiner Zeit“ gewesen sei. Selbst wenn es gewisse Empfindlichkeiten 
geben sollte, so wären die Empfindlicheren dadurch zu schützen, 
dass die betrieblichen, das heißt technisch-organisatorischen Schutz-
maßnahmen verbessert werden. So hat dies beispielsweise Ludwig 
Teleky gesehen, der sich bereits vor Koelsch intensiv mit Arbeits-
medizin befasste. Zugegeben: Teleky stand damit in der Mediziner-
zunft ziemlich allein. Umso mehr muss man ihn heute ehren, umso 
mehr muss man den vielen linkssozialistischen, linkslibertären und 
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anarchosyndikalistischen Stimmen – wie beispielsweise Otto Rühle 
– Respekt zollen, die schon frühzeitig auf die verheerenden Gefah-
ren der  sozialdarwinistischen Ideologie  aufmerksam gemacht ha-
ben. 

Es gibt noch einen wesentlichen Unterschied zwischen der he-
gemonialen Sicht der Koelschen Arbeitsmedizin und einer sozialen 
Arbeitsmedizin, wie sie von Ludwig Teleky vertreten wurde. Teleky 
versuchte mit allen verfügbaren Mitteln, zum Beispiel durch enge 
Kooperation mit Krankenkassen, herauszufinden, ob und wie viele 
Arbeiter/innen durch die Arbeitsbedingungen bereits so krank ge-
worden waren, dass sie nicht mehr im Betrieb vorfindbar oder be-
reits an arbeits- oder berufsbedingten Erkrankungen gestorben wa-
ren.  Teleky hatte  einen eminent sozialepidemiologischen Ansatz. 
Koelsch hingegen – und das ist dem Material Gine Elsners sehr gut 
zu entnehmen – interessierte sich für die „Ausgeschiedenen“ nicht 
besonders und vernachlässigte diesen wichtigen Aspekt zusehends. 
Dies jedoch ist ein entscheidender Aspekt bei der Erkennung von 
Berufskrankheiten (im Folgenden mit BK abgekürzt). Bei BK-Ver-
fahren gab sich Teleky nie mit der ärztlichen Untersuchung zufrie-
den. Er versuchte immer, die Arbeitsvorgeschichte minutiös zu 
rekonstruieren, er ging bei BK-Verfahren – oftmals gegen den Wi-
derstand der Arbeitgeber – in die Betriebe, bohrte bei  Arbeitern 
und Arbeiterinnen, bei Vorgesetzten, Technikern und Ingenieuren 
nach, ließ Arbeitsverfahren nachstellen und ließ nicht locker, bis er 
selbst die feinsten physikalischen, chemischen und toxikologischen 
Sachverhalte verstanden hatte. So konnte er gegen eine Übermacht 
ablehnender medizinischer Gutachter immer wieder Betroffenen 
zu ihrem Recht verhelfen. Ganz anders Koelsch: Er war der Auffas-
sung, dass der gewerbeärztliche Dienst sich schwerpunktmäßig auf 
die medizinischen Untersuchungen und medizinischen Begutach-
tungen beschränken sollte. Zugegeben: Es gab in Preußen wie in 
Bayern zahllose Konflikte zwischen technischer und medizinischer 
Gewerbeaufsicht: Wer sollte gleichsam „die Führung“ haben, wer 
sollte Aufsichts-, Revisions- und Anordnungsbefugnis haben? Te-
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leky wollte diese Befugnis durchaus, schon allein deshalb, weil er 
die oftmals arbeitgeberfreundliche Tätigkeit  der  Betriebsärzte als 
stark kontrollbedürftig ansah. Koelsch wollte diese Kontrolltätig-
keit nicht, das heißt ihm war ein gutes Verhältnis zu den Betrieben 
und Betriebsärzten angelegen. Koelsch war in seinen späteren Jah-
ren, trotz seiner langsamen Erblindung, immer noch als Gutachter 
in BK-Verfahren tätig. Den Berufsgenossenschaften war er als will-
fähriger  wissenschaftlicher  Zuarbeiter  seit  langem wohlbekannt. 
Koelschs Wirken auf diesem Gebiet hatte in der Nachkriegszeit fa-
tale Folgen, was sich in besonders ausgeprägter Weise im Zusam-
menhang mit der Arsenkatastrophe an der Mosel zeigte – ein leider 
von Gine Elsner nur kurz gestreiftes, doch nach Ansicht des Re-
zensenten zur Beurteilung der Person Koelsch wie auch der Nach-
kriegs-Arbeitsmedizin bedeutsames Thema. 

Der Weinbau an der Mosel war bereits im 19. Jahrhundert wie-
derholt  von Insektenbefall  bedroht.  Zu Beginn der  1920er  Jahre 
bot die BASF den Weinbauern Arsentrioxid als  Insektenvernich-
tungsmittel an. In der Folge wurde dieses Mittel massenhaft einge-
setzt. Ebenso massenhaft starben dann ab den 1940er Jahren und 
bis in die 1970er Jahre hinein viele Winzer, wahrscheinlich mehr als 
tausend, an furchtbaren, unvorstellbar quälenden Mehrfachkrebsen 
der Haut, der Leber und der Lunge. Koelsch war der Auffassung, 
dass nicht der unverantwortliche Arseneinsatz, sondern der Um-
stand, dass die Weinbauern an heißen Spätsommertagen den arsen-
verseuchten Trester-Haustrunk zu sich nahmen, verantwortlich zu 
machen sei.  Der Haustrunk ist eine mit  Zucker und viel  Wasser 
aufgerührte Suspension aus ausgepressten Traubenschalen und Reb-
zweigen, die maximal drei Prozent Alkohol entwickelt. Davon tran-
ken alle, auch die Frauen und Jugendlichen – an heißen Tagen bis  
zu mehreren Litern. Doch an Krebs erkrankten überwiegend Män-
ner, die mit primitivsten Spritzgeräten auf dem Rücken mehrmals 
pro Jahr an den Steilhängen gearbeitet hatten und vollkommen mit 
Arsenbrühe durchnässt waren. Das kümmerte Koelsch wenig: Für 
ihn waren für den frühen Krebstod der Bauern der hohe Alkohol-
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konsum in Kombination mit dem im Haustrunk befindlichen Ar-
sen und zudem die genetische Disposition ursächlich verantwort-
lich. In einer Übersichtsarbeit von 1958 schrieb er selbst: „Mir ge-
nügt  für  die  Klärung  der  Zusammenhänge  schon  der  Alkohol“ 
(zit. S. 324).  Koelsch schrieb zwischen 1952 und 1957 insgesamt 
121 Gutachten zu Arsen-BK-Fällen an der Mosel.  Er lehnte  alle 
Fälle ab.  Er sah von den Erkrankten persönlich nur  wenige und 
rühmte sich selbst damit, allein schon aufgrund seiner „reichhalti-
gen Erfahrung“ urteilen zu können. Die Gutachten hatten im We-
sentlichen alle den gleichen Text. Doch damit nicht genug: Er emp-
fahl darüber hinaus allen Ernstes, den vor 1952 berufserkrankten 
Winzern, deren Krebs positiv begutachtet wurde, rückwirkend ihre 
Anerkennung abzuerkennen. Koelsch überging die zwei Jahre zu-
vor erschienene umfangreiche Studie des Bonner Pathologen Ferdi-
nand Roth mit einigen höchst abschätzigen Worten. Der Pathologe 
hatte zahlreiche früh verstorbene Winzer obduziert  und identifi-
zierte die berufliche Exposition als Ursache der Hautkrebserkran-
kungen, die zumeist mit vielen weiteren Krebsen der inneren Orga-
ne verbunden waren. Roth war – im Gegensatz zu Koelsch – den 
Lebens-  und  Arbeitsgeschichten  seiner  Fälle  auf  das  Genaueste 
nachgegangen, das heißt er besuchte die Angehörigen, befasste sich 
mit den Arbeitsvorgängen, veranlasste chemische und toxikologi-
sche Untersuchungen und kam schließlich zu der Auffassung, dass 
der Arseneinsatz als ein „untragbares Massenexperiment“ zu wer-
ten sei. Koelsch gefiel sich darin, Kollegen wie Roth zu ignorieren 
und die Leidenden zu verhöhnen. Das wiederholt sich auch in den 
späteren Auflagen seiner Lehrbücher. Koelsch hat mit seinem Wir-
ken nicht nur den Mainstream der Arbeitsmedizin in beiden deut-
schen Staaten bis weit in die 1980er Jahre hinein beeinflusst, nein: 
Er hat auch Tausende von armen Familien durch seine sogenannten 
„Obergutachten“ in Not und Ungemach gebracht. Indem er den 
von  Krankheit  Betroffenen  auch  noch selbst  die  Schuld  zuwies, 
stürzte er die Todkranken und – wie sich der Autor dieser Zeilen in 
vielen Interviews an der Mosel überzeugen konnte – auch ihre Kin-
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der und Enkelkinder in eine Art Schockstarre: einen von Fatum, 
Armut, Schuld und Tabuisierung bestimmten Mentalitätszustand. 
Koelsch sah sich selbst auf der Seite der Auserwählten und die Be-
rufserkrankten auf der Seite der „Unterwertigen“. 

Zwar hielt der Katholizismus in der großen Enzyklika „rerum 
novarum“ (Leo XIII, 1891) noch an der Gottgegebenheit der Klas-
senunterschiede fest, doch gestand er auch den Nicht-Auserwähl-
ten ein Recht auf ein halbwegs gesundes Leben zu. Dass der gläubi-
ge Katholik Franz Xaver Koelsch beim Abfassen seiner Gutachten 
weder Skrupel noch Scham verspürte, zeigt erneut, wie anpassungs-
fähig das  gelebte  Christentum an Kolonialismus,  Rassismus  und 
Faschismus war. Koelsch teilte diese Eigenschaften mit vielen, sehr 
vielen Persönlichkeiten der deutschen und österreichischen Medi-
zin-, Rechts- und Wissenschaftsgeschichte. Die zugrundeliegenden 
Denksysteme der tradierten griechischen Elitephilosophie, die Leh-
re von der natürlichen Ungleichheit der Menschen, die Konzepte 
des Berechenbarmachens des Menschen, die Beurteilung des Men-
schen allein nach seiner Leistungsfähigkeit – all das wäre in diesem 
Zusammenhang zu thematisieren. Doch das das wäre ein anderes, 
ein neues Buch. 

Wolfgang Hien
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Andrea Komlosy, Arbeit. Eine globalhistorische 
Perspektive. 13. bis 21. Jahrhundert, 
Promedia Verlag: Wien 2014. 208 Seiten. € 17,90

Komlosy legt mit ihrer neusten Veröffentlichung eine Art Hand-
buch der Arbeit vor, das den Zeitraum von über 700 Jahren auf 200 
Seiten erfasst. Mit dem Buch will die Autorin eine „neue konzep-
tionelle Grundlage für die Debatten um die Zukunft der Arbeit“ 
entwickeln (S. 9). Aus einer feministischen und globalgeschichtli-
chen  Perspektive  liest  sie  die  Geschichte  der  Arbeit  gegen  den 
Strich einer sonst oft eurozentristischen Erzählung. Der Fokus des 
Buches liegt auf der Darstellung der „Gleichzeitigkeit und Kombi-
nation von  unterschiedlichen  Arbeitsverhältnissen“  in  Form von 
sechs Zeitschnitten: 1250, 1500, 1700, 1800, 1900 und 2010 (S. 7). 
Ihre Arbeit orientiert sich dabei stark an dem vom Internationalen 
Institut für Sozialgeschichte (IISG) in Amsterdam 2007 entwickel-
ten  Forschungsschwerpunkt  der  Untersuchung der  globalen Ar-
beitsverhältnisse. Mit diesem Forschungsprojekt sollen Arbeitsver-
hältnisse  in  ihrer  gesamten Vielfalt  erfasst  werden.  Damit  sollen 
signifikante  Veränderungen  in  den  Arbeitsverhältnissen  über  die 
Zeit identifiziert und erklärt sowie die globalen Zusammenhänge 
dieser Veränderungen in Bezug auf die sich ebenfalls verändernden 
Bewertungen von Arbeit weltweit analysiert werden. Die hier be-
sprochene Veröffentlichung reiht sich in die  Diskussion um Ar-
beitsbegriffe und Arbeitsverhältnisse ein, die durch das Amsterda-
mer Projekt angestoßen wurde.

Das Buch gliedert sich in zwei Teile, in einen analytischen und 
einen chronologischen Teil. Im analytischen Teil geht es um eine 
kritische Auseinandersetzung mit der eurozentrischen Meisterer-
zählung zur Arbeit, um die Diskurse über Arbeit, um die etymolo-
gische Herleitung des Begriffs „Arbeit“ in verschiedenen Sprachen 

Sozial.Geschichte Online  15 (2015), S. 151–159  (http://www.stiftung-sozialgeschichte.de) 151



und schlussendlich um einen Versuch, Analysekategorien zu bilden. 
Die Autorin zeigt auf, dass das Verständnis dessen, was als Arbeit 
bezeichnet wird und was nicht, historischen Veränderungen unter-
liegt. So hat sich der heute in industrialisierten Regionen übliche 
Gebrauch des Arbeitsbegriffs, bezogen auf bezahlte Erwerbstätig-
keit, erst im Verlauf des 19. Jahrhunderts ausgebildet. Noch hun-
dert Jahre vorher, so weist Komlosy unter anderem unter Verweis 
auf das Grimm’sche Wörterbuch nach, wurde zum Beispiel  auch 
das Gebären als „Arbeit“ verstanden, wie der von ihr zitierte „Rat-
schlag“ von 1716 zeigt: „einer zum kind arbeitenden frauen einer 
haselnutz grosz bibergail in bier zu trinken geben“ (S. 41). Mit dem 
Übergang zum Industriekapitalismus wurde die unbezahlte Arbeit, 
wie Haus- oder Subsistenzarbeit, oder auch soziales und politisches 
Engagement, allerdings immer weniger als Arbeit begriffen (S. 20).

Die  Diskurse  über  die  Arbeit  verortet  die  Autorin  im  Span-
nungsfeld zwischen dem Bestreben nach Überwindung der Arbeit, 
ihrer Transformation und dem Lob der Arbeit. Alle drei Diskurs-
formen  finden  sich  in  unterschiedlicher  Gestalt  im  Verlauf  der 
Menschheitsgeschichte wieder, beeinflusst durch Religion, Philoso-
phie und Weltanschauung. So zeigt sie auf, dass es seit der Antike 
immer  auch Bemühungen gab,  die  Arbeit  zu  überwinden  bezie-
hungsweise marginalisierten / unterdrückten Bevölkerungsgruppen 
– den Frauen, Barbaren, Fremden, Sklaven – aufzubürden. Der 
Wunsch, die Zeit für etwas anderes zu nutzen als zum Arbeiten, 
zum Beispiel zur Askese, zum Gebet, aber auch zur „Faulheit“ und 
zum Vergnügen, findet sich sowohl in historischen Lebenskonzep-
ten als auch in der Literatur wieder. Durch die postkoloniale und 
feministische Perspektive begegnet Komlosy diesen Vorstellungen 
allerdings mit einer gewissen Skepsis.  So beziehe die bereits  von 
Paul Lafargue 1883 geäußerte und in den 1970er und 1980er Jahren 
in  den  Alternativbewegungen  wieder  aufgenommene  Forderung, 
höchstens drei Stunden am Tag zu arbeiten, die Notwendigkeit von 
Pflege- und Sorgearbeit nicht mit ein. Auch sei es eine eurozentris-
tische Forderung, weil dabei die ungleiche internationale Arbeits-
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teilung, die den entwickelten Industriestaaten kostengünstig Roh-
stoffe und Konsumgüter zur Verfügung stelle, nicht berücksichtigt 
werde (S. 27). Ein Gegenvorschlag zur Reduktion der Arbeitszeit 
findet sich im Buch von Andrea Komlosy nicht. Zwischen einzel-
nen Zeilen lässt sich allerdings herauslesen, dass die Autorin eine 
(nicht näher beschriebene) „Umverteilung von Arbeit“ in Betracht 
zieht. Um den Diskurs zum Lob der Arbeit darzustellen, rekurriert 
Komlosy auf die positive Identifikation der Handwerker mit ihrer 
Arbeit im Spätmittelalter, den an die Arbeitsamkeit appellierenden 
Calvinismus  und  die  heute  weitverbreitete  Auffassung  von  der 
Selbstverwirklichung durch Arbeit. Auch die sozialdemokratischen 
KritikerInnen der Arbeit im Industriekapitalismus leisteten schlus-
sendlich  einer  Fetischisierung  der  produktiven Arbeit  Vorschub, 
indem sie  etwa  ein  „Recht  auf  Arbeit“  forderten.  Bei  Marx,  so 
Komlosy, gestalte sich die Beziehung zur Arbeit komplizierter. Ei-
nerseits sei bei ihm die „Arbeit die Wesensbestimmung des Men-
schen“. Er verneine die Vorstellung, dass „Freiheit und Glück die 
Befreiung von der Notwendigkeit der Arbeit“ bedeute. Anderer-
seits schrieb er im dritten Band des Kapital, dass „[d]as Reich der 
Freiheit in der Tat erst da beginnt, wo das Arbeiten, das durch Not 
und  äußere  Zweckmäßigkeit  bestimmt  ist,  aufhört“  (zit. S. 29). 
Komlosy kommt deswegen zum Schluss, dass sich Marx in Bezug 
auf seine Bewertung der Arbeit in verschiedene Richtungen inter-
pretieren lässt. Ob Marx tatsächlich eine von Komlosy interpretier-
te  uneindeutige  Position  zur  Arbeit  einnahm,  sei  dahingestellt. 
Marx sah die Arbeit als anthropologische Konstante. Er forderte 
nicht die Abschaffung der Arbeit an sich, sondern setzte sich für 
die Überwindung fremdbestimmter Arbeit und der damit verbun-
denen Ausbeutungsverhältnisse ein. Er wollte also eher die Arbeit 
transformieren als sie abschaffen. Das Ziel und die Vorstellung ei-
ner Transformation der Arbeit von der Mühe hin zur Kreativität 
und von der Entfremdung zur Selbstverwirklichung setzen,  nach 
Komlosy, in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts ein (S. 30). 
Komlosy  stellt  zwei  Hauptkonzepte  für  die  Transformation  der 
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Arbeit vor: erstens die Erleichterung beziehungsweise „Humanisie-
rung“ der Arbeit durch Technik und Bildung. Zu Recht weist sie 
hier darauf hin, dass ohne die Abschaffung von Ausbeutung und 
Entfremdung  keine  wirkliche  Transformation  der  Arbeit  durch 
Technik zu erwarten ist (S. 31). Zweitens forderten hauptsächlich 
FeministInnen  ein  Neudenken  des  Arbeitsbegriffs.  Auch  Sorge- 
und Subsistenztätigkeiten (und nicht nur produktive Arbeit) soll-
ten als Arbeit anerkannt werden. Damit verbunden war die Hoff-
nung auf eine Umverteilung bisher vor allem von Frauen unentgelt-
lich verübter Tätigkeiten. Allerdings mussten wir erfahren, dass in 
den letzten Jahren – durchaus als Folge feministischer Diskussio-
nen  –  zwar  eine  Verschiebung  des  Arbeitsbegriffs  stattgefunden 
hat, indem nicht mehr nur in erster Linie Erwerbsarbeit als Arbeit 
verstanden wird, sondern auch andere Formen des Tätigseins, dies 
allerdings  nicht automatisch zu einer gerechteren Verteilung von 
Arbeit geführt hat  – im Gegenteil. Wie Komlosy konstatiert, wer-
den Haus- und Sorgetätigkeiten in den industrialisierten Ländern 
zunehmend als professionelle, meist schlecht bezahlte Dienstleis-
tung organisiert (S. 33). Auch das Kindergebären wird in Form von 
bezahlter Arbeit an andere Menschen abgegeben, meist unter Aus-
nutzung  globaler  Ungleichheitsverhältnisse.  Das  heißt:  Anstelle 
von mehr Kreativität und Selbstverwirklichung ist durch die Kom-
merzialisierung von Haus- und Sorgetätigkeiten Entfremdung und 
Mühe in den zwischenmenschlichen Bereich vorgedrungen. 

Um die Vielfalt der (historischen) Erscheinungsformen von Ar-
beit zu vergleichen und zu kontextualisieren, bedient sich die Au-
torin gegensätzlicher analytischer Begriffspaare wie „frei – unfrei“, 
„ehrbar – unehrbar“, „bezahlt – unbezahlt“, „freiwillig – unter Zwang“, 
„sozial abgesichert – sozial ungesichert“ oder „formell – informell“. 
Als fruchtbar erweist sich dabei ihr Vorgehen, nicht vom Individu-
um, sondern vom Haushalt als der Analysegrundeinheit auszuge-
hen. Dies ermöglicht ihr, nicht nur die Erwerbsarbeit im Blick zu 
haben, sondern auch alle anderen Tätigkeiten, die etwa zur Repro-
duktion, zur Subsistenz oder zur Abgabe an Gemeinde, Oberherr-
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schaft und Staat geleistet werden müssen beziehungsweise muss-
ten, zueinander in Beziehung zu setzen.

Der zweite, chronologische Teil des Buches ist maßgeblich von 
der Weltsystemanalyse Immanuel Wallersteins geprägt. Wallerstein 
sieht in der „großräumigen, ungleichen funktionalen Arbeitsteilung 
zwischen den Teilräumen“ das „Charakteristikum“ und die „not-
wendige Bedingung des Kapitalismus“. So kann das Funktionieren 
des Kapitalismus nicht regional, sondern nur im Systemzusammen-
hang verstanden werden (S. 120). Aufgrund von unterschiedlichen, 
gleichzeitig vorhandenen (Arbeits-)Verhältnissen finden Transfer-
prozesse zwischen Regionen statt, die Ungleichheiten reproduzie-
ren. Während lokal die Ungleichheit über die Aneignung des Mehr-
werts aus bezahlter Arbeit und den damit verbundenen indirekten 
Zugriff „auf [...] unbezahlt arbeitende Familienangehörige“ repro-
duziert wird, spielt in den globalen Beziehungen der direkte „Trans-
ferwert aus unbezahlter Arbeit“ (Sklavenarbeit, Ressourcenabschöp-
fung) die wichtigere Rolle (S. 192). Auf die Zusammenfassung der 
sozialgeschichtlich dichten Ausführungen zu 700 Jahren Arbeitsge-
schichte soll an dieser Stelle verzichtet werden. Allerdings sind fol-
gende  zwei  Punkte  interessant:  die  Beziehung  zwischen  Subsis-
tenzarbeit und Arbeit für den Markt und die Beziehung zwischen 
(Arbeits-)Migration und Arbeitsverhältnis.

Die  Aneignung  von  Mehrwert  aus  bezahlter  und  unbezahlter 
Arbeit auf lokaler Ebene, und eine damit verbundene Reprodukti-
on von Ungleichheit auch auf globaler Ebene, zeigt Komlosy unter 
anderem am Beispiel des Silberbergbaus in den Anden Ende des 16. 
Jahrhunderts. Hier zeigt sich auch, welchen Erkenntnisgewinn es 
mit sich bringt, den Haushalt als Grundanalysekategorie zu neh-
men. Um die steigende Nachfrage nach Arbeitskräften im Bergbau 
zu befriedigen wurde 1573 die Mita eingeführt. Dieses Gesetz ver-
pflichtete die indigenen Hochlanddörfer, jedes Jahr den siebenten 
Teil ihrer männlichen Bewohner in die Silberminen zu entsenden. 
Nach einem Jahr wurden diese durch neue Männer ersetzt. Die Ko-
lonialadministration gewährte den indigenen Dorfgemeinschaften 
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ihre traditionelle,  autonome Verwaltung, damit diese in der Lage 
waren, einerseits Lebensmittel herzustellen, um die Arbeitenden in 
den Minen zu versorgen, und gleichzeitig immer neue Arbeitskräf-
te bereitzustellen. Sie wurden zur „Reproduktion mobilisiert“ und 
„subventionierten damit den Edelmetallexport“ (S. 118). Die euro-
päischen Kolonialmächte profitierten von billigen Metallen, die ih-
nen  wiederum  halfen,  wirtschaftlich  zu  expandieren  und  ihre 
Machtstellung zu stärken, was die globale Ungleichheit verfestigte. 
Die Zentren griffen auf die Ressourcen und Arbeitskräfte von ko-
lonialisierten und „peripheren“ Regionen zurück, ohne diese an der 
„Staatsbildung und Ressourcenakkumulation zu beteiligen“ (S. 106). 

Durch die gesamten hier beschriebenen 700 Jahre zieht sich Mi-
gration und Wanderarbeit wie ein roter Faden. (Arbeits-)Migration 
stellt  für  die  Autorin  ein  weiteres  konstituierendes  Element  des 
Werttransfers  dar.  Für  (Arbeits-)Migration  sind  ihrer  Meinung 
nach Lohn- und Preisunterschiede zwischen Nachfrage- und Ent-
senderegion  charakteristisch.  Dieser  Lohn-  und  Preisunterschied 
sowie die „aufenthaltsrechtliche Verwundbarkeit  und sozialpoliti-
sche Schlechterstellung am Arbeitsort“ bewirken, dass „zugewan-
derte Arbeitskräfte“ sich mit niedrigeren Löhnen sowie mit gerin-
geren  Sozialleistungen  und  Sicherheiten  zufrieden  geben  (S. 82). 
Der familiäre Haushalt im Herkunftsland fungiert dabei als „Versi-
cherungssystem, das dieses oder jenes Familienmitglied fit für den 
Arbeitseinsatz in der Fremde [macht] und bei Arbeitsverlust oder 
Krankheit wieder [auffängt]“ (S. 146). Für die Zuwanderungsregi-
on sind die migrierten Arbeitenden ein Gewinn, wenn lokal zu we-
nig „Arbeitskräfte“ zur Verfügung stehen und / oder die migrierten 
Arbeitenden zur Senkung von Lohnkosten beitragen. Die sozialen 
Kosten  und  die  Kosten  für  die  Reproduktion  verbleiben  in  der 
Herkunftsregion. Komlosy erläutert diese Prozesse anhand mehre-
rer Beispiele; so beschreibt sie etwa die Migrationsnetze um 1800, 
als lediglich ein kleiner Teil der arbeitenden Menschen in Fabriken 
arbeitete  und der  Großteil  in  der  Landwirtschaft,  im Handwerk 
und im Verlagswesen tätig war, eingebunden in einen „familienwirt-
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schaftlichen Arbeits- und Lebenszusammenhang“ (S. 141). Die Mi-
grationsnetze hatten einen kleinräumigen Charakter und spannten 
sich zwischen Zentren und Umland auf. Landwirtschaftliche Inten-
sivregionen oder urbane Zentren zogen temporär mehrere tausend 
Arbeitende an, die auf eine weitere Einkommensquelle angewiesen 
waren.  Lebensmittelpunkt  blieb  meist  der  familiäre  Haushalt  im 
näheren Umland. Dieser war „Empfänger von Ersparnissen“, fun-
gierte  aber  gleichzeitig  auch  als  Absicherung  und  Stabilisierung 
(S. 146). Komlosy nennt dies in ihrem Buch eine temporäre Subsis-
tenzmigration. Mit der Urbanisierung und Industrialisierung gegen 
Ende  des  Jahrhunderts  zogen  mehr  und  mehr  Menschen  in  die 
Städte und blieben dauerhaft dort. Die von der neuen Industriear-
beiterschaft erkämpften Sozialversicherungen und gesetzliche Kran-
kenkassen „eröffneten erstmals ein Sicherheitsnetz, das unabhängig 
von Familie und Armenhilfe wirksam war“ (S. 157). Damit verlo-
ren  „die vorindustriellen Schutz-,  Versorgungs- und Kontrollme-
chanismen der Haushalte“ auf dem Land und in den „Dorfgemein-
schaften“ ihre primäre Bedeutung (S. 156 f.). Allerdings galt auch 
dies nur für einen kleinen Teil der europäischen Bevölkerung. Trans-
national und in außereuropäischen Regionen ist die temporäre Sub-
sistenzmigration, und damit die Bedeutung der familiären Haushal-
te als Auffangnetz und Reproduktionsort für WanderarbeiterInnen, 
zentral geblieben. 

Heute spielen die (Arbeits-)Migration und der Transfer von Mehr-
wert durch das Ausnutzen von (über)regionalen Unterschieden für 
die kapitalistische Wirtschaft weiterhin eine große Rolle. Man den-
ke etwa an die über 200 Millionen chinesischer WanderarbeiterIn-
nen, die in die Industriestädte kommen und für niedrigsten Lohn 
und ohne nennenswerte Sozialversicherung arbeiten. Durch zahl-
reiche Protestaktionen gelang es ihnen seit der Jahrtausendwende, 
ihre Position etwas zu verbessern (S. 52). (Weiterführend für die 
spezifische Situation der weiblichen Wanderarbeiterinnen siehe den 
Artikel von Hannah Schling,  Gender, Temporality, and the Repro-
duction of Labour Power, in Heft 14 der Sozial.Geschichte).
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Das Buch von Komlosy endet relativ abrupt. Das könnte den Ein-
druck erwecken, dass eine bestimmte Seitenzahl nicht überschrit-
ten werden sollte.  Komlosy beschreibt zusammenfassend schlag-
wortartig die „wichtigsten Tendenzen“ (S. 191) in der Perspektive 
der longue durée. Als globale Tendenzen führt sie „Monetarisierung“, 
„Proletarisierung“, „Kommodifizierung“ und „Formalisierung“ der 
Arbeitsverhältnisse an, wobei sie betont, dass nicht alle Tendenzen 
in gleicher Weise global auftreten. Sie lehnt die Vorstellung linear 
nachholender  Entwicklungen  unterschiedlicher  Regionen  ab  und 
stellt indessen Veränderungen und Abfolgen von sich in die zykli-
sche Bewegung der Weltwirtschaft einschreibenden Entwicklungen 
fest. So sei etwa die Formalisierung von Arbeitsverhältnissen keine 
unbedingte Begleiterscheinung der Proletarisierung. Dies habe sich 
zum Beispiel bei der Industrialisierung der Schwellenländer im 20. 
Jahrhundert gezeigt, wo es nicht zu einer vergleichsweisen Regula-
risierung der Arbeitsverhältnisse kam, wie dies (auch hier unter-
schiedlich und nur teilweise, müsste man kritisch anmerken) in den 
Zentren der Weltwirtschaft zwischen 1880 und 1980 geschehen sei. 
Der informelle Sektor sowie die Subsistenzwirtschaft spielten etwa 
in China oder Brasilien nach wie vor eine weit größere Rolle als in 
den alten Industrieländern. Dies habe wiederum Folgen für die Ar-
beitsverhältnisse in den alten Industrieländern: Über den Konkur-
renzdruck, „den die  neuen auf  die  alten Industrieländer  seit  den 
1990er Jahren ausüben“, wirkten die Arbeitsverhältnisse zurück, was 
letztlich zu einer Informalisierung und Deregulierung der Verhält-
nisse auch in den alten Zentren der Weltwirtschaft führe (S. 193).

Komlosy hat ein in sich geschlossenes, detailreiches und inter-
essantes Buch geschrieben. Ihr Verdienst ist es, unterschiedlichste 
Formen von Arbeitsverhältnissen durch die Zeit zu beschreiben und 
in einen globalen sozialgeschichtlichen Zusammenhang zu bringen. 
Allerdings hinterlässt ihr Buch ein leicht diffuses Gefühl. Die Fra-
ge, was eine globale Geschichte aus der Vogelperspektive leisten 
kann, und was nicht, drängt sich auf. So lässt Komlosys weltsys-
temtheoretische Analyse vor allem eins vermissen: Akteure – seien 
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es die Akteure der ArbeiterInnen- und Protestbewegungen oder 
die „Herrschenden“ selbst. Der Abriss der Geschichte von 700 Jah-
ren liest sich deswegen wie ein nicht beeinflussbarer, wenig kontin-
genter Prozess. Geschichte wird nicht gemacht, sondern sie pas-
siert.  Damit  eröffnet  sich  auch  keine  Handlungsperspektive  für 
Veränderungen. Historische Kämpfe und ihre Bedingungen, sowie 
die Veränderung der Produktionsprozesse, bleiben mehrheitlich ein 
blinder Fleck im Buch. Muss dies der Preis für ein kompaktes Buch 
mit globalem Anspruch sein?

Sarah Graber Majchrzak
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Heike Kempe (Hg.), Die „andere“ Provinz. Kulturelle 
Auf- und Ausbrüche im Bodenseeraum seit den 
1960er Jahren, UVK Verlag: Konstanz / München 
2014. 349 Seiten. € 19,99

Konstanz  und  die  gesamte  Bodenseeregion  liegen  am Rand  der 
Länder Deutschland, Schweiz und Österreich. Zwischen den jewei-
ligen Regionen erschwert der größte deutsche Binnensee den Aus-
tausch. Das vorliegende Buch untersucht in vielen Mikro- und Lo-
kalstudien, wie sich „1968“ in der Provinz abspielte und welche – 
unter  Umständen daraus  resultierenden  – Entwicklungen in den 
1970er Jahren zu konstatieren sind. Das Buch ist aus einer unter 
anderem von Sven Reichardt initiierten Tagung am Stadtarchiv 
Konstanz im März 2011 entstanden und enthält 17 Beiträge.

Universitäten gibt es in der Region in den 1960er Jahren nur we-
nige: Die in St. Gallen wird 1963 gegründet, die in Konstanz nimmt 
1966 den Betrieb auf, aber erst im Dezember 1969 wird mit dem 
Bau des heutigen Standortes begonnen. Die deutsche Seite der Re-
gion einschließlich Konstanz ist stockkatholisch, in St. Gallen wer-
den SchülerInnen noch 1970 wegen Sex vom Gymnasium gewor-
fen.

Die Beiträge sind, was Gegenstand, Sprechort der AutorInnen 
und Methode angeht, sehr vielfältig. Sie reichen von einer wirklich 
lesenswerten Detailstudie von zwei Schülerinnen über die Beset-
zung eines Feuerwehrgerätehauses 1980 über Berichte von emanzi-
patorischer Bildungsarbeit im völlig peripheren, ländlichen Bregen-
zerwald bis hin zu einem eher unzugänglichen Beitrag über „1968“ 
und die Archive von Gerhard Fürmetz. Es finden sich, neben weni-
gen Überblicksartikeln, vor allem Beschreibungen und Erzählun-
gen im Sinne einer „Geschichte von unten“. Fragen nach Ursache 
und Wirkung, oder zum Verhältnis von Subjekt und Struktur, wer-
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den kaum gestellt: Bringen die zum Studium Zugezogenen neue, 
individualisierte  Muster  in die  Provinz (so der  Tenor an  einigen 
Stellen) oder führt die Modernisierung auch dazu, dass die Einhei-
mischen, also vor allem die Jugendlichen, sich verändern und neue 
Bedürfnisse und Politikstile  entwickeln (so die These von David 
Templin in seinem Beitrag zur bundesweiten Jugendzentrumsbewe-
gung)?

Sicher ist  die Alternativbewegung ein Ausdruck der Krise des 
fordistischen Produktionsregimes und eine Reaktion auf zeitgenös-
sische Fragmentierungsprozesse. Die damals propagierte Authenti-
zität ist aber auch eine neue Technik der Selbstführung und nicht 
zuletzt – erst recht aus heutiger Warte – Marktsegment des sich 
permanent erneuernden Bio-Kapitalismus – und deshalb zu kriti-
sieren. Aus vielen Alternativen der 1980er Jahre werden neue Un-
ternehmer_innen, aus Aussteiger_innen Modernisierer_innen; Eva 
Wonneberger skizziert dies etwa in ihrem Beitrag zum Allgäu. Wer 
sich heute in Konstanz aufhält, wird kaum noch Spuren der mitt-
lerweile – zumindest in Konstanz – in den Mainstream hineindif-
fundierten Gegenkultur entdecken können – was im Umkehrschluss 
nicht bedeutet, dass jene folgenlos blieb. Konstanz ist eine Boom-
town, hatte  einen grünen Oberbürgermeister  und derzeit  ist  die 
grüne die größte Fraktion im Gemeinderat.  Darüber hinaus wird 
für Baden-Württemberg schon länger diskutiert, ob nicht, partei-
politisch betrachtet,  „grün“  das  neue „schwarz“ ist  und insofern 
eine Versöhnung der in den 1970er Jahren Aktiven mit ihren (ima-
ginären) Vätern (die ja oft lokale CDU-Honoratioren waren) im 
Gange ist. Zur Beantwortung dieser Frage ist der Band aber nur be-
dingt brauchbar. Als Dokumentation einiger bisher unbekannter – 
oder vor allem mündlich überlieferter – Aspekte einer lokalen be-
ziehungsweise regionalen Zeitgeschichte antihegemonialer Initiati-
ven hingegen sehr wohl. Vielleicht regt er sogar zu weiterer For-
schung zu anderen, vergleichbaren Regionen an.

Bernd Hüttner
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Wilma Aden-Grossmann, Monika Seifert. Pädagogin 
der antiautoritären Erziehung, Eine Biografie. 
Brandes & Apsel: Frankfurt 2014. 188 Seiten. € 19,90

Monika Seifert  wird 1932 geboren.  Ihre  Eltern sind Melitta und 
Alexander Mitscherlich. Sie trennen sich 1934. Melitta Mitscherlich 
ist  Ärztin,  der  Psychoanalytiker  und Mediziner  Alexander  Mit-
scherlich kümmert sich nicht um seine Tochter. Monika Mitscher-
lich hat Zeit ihres Lebens an aus einer Kinderlähmung resultieren-
den Einschränkungen zu tragen.

Ab 1955 ist sie an der Hochschule für Sozialwissenschaften in 
Wilhelmshaven, Ende der 1950er Jahre wird sie in den wissenschaftli-
chen Beirat des SDS gewählt und setzt 1958 ihr Studium am Insti-
tut für Sozialforschung in Frankfurt am Main fort. 1960 heiratet sie 
Jürgen Seifert.  Seifert  wird 1971 als  Professor  für  Politikwissen-
schaft nach Hannover berufen. 1963 erhält Monika Seifert das Di-
plom in Soziologie. Sie arbeitet in dieser Zeit an der 1965 erschie-
nenen Hochschuldenkschrift des SDS mit. 1964 wird die Tochter 
Anna  geboren,  die  sie  dann  1966/67  zu  einem einjährigen  For-
schungsaufenthalt in Großbritannien mitnimmt. Seifert hatte vor-
her, ab 1963, schon die Texte von Wilhelm Reich wiederentdeckt 
und teilweise neu herausgegeben – als einen der ersten „Raubdru-
cke“ für institutsinterne Zwecke. In Großbritannien lernt sie die 
Kirkdale School kennen. Diese Schule orientiert sich an der antiau-
toritären Pädagogik Alexander S. Neills. Ihre Tochter besucht die 
Einrichtung. Das später berühmte und bei Rowohlt ab 1971 gigan-
tische Auflagen erreichende Buch von Neill war 1965 erstmals auf 
Deutsch in einem unbekannten Verlag erschienen.

Nach ihrer  Rückkehr  nach Frankfurt  am Main engagiert  sich 
Monika  Seifert  im pädagogischen Feld.  Sie  ist  überzeugt  davon, 
dass  Kinder  ihre  Bedürfnisse  äußern  und  auch  selbst  regulieren 
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können.  Sie  gründet  einen ihren Vorstellungen entsprechenden, 
selbstorganisierten Kindergarten. Zu dieser Zeit ist knapp über die 
Hälfte der in staatlichen oder konfessionellen Kindergärten tätigen 
MitarbeiterInnen ohne jegliche fachliche Ausbildung. Anfang der 
1970er Jahre gibt es allein in Frankfurt am Main schon vier freie 
Einrichtungen, die sich nun „Kinderläden“ oder „Kinderschulen“ 
nennen. 1974 wird eine freie Schule für die mittlerweile schulpflich-
tigen Kinder gegründet, die allerdings erst zwölf Jahre später die 
staatliche Anerkennung bekommt.  Im Mittelpunkt der Kinderla-
den-Initiativen Seiferts stehen die Kinder, was unter anderem dazu 
führt, dass jene zu Beginn von sozialistischen Genossen als „priva-
tistische Handwerkelei“ kritisiert werden.

Das Ehepaar Seifert trennt sich 1971, hat aber weiterhin Kontakt 
und lässt sich erst 25 Jahre später scheiden.

Im Buch wird in langen Passagen die Pionierzeit der progressi-
ven und antiautoritären Pädagogik mit allen Höhen und konflikt-
haften Tiefen nacherzählt und reflektiert. Die emeritierte Pädago-
gikprofessorin Wilma Aden-Grossmann war eine Freundin und 
Generationsgenossin von Seifert, die sie von 1961 bis 1970 beglei-
tete. Für die Zeit danach beziehungsweise bis Ende der 1970er, wo 
das Buch im Grunde abbricht, stützt sie sich auf andere Quellen, 
unter anderem graue Literatur und Interviews. Über das Leben und 
Wirken von Monika Seifert ab Anfang der 1980er Jahre erfährt die 
Leserin dagegen wenig. Aden-Grossmann möchte die Leistungen 
von Seifert würdigen und zur Aufarbeitung der ersten Phase der 
Kinderladenbewegung beitragen. Dies ist ihr unzweifelhaft gelun-
gen. Monika Seifert arbeitet später auch als Lehrbeauftragte an ver-
schiedenen Universitäten und als Supervisorin. 2002 verstirbt sie.

Aden-Grossmann hat dieser Frau, die, wie viele engagierte Frau-
en ihrer Generation politisch war, ohne je Politikerin zu sein, kein 
Denkmal gesetzt, aber ihrem Tun Respekt erwiesen.

Bernd Hüttner
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Bart van der Steen / Ask Katzeff / Leendert van 
Hoogenhuijze (eds.), The City Is Ours: Squatting and 
Autonomous Movements in Europe from the 1970s to 
the Present (Forewords by George Katsiaficas and 
Geronimo), PM Press: Oakland 2014. 336 Seiten. 
USD 21,95

Hausbesetzungen dürften neben Demonstrationen die bekanntes-
ten wie wirkungsvollsten Praktiken linksradikaler Politik sein. Die 
Herausgeber postulieren einleitend, es gebe „seit 1968“ eine Konti-
nuität radikaler jugendlicher städtischer Bewegungen, in denen sich 
radikale  Politik  mit  Untergrundkultur  und  libertären  Prinzipien 
verbinde und in der  „direkte  Aktion“ weit  verbreitet  sei.  Hinzu 
komme, so die Herausgeber später, eine ausgesprochen lokale Situ-
ierung des diesbezüglichen politischen Handelns.

Konkret finden sich in dem Buch Beispiele aus acht Städten in 
sieben Ländern, die alle eher den Zeitraum ab 1980 als den ab 1968 
betreffen. Die Beiträge enthalten jeweils kommentierte Literatur-
hinweise,  unterscheiden  sich  jedoch  stark  hinsichtlich  Zuschnitt 
und Tiefe. Der Beitrag zu Berlin, wo 1990 allein in Ost-Berlin 130 
Häuser besetzt waren, thematisiert in seiner zweiten Hälfte nur ein 
Haus als konkretes Beispiel, der zu Griechenland streift das Thema 
„Hausbesetzungen“ nur und hat vielmehr die Geschichte anarchis-
tischer Politiken zum Inhalt. In etlichen Beiträgen wird die Bedeu-
tung des soziokulturellen „Humus“ oder auch „Hinterlandes“ von 
Besetzungen und Hausprojekten deutlich; dies ist in Wien ebenso 
wichtig wie in Poznań.

Die Leserin bekommt damit keine Enzyklopädie  zum Thema, 
aber lesenswerte Eindrücke aus Barcelona und Amsterdam, aus Ko-
penhagen und Brighton. Manchmal mangelt es jedoch an einer em-
pirischen Fundierung und die Beiträge verfallen in einen Plauder-
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ton. Dies dürfte auch, aber nicht nur, der diffizilen Quellensituati-
on  geschuldet  sein.  Bemerkenswert  ist,  dass  die  in  Deutschland 
sehr  virulente  und  ausdifferenzierte  Debatte,  inwieweit  urbane 
Kämpfe und damit verbundene „kreative“ Praktiken willentlich und 
unwillentlich zur Gentrifizierung beitragen, in dem Buch jenseits 
der Einleitung wenig Erwähnung findet.

Die weitere Erforschung des Themas, die Zusammenstellung der 
Ereignisse  und die  Prüfung,  was  im europäischen Kontext  über-
haupt systematisier- und sinnvoll vergleichbar sein könnte, bleibt 
eine  Aufgabe.  Nur  ein  Beispiel:  Die  Herausgeber  schreiben,  die 
1990er Jahre seien in der radikalen Linken Europas von einem neu-
en Optimismus  gekennzeichnet  gewesen,  eine  Beschreibung,  die 
für Deutschland falsch ist. Inwiefern also kann dieses Jahrzehnt als 
eines des „Niedergangs“ oder „Aufschwungs“ der radikalen Linken 
begriffen werden – und in welchem Sinne? Dies wäre eine im euro-
päischen Vergleich systematisch zu klärende Frage.

Bernd Hüttner
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Christian Hartz, Ökonomie und Entschädigung 
nationalsozialistischer Zwangsarbeit

Compensation  for  injustices  suffered  under  National  Socialism, 
analysed with reference to forced labour in this article, remains an 
ongoing issue, even if Germany’s industrial and political elites take 
a different view, considering it  a  closed chapter. In light  of  this 
problematic,  the  article  addresses  three  themes:  the  extent  of 
forced labour under National Socialism, its economic results (still 
evident  today)  and the  practice  of  compensation.  Since German 
industry takes the view that there is no legal claim to compensation 
for forced labour performed under National Socialism, in spite of 
the profits generated by such labour during the Second World War, 
it was not until the 1990s that symbolic but scant compensation of 
those  forced  labourers  still  alive  could  be  enforced.  The 
establishment  of  the  Foundation  “Remembrance,  Responsibility 
and Future”, the payment of compensation sums and the associated 
avoidance of additional payments may represent an updated variant 
of the “policy of closure” (Schlussstrichpolitik) that can be resisted 
only with international support. 
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Roman Fröhlich, Die Geschichte der „historischen 
Persönlichkeit“ Ernst Heinkel, sein Unternehmen 
und die Stadt Rostock im Nationalsozialismus und 
seine Aufarbeitung. Eine Bestandsaufnahme

This  article  focuses  on how the  Hanseatic  City of  Rostock has 
engaged with one of its most well-known citizens: Ernst Heinkel. 
The entrepreneur Heinkel was the owner and director of an aircraft 
factory  that  contributed  significantly  to  the  growth  of  the  city. 
Heinkel profited strongly from National Socialism. A member of 
the  National  Socialist  Party,  he  employed  forced  labourers, 
including  concentration  camp inmates,  in  his  factories.  Heinkel 
refused  to  take  responsibility  for  this  throughout  his  life.  The 
article explores Heinkel’s past and present significance to the city 
of Rostock. In addition to examining the National Socialist period, 
the article also considers the way Heinkel and his company were 
treated  under  the  German  Democratic  Republic,  as  well  as  the 
controversies that have developed since the beginning of the new 
millennium. 

Sven Schuster, 50 Jahre FARC – 
Geschichtsbild und Selbstverständnis der ältesten 
Guerilla Lateinamerikas

Since  its  foundation  in  1964,  the  FARC  guerilla  group  has 
persistently opposed the Colombian government, waging a bloody 
war against the State, right-wing paramilitaries and the country’s 
civil society. In the context of their 50th anniversary, however, they 
agreed to peace talks in Havana, Cuba. Although many observers 
hold that  the FARC has  long lost  its  ideology, because  of their 
apparent involvement in drug trafficking, the aim of this article is 
to show that most of their leaders still share common views about 
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the origin of the organization. Furthermore, the drafting of a new 
historical narrative, including the FARC’s version of things, will be 
one of the cornerstones of the peace negotiations.

Walter Mossmann, Linke Lieder, Rechte Lieder – 
Alles aus einem Guss? Anmerkungen zum völkischen 
Folkrevival nach 1989 in Deutschland

The early 1960s  brought a worldwide left-wing folk revival  that 
generated  superstars  such  as  Bob  Dylan  and  also  resulted  in  a 
relatively  long-lived  songwriter  and  folk  music  culture  in  West 
Germany. Following German “reunification”, the newly all-German 
neo-Nazi scene made an effort to latch onto folk traditions from 
German-speaking  countries.  Initially,  its  protagonists  contented 
themselves  with  material  from  the  historic  German  youth 
movement, soldiers’ songs, Hitler Youth songs and patriotic songs, 
but increasingly, the work of singer-songwriters such as Reinhard 
Mey and Hannes Wader was also imitated and covered. Eventually, 
right-wing  singers  also  claimed  for  themselves  the  historic 
repertoire  of  folk  musicians  (songs  associated  with  the  Peasant 
War, the pre-March era and the 1848 revolution). This was only 
possible  on  the  basis  of  astonishing  and  grotesque  distortions. 
Frank Rennicke  is  the  movement’s  star. The  essay examines  his 
appropriations and fabrications  in detail.  There  is,  however, one 
tradition  Rennicke  can  latch  onto  without  having  to  resort  to 
fabrications: the battle songs of the German  “wars of liberation” 
(works by  E. M. Arndt and Theodor Körner). Here, a construed 
national  tradition  reunites  singer-songwriters  such  as  Rennicke 
with the neo-Nazi hard rock  scene. Their  shared hit:  “The god 
who made iron grow” by E. M. Arndt.
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