Ernst August Roloff sen. und Ernst-August Roloff jun. und.
Von Ernst-August Roloff liegt eine Vielzahl von Zeitungsartikeln und sonstigen Arbeiten
über Werner Schrader vor. Ich habe versucht, möglichst alle zu sammeln. Sie werden weiter
unten dokumentiert. Zu seinem achtzigsten Geburtstag im Mai 2006 erhielt er viele Ehrungen,
die er sicher verdient hat. Er ist auch für mich ein profunder Kenner der Braunschweiger Geschichte. Seitdem ich mich mit beiden Roloffs, dem Vater und dem Sohn, befasse, finde ich
neben vielen positiven Erkenntnissen auch Hinweise auf Desiderate in der Geschichte beider
Roloffs. Aufgrund meiner Erkenntnisse war Roloff sen. nach seiner politischen Abhalfterung
durch die Nationalsozialisten ein lebendiger und aktiver Propagandist für die nationalsozialistische Ideologie. Warum dieser Punkt in dem Roloff-Biogramm im „Pantheon der Biografien“
in der Ausstellung nicht aufgenommen worden ist, kann keinesfalls mit der Begründung, das
ein zweitausendfünfhundert Zeichen umfassender Text dabei natürlich unmöglich die ganze
Person ausleuchten akzeptiert werden: Geschichte reduziert auf Schreibmaschinen-Anschläge? Wäre es so schlimm gewesen, das Roloff-Biogramm um einhundert oder einhundertfünfzig weitere Zeichen zu ergänzen. Und dann noch dieser Satz: Wie Hunderttausende anderer
war auch Roloff suspendiert, wie alle anderen Beschäftigten im öffentlichen Dienst gab ihm
der § 131 Grundgesetz das Recht auf Wiederverwendung. Er zeugt davon, dass Herr Otte und
Dr. Kubetzky sich nicht über die Entnazifizierung Roloffs informiert hatten. Roloffs Suspendierung war keinesfalls wie „Hunderttausende anderer“. Beide sollten im Nachhinein doch
noch Roloffs Entnazifizierungsakte lesen …..
Ich habe mich mit Roloff in meiner leider immer noch unveröffentlichten Arbeit über „Eulenspiegel unterm Hakenkreuz“ recht intensiv mit Roloff sen. beschäftigt. Daraus möchte ich
zitieren: Ein eindruckvolles Dokument ist der Brief des ersten Nachkriegsrektors der Braunschweiger Technischen Hochschule, Prof. Dr. Gustav Gaßner, an seinen Nachfolger. Gaßner,
einstiger Parteifreund Roloffs in der DNVP, wurde auf Anordnung des Ministerpräsidenten
Klagges verhaftet und zum Rücktritt vom Rektorat der Hochschule gezwungen. Gaßner hatte
sich Ende 1946 in einem Schreiben an den BS-Staatsminister für Volksbildung um Aufhebung der Suspendierung Roloffs eingesetzt. Nun, im September 1948, gestand er seinen Irrtum ein: In meinem Antrag bin ich davon ausgegangen, dass Prof. Roloff in der Zeit nach
1933 dem Nationalsozialismus innerlich fernstand und ihn bekämpfte: Ich selbst war nach
1933 nicht in Braunschweig und nicht im Amt und hatte deswegen auch keine Möglichkeit,
aus eigener Anschauung ein richtiges Bild zu gewinnen. Ich habe mich daher auf die von
Prof. Roloff in seinem Fragebogen1 bzw. seinem sonstigen schriftlichen Ausführungen gegebene Darstellung verlassen müssen. (..) Ich mußte feststellen, dass Herr Prof. Roloff in
Wort und Schrift eine Einstellung zum Nazismus gezeigt hat, die weit über vorsichtige Verbeugungen hinausgeht. Roloff habe in den Kriegsjahren eine anscheinend recht ausgedehnte
politische Vortragstätigkeit ausgeübt. Im August 1943 habe er um Urlaub nachgesucht, um im
Auftrag der Deutschen Arbeitsfront in Oberschlesien 15 nationalpolitische Großkundgebungen über das Thema „Deutschlands geschichtliche Sendung und der Krieg“ zu sprechen.
Auch in Braunschweig sei sein Engagement im Sinne des damaligen Regimes durch Vorträge aufgefallen. Vor allem seine Buchbesprechungen dokumentierten eine Einstellung, die
man nicht anders als nazistisch bezeichnen kann. In Nr. 1/1943 der Ausgabe der „Mitteilungen für die „Gesellschaft der Freunde Wilhelm Raabes” habe Roloff anlässlich des 80. Geburtstages von Adolf Bartels2 diesen als aufrechten alten Vorkämpfer für deutsche Art in
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Gestützt auf die nordische Rasse sollte die Heimatkunst eine germanische Hochkultur hervorbringen. Vgl.
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deutscher Dichtung gelobt, dessen harter und durch Jahrzehnte fast einsamer Kampf nicht
vergebens war. Bartels sei der ausgesprochene Exponent eines uneingeschränkten Antisemitismus der völkischen Kulturauffassung, ihm wurde deshalb 1937 von Adolf Hitler der
Adlerschild des Deutschen Reiches mit der Widmung „dem deutschen Vorkämpfer für völkische Kulturerneuerung“ verliehen. Gaßner zog aufgrund der neuen Kenntnisse sein die
Aufhebung der Suspension empfehlendes Schreiben zurück.3 An anderer Stelle behauptet
Roloff jun., sein Vater (nennen wir ihn ruhig einen parlamentarischen Sozialisten- und Kommunistenfresser) habe noch während des Dritten Reiches mit Kommunisten verkehrt, erscheint zunächst unglaubwürdig, es sei seinem Sohn aus seiner Kindheit aber noch lebhaft in
Erinnerung, ohne jedoch Belege vorzulegen.4 Während der Feierlichkeiten zu seinem 80.
Geburtstag bezeichnete die Braunschweiger Zeitung den Junior als „Besten Kenner der Nazizeit in Braunschweig“. Dem möchte ich widersprechen, da es andere „Kenner“ gibt, die ihm
ebenbürtig sind und die vor allem ihre Geschichtsschreibung nicht auf so viele Vermutungen
und Aussagen ohne Quellenangaben basieren. Roloff wurde 1926 geboren, war also am Ende
des Dritten Reiches 19 Jahre alt. Ich habe bisher noch keine Aussagen gefunden, die Roloff
erläuternd zu seiner Jugendzeit gemacht hat. Bei der Durchsicht der Erinnerungen von Werner
Küchenthal, einstiger Braunschweigischer Minister der DNVP in
der Weimarer Republik und Bankdirektor im „Dritten Reich“,
ein Intimfeind seines Parteikollegen Ernst August Roloff sen.,
war er etwas pikiert über eine Kritik an ihm von Roloff jun, er
sei als Politiker keine hervorragend profilierte Persönlichkeit
gewesen: Aber woher er das Urteil schöpft, ist mir nicht bekannt.
Während meiner Amtszeit kann er ein solches aus eigener
Beobachtung nicht gewonnen haben, weil er derzeit erst der
Hitlerjugend angehörte, in der er dann bald ein
Jungvolkführer von eiserner Haltung und äußerster Linientreue“
wurde und 3 Fähnlein mit
etwa 500 Jungen führte.5In einem Leserbrief im März 2004
erwähnte Roloff, er habe in den Jahren 1937 bis 1939 dem
„Fähnlein 2“ des Deutschen Jungvolks angehört.6 Es ist
keinesfalls mein Anliegen, Ernst-August Roloff nun mit seiner
Hitlerjugend-Vergangenheit
zu belasten. Wäre ich 19 Jahre eher geboren, wäre ich
wahrscheinlich ähnlich engagiert gewesen. Ein Historiker und
„bester Kenner der Nazizeit“ in Braunschweig sollte hiermit aber
offen umgehen - um einen Günter Grass-Effekt zu vermeiden.
Roloff ist zum einschlägigen
Roloff ist zum einschlägigen Thema nicht immer kompetent. Er
hat nicht selten auf in der Zeitung vertretene Meinungen zum
„Dritten Reich“, die er für falsch hielt, durch Leserbriefe
reagiert.7 Im Mai 2006 vertrat er die Meinung, er habe weder im
Jungvolk noch in der Schule von einem hohen Stellenwert … der
Rückgewinnung der Kolonien etwas gehört. Darauf antwortete
ich mit dem nebenstehenden Leserbrief.
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2002 habe ich dem Vienenburger Gemeinderat vorgeschlagen, die dortige nach dem Schriftsteller August Winnig benannte Realschule umzubenennen. Winnig wohnte nach 1945 bis zu
seinem Tod in Vienenburg. Nachdem in einer Vienenburger Bank eine glorifizierende
Ausstellung über das Leben des Schriftstellers eröffnet worden war, informierte ich den Rat
über Winnigs antisemitischen Schriften. Die Goslarsche Zeitung übernahm das Thema und
positionierte sich gegen die Umbenennung der Schule. Sie erhielt von Ernst-August Roloff
ein Gutachten, in er meine Position ablehnte und sich für die weitere Benennung der Schule
nach Winnig aussprach: Name der Winnig-Schule ist nicht revisionsbedürftig.8 Roloff lehnte
meine Bitte ab, mir das Gutachten zur Verfügung zu stellen. Im Dezember 2002 folgte der
Gemeinderat meinem Vorschlag und beschloss, die Schule nicht mehr weiter nach Winnig zu
benennen. Die Goslarsche Zeitung hatte aus dem Gutachten Teile zitiert. Roloff äußerte schon
damals Positionen, die an Roloffs Beschreibungen des Christen Schrader erinnern: Winnig
habe weder den Krieg noch das Verbrechen des Regimes gerechtfertigt, damals nicht und
später erst recht nicht. Seine anerkannte christliche Grundlage darf als hinreichendes
Schuldbekenntnis gewertet werden. Offenbar, nach Roloffs Ansicht?, hebt eine christliche
Gesinnung antisemitische Widerlichkeiten auf. Winnig: Er (der Jude, J.K.) ist es auch, der die
Glaubens- und Kirchenfeindschaft der sozialistischen Bewegung schürt. - Mit Flüchen auf
Gott, König und Vaterland und mit dem Aufruf zur proletarischen Revolution begann der
Jude bei uns seinen Weg; ..... Auch hier finde ich Anmerkungen Roloffs zum Widerstand: ….
dann bedeutet das entweder eine nachträgliche Diskriminierung der Widerstandskämpfer, die
vorher ebenso Antisemiten, Antirepublikaner und Nationalisten waren wie Winnig und
Tausende anderer, oder aber den Vorwurf, sich nicht dem Widerstand angeschlossen zu
haben.9
Zum Thema „Welchen Beitrag kann der Geschichtsunterricht zur politischen Bildung leisten“
war Ernst-August Roloff 1972 von der Wochenzeitung „Das Parlament“ um eine Stellungnahme gebeten worden. In der Beilage ist sein Beitrag nachzulesen. Ich möchte daraus einige
markante Sätze zitieren:
- Geschichtsunterricht kann nicht methodisch leugnen, was seine Wissenschaftlichkeit ausmacht und er vermitteln soll, nämlich die Realität historischer Erfahrung. (S. 12)
- Aber der Geschichtsunterricht ist kein Gerichtshof, bei dem der Historiker der Richter ist
und die Schüler die Geschworenen spielen. (S. 13)
- Der Schüler muß lernen, historische Situationen in ihrem je spezifischen Bedingungs- und
Entscheidungshorizont zu rekonstruieren. Er hat sich darin zu üben, diejenigen Faktoren zu
ermitteln, die die betreffende Situation konstituierten, und sich zu vergegenwärtigen, welche
realen Verhaltensmöglichkeiten dadurch eröffnet wurden. (S. 13, in einer Fußnote als Zitat
des Geschichtsdidaktikers und Professors für Geschichte Joachim Rohlfels ausgewiesen.)
- Im Zusammenhang mit 1918: Handelte es sich überhaupt um eine Revolution? Allein das
vom Historiker benutzte Vokabular ist voll politischer Wertung. (S. 14)
- Für Wissenschaft und Unterricht gilt gleichermaßen: Wer nicht fragt, kann nichts erkennen.
(S. 14, in einer Fußnote erneut als Zitat ausgewiesen.)10

Zum Schluss:
Wie ging es weiter mit Schrader?
Die gegen ihn angestrengte Klage wegen Hochverrats wurde am 20.6.1933 eingestellt. Der
Braunschweiger Staatsanwalt war in seinem Bericht an den Oberreichsanwalt in Berlin davon
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ausgegangen, mit Schrader Beschuldigte hätten beabsichtigt, den nationalsozialistischen Minister Klagges gewaltsam zu beseitigen und durch Schrader zu ersetzen.11 Schrader wurde
seines Lehramtes enthoben und tauchte, so Roloff, in Berlin im Arbeitsministerium bei Franz
Seldte unter. Auch der folgende Lebensweg zum „Widerstandskämpfer“ Schraders ist durch
Mythen angereichert, die bei genauerer Betrachtung nicht alle in Fakten umgewandelt werden
können. Ich möchte an dieser Stelle meine Notizen mit der Hoffnung beenden, dass möglichst
bald eine frei von Heroisierung und Glorifizierung erarbeitete Biografie geschaffen wird. Das
Braunschweigische Biographischen Lexikon enthält eine biographische Beschreibung Schraders von Dr. Dieter Lent. Den Schluss (S. 545) möchte ich hier zitieren: Als kompromißloser
und zu hartem Vorgehen entschlossener Hitler-Gegner wurde er in der Abwehr einer der
engen Mitarbeiter des Generals Oster, einem der Anführer des militärischen Widerstands
gegen den Diktator. Einen von mehreren vorhandenen Sprengstoffvorräten für das geplante
Hitler-Attentat bewahrte der 1944 zum Oberstleutnant beförderte S. mit viel Geschick ab
1943 vor der drohenden Entdeckung, dann gab er diesen und den Zünder Ende Juni 1944 für
Stauffenberg weiter. Im Juli 1944 unterrichtete u.a. er den abgesetzten Abwehrchef Admiral
Canaris von Stauffenbergs Staatsstreichplänen. Nach dem fehlgeschlagenen Attentat vom 20.
Juli erschoß er sich im Militärlager „Maybach II" bei Zossen, der Wehrmachtsführungszentrale, um einer Verhaftung zu entgehen. S.s Ausstoßung aus der Wehrmacht als Verräter wurde im August 1944 in der Presse bekannt gemacht. Sein Fahrer gab im September der Gestapo das Versteck preis, in dem S. 1943 in einem Panzerschrank in Zossen hochbrisante Akten
der Verschwörer gegen Hitler verborgen hatte.
Ein Schlusszitat von Heinrich Walle:
Es macht heute Mühe, einzelne Angehörige der Militäropposition gleichsam heroisiert als
konsequente Widerstandskämpfer von der ersten Stunde des Dritten Reiches an und als strahlende „Helden“ zu verehren34. Die historische Forschung vermag nämlich zu zeigen, daß die
sich erst allmählich herausbildende Distanz zum NS-Regime in vielen Fällen als Fachkritik
einsetzte, die zunächst nicht an den Grundfesten des diktatorischen Systems rüttelte, vielmehr
dieses sogar effizienter machen wollte. Nur wenige Offiziere faßten frühzeitig den unumstößlichen Entschluß, einen gewalttätigen Sturz Hitlers und seines Regimes konsequent zu planen
und anzustreben.12

Anhang „Kirchenschändung“
Eine Kirchenschändung
Am Volkstrauertag 1968 stürmte der Theologiestudent Dietrich Düllmann während des Gedenkgottesdienstes in der Trinitatiskirche die Kanzel und protestierte gegen die Verherrlichung der Soldaten. Der Gemeinde, die unter den Traditionsfahnen der Soldatenverbände in
der Garnisonskirche der toten Helden gedachte, rief er zu: „Halt! Wer Ist euer Gott? Jahwe
oder der Krieg? Die NATO oder der Frieden? Wen bekennt Ihr? Die Bundeswehr? Die
Atombombe? Das Gleichgewicht des Schreckens ..?“
Zwei Freunde warfen derweil Flugblätter von der Empore, die unter der Überschrift „Endlösung und Völkermord in der St.-Trinitatiskirche“ Sätze enthielten wie: „Diese Kirche ist die
Gaskammer Israels. Diese Kirche ist der Brutkasten der Weltkriege. Diese Kirche ist das
Massengrab der Völker. Diese Kirche ist das Vernichtungs-Pentagon der Völker. In dieser
11
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Kirche wurden und werden die Menschen ausgebeutet, versklavt und irregeleitet. In das Sibirien des Wahns und „des Aberglaubens gefangen geführt. In dieser Kirche wurden und werden die Männer gefällt, die Frauen zu Witwen und die Kinder zu Waisen gemacht. In dieser
Kirche wurde und wird dieses Volk und dieses Land zerrissen, gespalten, geplündert, geschunden und ruiniert. In dieser Kirche wird die Mauer erbaut.“
Die Texte der alten Erinnerungstafeln: „Sie gaben Ihr Alles, ihr Leben, ihr Blut, sie gaben es
hin mit freudigem Mut - für Deutschland.“ bezeichneten die Protestierer als „Unsprache, die
den Geist Hitlers enthalte“.
Düllmann, der die Kanzeltür hinter sich verschlossen hatte, kam nicht weit mit seiner Rede.
Zwei Kirchenbesucher, darunter ein Mitglied des Kirchenvorstandes brachen die Tür auf,
rissen den Studenten von der Kanzel und schmissen ihn aus der Kirche. In dem späteren Prozeß räumte Probst Oelker ein, „daß Herr Düllmann möglicherweise einige Puffe einstecken
mußte“. Deshalb habe er auch gerufen: „Nicht schlagen, nicht schlagen“, als man ihn rausschmiss. Sein Arzt hatte ihn nach dem Vorfall zwei Wochen arbeitsunfähig geschrieben.
Die Wolfenbütteler Zeitung verglich den Protest im Gotteshaus mit der Heiligabenddemonstration 1967 in der Berliner Gedächtniskirche, bei der Rudi Dutschke von einem Mann mit
einem Krückstock geschlagen worden war. Die Aussagen auf dem Flugblatt wurden als
„wahnwitzig“ eingeordnet und die Aktion als Missbrauch eine Gottesdienstes, „einer Predigtkanzel und eines den Opfern zweier Weltkriege, der Verfolgung und Vertreibung gewidmeten
Gottesdienstes“ bezeichnet.
Am darauf folgenden Totensonntag fanden die Besucher des Gottesdienstes in der Hauptkirche eine Trümmerlandschaft vor. Düllmann hatte sich unbemerkt am Samstagabend in der
Kirche einschließen lassen und vier Gedenktafeln der Gemeinde für die Weltkriegstoten von
der Wand gerissen. In einer Tafel steckte noch das Werkzeug mit der Aufschrift am Stiel:
„Schon Ist die Axt den Bäumen an die Wurzel gelegt.“ (Matth. 3, 10)." Die großen Gedenktafeln und Wände der Ehrenhalle hatte er mit roter Farbe geschriebenen Mahnungen beschmiert: „Verherrliche nicht das Verbrechen als Heldentat!“ und „Dulde nicht den Wahn In
deiner Mitte!“
Während des Gottesdienstes gab Kirchenvorsteher Meyer eine Erklärung ab, in der er die
„Schändung des Gedenkens an die Gefallenen“ scharf verurteilte. Düllmanns radikale Aktion
bezeichnete er als die Tat der „Ausgeburt eines kranken Mannes“. Düllmann sei ein „kranker,
Irrer Mensch, der das Mitleid verdiene“. In von Empörung und Erregung getragenen Diskussionen nach dem Gottesdienst wurde trotz der Einordnung Düllmanns als psychisch Kranker
die Frage erwogen, ob nicht „gesetzliche Vorkehrungen geschaffen werden“ müssten, da es
sich nicht um die Übergriffe Einzelner handelte, „sondern um von bestimmter Seite initiierte
und gelenkte Aktionen“.
Später kam heraus, daß es nicht eine spontane auf die beiden Gottesdienste beschränkte Verzweifelungstat war. Seine Mutter schrieb in einem Leserbrief, ihr Sohn habe sich an der Pflege von Soldatengräbern in verschiedenen Ländern beteiligt. Daraus sei seine pazifistische
Haltung erwachsen, die er nur mit seinem „unerschütterlichen Glaube an Gott und Jesus
Christus“ habe halten können. Seine daraus resultierende „seelische Not“ hätten viele Pfarrer
gekannt. Einige Monate vorher hatte Düllmann mit dem Probst über die Texte der Gedenktafeln gesprochen. Dieser hatte eingeräumt, daß die Texte „nicht mehr zeitgemäß“ oder gar
„untragbar“ seien.
Düllmann erhielt sechs Wochen Gefängnis mit Bewährung, sein Freund drei Wochen.
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Abschließender Kommentar des Richters: „Ich bedaure, daß sich die Allgemeinheit nicht die
Mühe gemacht hat, die Anliegen der beiden Angeklagten zu durchdenken, statt von Ihnen als
Krawallbrüdern zu sprechen.“
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Abbildungen zum Thema
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Stadtarchiv Königslutter, Sammlung Familie Schrader

Abbildungen aus dem Buch „Fünfzehn Jahre Stahlhelm in Niedersachsen“

Die Landesführung des Stahlhelm-Frauenbundes
in Wolfenbüttel (1.-3. Juni 1935)

Landesführer Schrader schreitet die Front ab

Marschkompanie Wolfenbüttel auf dem Kasernenhofe

7

Übung des Scharnhorst Wolfenbüttel am Oesel 1932
„Essenfassen

Wolfenbüttler und andere Kameraden bei der
Einweihung von Haus „Langemarck“
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