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Rückblick im Fortschritt
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Die nationalsozialistischen Bücherverbrennungen im Mai 1933 sind
eine zentrale kulturelle Bruchlinie.
War die Unterdrückung und Verfolgung unliebsamer Autoren, Journalisten und Intellektueller vorher eher
im Verborgenen, in individuellen
Übergriffen erfolgt, schlug die Situation nun in einen Akt umfassender
Barbarei um, der öffentlich und vor
Publikum vollzogen wurde. Die neuen Machthaber ließen Bibliotheken
plündern und demonstrierten damit
das Ende jeglicher Toleranz – zu einer angemessenen Auseinandersetzung mit demokratischen, liberalen,
emanzipatorischen, sozialistischen
oder kommunistischen Ideen waren
sie ohnehin noch nie Willens oder
überhaupt in der Lage gewesen. Die
Verdrängung zu Feinden des Volkes
deklarierter Denker wurde in ritualisierten „Feuersprüchen“ mit einem
kultischen Firnis überzogen. Wie bei
den Hexenverbrennungen im Mittelalter standen dummdreist glotzende
oder entsetzt starrende Bürger um
das grausame Schauspiel herum.
Schon seit vielen Jahren ist der
Jahrestag der Bücherverbrennungen
bundesweit Anlass, mittels Lesungen
an jene Werke und Verfasser zu erinnern, die von den NS-Machthabern
aus dem Kanon deutscher und humanistischer Kultur getilgt werden
sollten. Das ist ein so ehrbarer wie
notwendiger Versuch, die erfolgten

nationalen und persönlichen Brüche zu benennen und ansatzweise
zu reparieren. Auch wurden Werke
der „verbrannten Autoren“ nachgedruckt. Doch es ist – wie bei vielen
kalendarisch angestoßenen Gedenkexerzitien – die Engführung auf
die bekanntesten Betroffenen der
NS-Verfolgung kaum vermeidbar.
Verbrannte Bücher, verbrannte Autoren: Da denkt man an Ossietzky,
Tucholsky, Heinrich Mann und
Sigmund Freud – die weniger prominenten Literaten bleiben oft im
Dunklen, wohin die Nazis sie im
Schein der Scheiterhaufen gestoßen
haben.
Doch immer wieder gelingt es,
die betroffenen Autoren, Schreiber, Denker aus dem Vergessen
herauszuholen – da es nachhaltig
angelegte Prozesse gibt, zu recherchieren, zu sammeln und zu zeigen.
Ein herausragendes Beispiel, den
Verbrechen des Nazis bis heute und
gerade noch einmal heute etwas
entgegenzusetzen, ist die Ausstellung „Wo man Bücher verbrennt ...“
Wilfried Weinke, der sich als Historiker und Erforscher regionaler
Kultur- und Stadtgeschichte seit
langem verdient gemacht hat1, hat
sich seit Jahrzehnten auf die Spuren
der Betroffenen gemacht und eine
eindrucksvolle Sammlung von literarischen, journalistischen und philosophischen Werken, biografischen

1. Ursel Wamser / Wilfried Weinke (Hg.), Ehemals in Hamburg zu Hause: Jüdisches Leben
am Grindel. Hamburg: VSA-Verlag 1991. 247 S. Vollständig überarbeitete und erweitere Neuausgabe unter dem Titel Eine verschwundene Welt. Springe: zu Klampen! 2006. 360 S.

Quelle: Uwe Franzen/Wilfried Weinke, „Wo man Bücher verbrennt ...“, S. 292/293

Dokumenten sowie Zeugnissen der
Wirkungen zusammengetragen, die
den Grundstock seiner 2013 und
erneut 2015 in erweiterter Form
in Hamburg gezeigten Ausstellung
bildet. Nun legt er einen großformatigen Katalog der Schau vor, der
gleich aus mehreren Gründen Beachtung verdient.
Weinke nimmt die eigentlichen
Bücherverbrennungen als Symbol
für die Verfolgung und spricht bewusst auch von verbannten Autoren. In seiner Schau geht er daher
auch auf Autorinnen und Autoren
ein, deren Werke nicht unmittelbar
den Nazi-Feuern zum Fraß vorgeworfen wurden, sondern im übertragenen Sinn – deren Schaffen auch
auf andere Weise gestoppt, zerstört
oder doch für eine sehr lange Zeit
grundlegend gestört wurde.
Die in höchst ansprechendem
Layout gezeigten Werke können
nur ansatzweise auf die dahinterstehenden Biografien verweisen.

Denn die NS-Verfolgung hatte für
die Betroffenen unterschiedlichste
Folgen: Carl von Ossietzky starb im
KZ, Kurt Enoch wurde in den USA

Uwe Franzen / Wilfried Weinke (Hg.),
„Wo man Bücher verbrennt ...“
Verbrannte Bücher, verbannte und
ermordete Autoren Hamburgs.
Hamburg: Eigenverlag 2017. 234 S.
29,80 Euro. ISBN 978-3-00-056388-1
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Quelle: Uwe Franzen/Wilfried Weinke, „Wo man Bücher verbrennt ...“, S. 156/157
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Präsident von Penguin Books, die
Bestseller-Autorin Alice Ekert-Rotholz geriet in Vergessenheit, Max
Ludwig Berges lebte bis zu seinem
Freitod 1973 als Packer und Lagerverwalter in Kalifornien, Hans A.
Reyersbachs Kinderbuch Curious
George wurde viele Millionen Mal
gedruckt.
Weinke öffnet die biografischen
Horizonte und verdeutlicht so, dass
die nationale Bruchlinie sich individuell vielfach verheerend als persönliche Bruchlinie ausgewirkt hat,
auch wenn die Autoren äußerlich
vielleicht erfolgreich waren. Diskriminierung, Verhaftung, Vertreibung
und das Verschwinden des Werkes
bedeutete gleichsam eine Entpersönlichung der Schriftsteller. Sie
wurden herauskatapultiert aus der
eigenen Sprache und Kultur und
standen vor der Notwendigkeit,
sich nach oft langer und lange perspektivloser Flucht bar jeglichen
kulturellen und sozialen Kapitals

des Schriftstellers oder Journalisten
einen Neuanfang zu schaffen. Neuanfang, das war oft ein Anfang bei
null, da die Autorinnen und Autoren sich in den zuerst Gast- und
später oft neuen Heimatländern
nicht mehr ihres vertrauten Instrumentariums – ihrer Sprache – bedienen konnten.
So knapp die gegebenen biografischen Abrisse und Skizzen
notwendigerweise auch bleiben
mussten (das Buch ist ein Ausstellungskatalog!), vermag Weinke es
doch, Empathie des Lesers für die
Verfolgten zu wecken. Und seine
eigene Empathie – der Autor zieht
sich nicht auf „wissenschaftliche“
oder journalistische Pseudo-Objektivität zurück – wird dem Leser Seite für Seite offenkundig: Sehr viele
Exponate stammen aus Weinkes eigener Sammlung, und die kann nur
ausdauernd und akribisch zusammentragen, wer sich seiner Sache
und damit den dahinterstehenden

Quelle: Uwe Franzen/Wilfried Weinke, „Wo man Bücher verbrennt ...“, S. 216/217

Menschen tief verbunden fühlt.
Zum wiederholten Mal zeigt
Weinke auf, wie reich noch heute
die Funde historischer Forschung
sein können, wenn Themen nur
hartnäckig genug verfolgt werden.2
Und er macht auf sehr positive Weise bewusst, dass Forschung eigentlich nie ihr Ziel erreichen kann: alles
zu ergründen. So gelingt ihm ein
Musterbeispiel einer Publikation,
die auf mehreren Ebenen hervorragend funktioniert: als anregendes
Lesebuch, als fundierter Katalog,
als neue Etappe historischer Forschung, als Beispiel gelungener Vermittlung von Inhalten – und nicht
zuletzt als Ansporn, auch andere
Themenbereiche nachhaltig weiterzubearbeiten.
Eigentlich müßig zu erwähnen,
weil leider für die wissenschaftlich
orientierte Publizistik typisch, ist

der Umstand, dass Ausstellung wie
Katalog maßgeblich die Initiative
eines Einzelnen ist und kein Produkt
einer Institution oder öffentlichen
Einrichtung. Und offenbar war kein
Verlag bereit oder wirtschaftlich in
der Lage, den Band zur Ausstellung
herauszubringen – so wurde der
Katalog im Eigenverlag publiziert.
Bemerkenswert und fraglos ein Zeichen fruchtbarer Team-Arbeit: Der
Band trägt den Namen des Layouters und Ausstellungsgestalters Uwe
Franzen gleichrangig in der Autorenzeile.
Wilfried Weinke betont, sein
Band stelle „noch keinen Schlusspunkt in der Erforschung und Würdigung der Lebenswege derjenigen
dar, die diese Stadt nach 1933 verlassen mussten“ (S. 4). Man darf auf
seine nächsten Publikationen gespannt sein.
Kay Dohnke

2. So z.B. Wilfried Weinke, Verdrängt, vertrieben, aber nicht vergessen. Die Fotografen Emil
Bieber, Max Halberstadt, Erich Kasten, Kurt Schallenberg. Weingarten: Kunstverlag Weingarten 2003. 303 S.; ders. „Ich werde vielleicht später einmal Einfluß zu gewinnen suchen ...“ Der
Schriftsteller und Journalist Heinz Liepmann (1905–1966). Göttingen: V & R unipress 2017.
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