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Frau Sandra Donner
Museum im Schloss
Schlossplatz 13
38304 Wolfenbüttel

„Requiem for a German past“ und „Requiem für eine deutsche Vergangenheit“

Sehr geehrte Frau Donner,
die neue Veranstaltungsreihe „Geschichte im Schloss“, die das Museum im Schloss zusammen
mit der Universität Braunschweig präsentiert, steht offenbar unter dem Motto aus einem Zitat
von Salman Rushdie: „Wer seine Geschichte nicht erzählen kann, existiert nicht.“ Das hört sich
gut an, schließt Menschen aber aus. Ich habe in Neuerkerode viele Menschen mit interessanten
Geschichten kennengelernt, erzählen oder niederschreiben konnten sie sie nicht. Und dennoch
haben sie in wunderbarer Weise „existiert“ - ein ihren Möglichkeiten entsprechendes Leben
geführt.
Dann lese ich noch diesen Satz: „Geschichte ist kein abgeschlossenes Kapitel der Vergangenheit, sondern prägender Einfluss und wichtige Orientierung für Gegenwart und
Zukunft.“ Diesen Satz kann ich schon eher nachvollziehen. Verwende ich ihn aber als
Maßstab zur Bewertung des „Requiems“ von Jurgen Herbst, bekomme ich Angst, weil ich
mir vorstelle, welchen die Geschichte verfälschenden Einfluss dieses furchtbare Buch auf
junge Leute sicher auch in der Gegenwart, vor allem aber in der Zukunft haben kann. Diese
Befürchtung und die Tatsache, dass dieses „Requiem“ passend zum Beginn des Projekts
„Geschichte im Schloss“ erschien und nur dort gekauft werden kann und ihre Äußerung, die
„unterschiedlichen Aspekte deutscher Geschichte“ zu präsentieren, lässt mich Zusammenhänge
vermuten. Hier liegt einer der Gründe, warum ich vor dem Buch warne und es besser gefunden
hätte, wenn es ohne wissenschaftlichen Kommentar nicht veröffentlicht worden wäre, schon
gar nicht in der Aura des städtischen Museums und Ihrer Ämter als Stadtheimatpflegerin und
Geschäftsführerin des Stadtkulturvereins. Denn in dieser Eigenschaft hatten Sie sich ja schon
vor fünf Jahren für die Veröffentlichung eingesetzt. Ich habe auch mit der Übersetzerin, Frau
Schütze, versucht Kontakt aufzunehmen. Sie antwortet leider nicht. Mich interessiert die Geschichte dieses Buches: Wer hat die Übersetzerin seinerzeit beauftragt und wer hat die Übersetzung bezahlt?
Ihre Präsentierung des Buches in den Räumen des Schlossmuseums interpretiere ich so, dass
Sie die kommentarlose Veröffentlichung dieses Buches initiiert und gefördert haben. Es kann
natürlich auch sein, dass ich mich irre.
Herr Helm hat mir deutlich gemacht, dass der Kulturstadtverein mit der Veröffentlichung des
Buches nichts zu tun hat. Er hat mir geraten, mich an Sie zu wenden, was ich hiermit tue.

Als ich mir das Buch am Erscheinungstag des Schaufenster-Artikels, in dem Sie als Museumsleiterin das "Buch" vorgestellt haben, im Museum im Schloss kaufte, stand es im Verkaufsregal noch weit entfernt von meinem Buch. Als ich vor kurzem ein weiteres Buch kaufte, stand
es direkt neben dem Requiem und dem "Rundgang zu den Orten jüdischen Lebens" von Herrn
Gröchtemeier und dem interessanten Buch von Herrn Bepler.
(Sehr geehrte Frau Donner, können Sie sich vorstellen, dass zum Beispiel im Schaufenster
einer Wolfenbütteler Buchhandlung die Bibel und Hitlers "Mein Kampf" so eng aneinander
angeboten werden könnten wie Herbst und Kumlehn?)
Erlauben Sie mir zwei inhaltliche Stränge dieses "Requiems" anzudeuten. Herbst - er erfand
zum Beispiel für den amerikanischen Markt seines Buches die Familie Morgenstern mit einem
vierjährigen Sohn Albert, die in der Pogromnacht von Polizei weggebracht wurde - missbraucht jüdische Personen und das Schicksal jüdischer Wolfenbütteler zu seiner perfiden
Selbstentnazifizierung. (Frau Pfaff war keine Jüdin, nicht einmal eine sogenannte "Halbjüdin
aus einer christlich-jüdischen Familie! Und deswegen erhielten Jungvolkmitglieder und Hitlerjungen nach dem 9.11.1938 auch keinen Klavierunterricht von einer Jüdin! Welche abstruse
Behauptung!) Werfen Sie doch mal einen Blick in Frau Pfaffs Entnazifizierungsakte und in das
Buch "Leid in Liebe wandeln - Die Briefe der Familie Pfaff 1943-1945" von Michael Sachs.
Diese erneute Entwürdigung jüdischer Menschen durch die perfide Art des Herrn Herbst stellen Sie neben mein Buch? Mit meinen recherchierten Inhalten habe ich mit vielen Mühen in
den letzten 20 Jahren versucht, die Entwürdigung mit der Darstellung der jüdischen Schicksale,
des Wiederfindens ihrer Namen und der Veröffentlichung vieler eigenen Worte jüdischer Wolfenbüttelerinnen und Wolfenbütteler, so gut wie es überhaupt noch möglich ist, aufzuheben.
Sagt Ihnen der Name Heinrich Bode etwas? Bode war Mitbegründer der Wolfenbütteler
NSDAP und einer der schlimmsten verbal-Nationalsozialisten. Für seine Entnazifizierung fand
er jemand, der ihm in einem „Persilschein“ bestätigte, er habe noch nach 1933 mit einem Juden
Skat gespielt. Diese Aussage erinnert mich sehr an Jurgen Herbst!
Es ist schon erstaunlich, wofür Juden trotz der grausamen Geschichte manchmal dann doch
noch „nützlich“ sein können. Ende der 1990er Jahre kam heraus, dass die hessische CDU
illegale Parteispenden als angebliches Erbe deutscher Juden („Jüdische Vermächtnisse“)
verbucht hatte …
Bitte entfernen Sie mein Buch aus dem Regal!

*
Der zweite Strang ist der der Differenzierung der nationalsozialistischen Wehrmacht in die
guten und in die schlechten Soldaten.1 Die schlechten sind die Soldaten der Waffen-SS - die
guten sind der Rest - eben er selber und sein Vater.2 Neonazis, die dieses Buch lesen, könnten
beim Lesen der Herbst'schen Ausführungen zu dieser dahin gestrickten Differenzierung, ver1

Im Anhang finden Sie einen Text zu einem Ereignis, das Wolfenbüttel 1968 erschütterte und zu Diskussionen
gerade zu diesem Thema geführt hat.
2
Seite: 139: Die anderen, ... , diejenigen, die Du korrupt und brutal nennst; die unsere Sache entweihen, die
unseren Namen beschmutzen, die uns alle mit sich hinunter in den Dreck ziehen", und dass er hinzugefügt hatte:
„und die Männer der Waffen-SS sind die Schlimmsten von ihnen. Wir von der Armee werden sie zur Rechenschaft ziehen müssen. Aber", ergänzte er, „das muss warten, bis der Krieg gewonnen ist. Dann wird der Tag der
Abrechnung kommen! Allein diese Aussagen belegen, dass Herbst ein stark defizitäres Bild der Verhältnisse im
Dritten Reich besaß, als er dieses schrieb: Nach dem „Endsieg“ sollte die SS wegen ihrer Verbrechen zur Rechenschaft gezogen werden? …. ?

teilt über das gesamte Buch, in Entzückung geraten. Haben Sie schon einmal als Historikerin
mit wissenschaftlicher Skepsis und entsprechenden Fragen versucht, die Gedankenwelt des
16jährigen Herbst zu ergründen, der sich als stetig aufsteigender Jungvolkführer (sogar als
Ausbilder) und angeblicher Oppositioneller der Wolfenbütteler Naziführer noch kurz vor
Kriegsende ausgerechnet zur NS-Elitedivision "Großdeutschland" meldete? Ich lese gerade das
Buch „Im Frühling sterben“ von Ralf Rothmann. Der Autor erzählt in diesem Roman die Geschichte zweier siebzehn Jahre alter Jungen, die im Februar 1945 zwangsrekrutiert wurden.
Würde ich Herbsts triefendes Mitempfinden mit jüdischen Wolfenbüttelern ernst nehmen, würde ich nicht erwarten, dass er sich so spät noch zur Wehrmachtselite meldet, um den „Endsieg“
zu erreichen. Der Mitleids-Logik nach hätte er doch das Gegenteil tun müssen, um das Leid der
Juden und anderer verfolgter Menschen - zum Beispiel auch der Soldaten, die sich gegen die
Teilnahme an dem Krieg nicht hatten wehren können - in dieser Diktatur zu beenden.
Erkennen Sie die Selbstgerechtigkeit dieser und anderer Gedanken des Jurgen Herbst, der sich
ja bereits im Kindesalter mit den politischen Fragen der Weimarer Republik beschäftigte? Das
Buch, in dem Herbst verschweigt, dass seine "guten" Wehrmachtssoldaten und sein Vater
Auschwitz und die anderen Todeslager und viele andere furchtbare Mord- und Ausrottungsstätten erst möglich gemacht haben, stellen Sie neben mein Buch, in dem ich so viel Wahrheit
wie ich über die Lebenssituationen und die Deportationen der jüdischen Wolfenbütteler zusammenbekommen konnte, veröffentlichte? Haben Sie schon einmal versucht, Herbsts Hinweis zu
ergründen, warum sein Vater die Deportationszüge möglicherweise gesehen hat (Wie kam er
auf diese Aussage?) und warum er den Namen des Ortes verschweigt, in dem er als Eisenbahntransportoffizier Dienst tat?
Ich weiß nicht, ob ein anderes Buch, Ende 2014 erschienen, unter Ihre Äußerung passt, „unterschiedliche Aspekte deutscher Geschichte“ … zu präsentieren. Es ist das Buch „Dem Tod entronnen“3 von Josef Schmidt. Er beschreibt darin seine Leiden als Kriegsgefangener in Jugoslawien von 1944 bis 1948. Es enthält im Vorwort diesen Satz: ……, was ich als junger Mensch
in den schweren Jahren von 1944 bis 1948 durchmachen musste. Offenbar waren die Jahre vor
der Gefangenschaft im Kampf gegen „den Feind“ keine schweren Jahre? Über das Leiden der
dort wohnenden Bevölkerung unter dieser nationalsozialistisch inspirierten deutschen Wehrmacht wird der Leser von Josef Schmidt nicht informiert. So ähnlich verhält es sich auch mit
einem Bericht im Landkreis-Heimat-Buch 1980 (S. 27 ff) des ehemaligen Kommunalpolitikers
und Bundestagsabgeordneten Edelgard Rock, der darin seine Leiden als Kriegsgefangener beschreibt, als er zusammengepfercht in Güterwagen nach dem Konzentrationslager Auschwitz
transportiert wurde, um dort Räume des Konzentrationslagers zu säubern. Der Bericht enthält
kein Wort über das, was Auschwitz war … Und seinen Kampf als Teilnehmer des Überfalls
auf unsere östlichen Nachbarn beschreibt er zudem als Kampf um die Heimat. Positiv empfehle
ich zu den „unterschiedlichen Aspekten deutscher Geschichte“ die „Feldpostbriefe von Johann
Heinrich Wicke“ mit einem kritischen Blick durch Peter Wicke und Dietrich Kuessner.4
Wahrscheinlich haben Sie ja auch von dem Urteil gegen den früheren SS-Mann Oskar Gröning
gehört, der in Auschwitz-Birkenau bei Selektionen auf der Rampe anwesend war. Das Gericht
hat gegen ihn ein historisches Urteil gefällt, das Rechtsgeschichte schreibt. Es geht um diesen
Satz: In Auschwitz durfte man nicht mitmachen. Nach diesem Urteil ist nicht mehr eine persönliche konkrete Täterschaft zu beweisen, sondern die persönliche allgemeine Beihilfe kann zu
einem Urteil führen. Es ist sicher nur noch eine Frage der Zeit, bis dieser Grundsatz auch auf
die Teilnahme vieler Soldaten der Wehrmacht angewendet werden wird.
3

Schmidt, Josef, Dem Tod entronnen - Meine Kriegsgefangenschaft in Jugoslawien 1944-1948, Wolfenbüttel
2014.
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Wicke, Peter/Kuessner, Dietrich (Hg.), Die Feldpostbriefe (1939-1942) von Johann Heinrich Wicke und anderen
Braunschweiger Pfarrern, Wolfenbüttel 2014.

Bitte entfernen Sie mein Buch aus dem Regal!
Sollten Sie meiner Bitte nachkommen, mein Buch aus dem Regal zu verbannen, bietet es sich
an, die Lücke mit zum Beispiel drei Ihrer eigenen Bücher zu füllen. Da wäre zum Beispiel Ihr
Buch "Einmal Lange und zurück" mit "Geschichten aus dem alten Wolfenbüttel". Darin finde
ich Ihren Beitrag über den einst beliebtesten Wolfenbütteler Musiker Heinrich Pinkernelle. Sie
bezeichnen sein Konzertorchester mit Recht als einen "Begriff" im Freistaat Braunschweig. Sie
beschreiben aber auch sein Musizieren nach 1933 und drücken es so aus: .... musizierten die
Herren wieder in Uniform, sie waren dazu angehalten worden. Aus dem Blasorchester wurde
zunächst eine Brigade, später titulierte man sie als Standartenkapelle und Heinrich Pinkernelle wurde zum Musikzugführer.
Diese Beschreibung könnte auch von Jurgen Herbst stammen. Auffallend ist, wie Sie es vermeiden, vor den Begriff "Standartenkapelle" das unbedingt dazugehörige Kürzel "SA" zu setzen: SA-Standartenkapelle. Hier einige Belege:

Wie können Sie es mit Ihrer Historikerinnen-Ethik vereinen, dieses Kürzel „SA“, das als Synonym für Gewalt und Mord und Rassismus usw. ein wichtiger Bestandteil deutscher Geschichte
ist, nicht zu verwenden? Wollten Sie Ihren auf nette Anekdoten und freundliche Geschichten
erpichten Leserinnen und Lesern diese „unfeine“ Information einfach nur ersparen? Und dann
der Satz, die Herren seien „dazu angehalten worden“, „nun wieder in Uniform“ zu musizieren.
Die Quelle dieser Aussage würde mich interessieren. Ich biete Ihnen eine andere aus dem
Bundesarchiv in Berlin:

Mit den obigen Informationen lässt sich interpretieren,
dass er und sicher auch nicht seine „Herren“ zum Tragen
der SA-Uniform angehalten werden mussten. Pinkernelle
trat im März 1932 in die NSDAP ein und erhielt eine
Mitgliedsnummer unter einer Million. Pinkernelle war
nicht nur ein sogenannter „Alter Kämpfer“, sondern er begleitete die mordbereite Diktatur mindestens zwölf Jahre lang mit seiner Musik. Und die bestand nicht nur aus „nun wieder mehr
Märschen“, sondern auch, wie mir Zeitzeugen berichteten, aus Musikstücken mit Texten - wie
zum Beispiel diesem: „… wenn’s Judenblut vom Messer spritzt“. Der „Alte Kämpfer“ der
Wolfenbütteler Nazi-Garde war womöglich einer derjenigen, denen Jürgen Herbst mit seinem
„Jungvolk“ oppositionell gegenüber stand - die Internationale singend in der Langen Herzogstraße, dort, wo Pinkernelle Noten zum “Judenblut“ spielte.
Sehr geehrte Frau Donner, natürlich weiß ich, dass Sie obige Informationen aus dem Text von
Herrn Benckendorff im Landkreis-Heimatbuch 1982 fast wörtlich übernommen haben. Ausgerechnet von Herrn Benckendorf, der ja nun nicht als seriöser Chronist zum Beispiel des „Dritten Reiches“ angesehen werden kann. Der Text enthält auch ein Lobgedicht über Pinkernelle
mit dem Titel „Die Gläser hoch! Den zweiten von drei Versen möchte ich zitieren, beschreibt
er doch das Wirken von Herrn Pinkernelle sehr gut:
Nun macht er mehr als dreißig Jahr’
Musike hierzulande,
ganz gleich, was auch zu blasen war,
- mal dies, mal das, mal jenes gar er brachte es zustande.
Sie wissen ja, dass ich kein Historiker bin. Aber als „Laie“ hätte ich schon die Quelle angegeben. Warum Sie dieses Grundgebot eines Historikers nicht eingehalten haben, weiß ich nicht.
Wenn ich die Äußerungen von Herrn Benckendorff zu Pinkernelle im Dritten Reich ansehe
und sie mit Ihrer Neuformulierung vergleiche, muss ich Benckendorffs Aussagen als sachlicher ansehen.

Da gibt es noch einen weiteren Text von Herrn Benckendorf im Heimatbuch 1981, S. 51 f. Er
schreibt über den Wolfenbütteler Maler Wilhelm Reinecke (1889-1944). Dieser Tex passt, man
glaubt es kaum, wie kein anderer zu den Aussagen Herbsts zur deutschen Militärgeschichte.
Benckendorf beschreibt den Maler, der offenbar ein überzeugter Nazi war, als netten Onkel,
auf den Wolfenbüttel stolz sein kann. Er hat natürlich nicht geschrieben, dass dieser Maler
seinen Malerkollegen Otto Bücher, der, über den Herbst auch berichtet, in übler Weise beschimpft hat, weil er mit einer Jüdin verheiratet war. Und das Reineckes Bild von „Klein Venedig“ dem Diktator Adolf Hitler nach dessen Ernennung zum Wolfenbütteler Ehrenbürger im
Mai 1933 mit einer Widmung der NSDAP-Ortsgruppe Wolfenbüttel, die sich fälschlicherweise
als älteste Ortsgruppe Norddeutschlands bezeichnete, nach Berlin geschickt wurde, erfährt man
wahrscheinlich nur auf meiner Internet-Website „ns-spurensuche“.
(http://www.ns-spurensuche.de/index.php?id=4&topic=15&key=11)
Wissen Sie, meine Erfahrung aus mehreren Jahrzehnten geschichtlicher Recherchen ist, dass
man Texten und Aussagen einiger Historiker nicht trauen kann und sie unbedingt überprüfen
sollte. Sie werden es mir nicht glauben, aber ich war nach Überprüfungen erschüttert über manchen Unsinn, den Historiker geschrieben haben - oder einfach abgeschrieben haben. Wenn Sie
sich hiesige biografische Beschreibungen über den einstigen Wolfenbütteler Bürgermeister
Paul Eyferth ansehen würden, hätten Sie ein Musterbeispiel dafür, wie die Wahrheit verdreht
werden kann. Nachdem Herrn Beppler in sein sehr interessantes Buch (Kleine Wolfenbüt-teler
Stadtgeschichte) die falsche Darstellung über Eyferth, er sei abgesetzt worden, da er nicht in
die NSDAP habe abtreten wollen, ebenfalls übernommen hatte, informierte ich ihn über die
vollkommen gegensätzlichen Tatsachen. Herr Bepler hat sich dafür bedankt.
Über weitere Aussagen in Ihrem Buch, wie zum Beispiel die über die der „weisen Stunde des
damaligen Bürgermeisters Fritz Ramien“, könnten weitere Anmerkungen gemacht werden, so
auch zum Café Lambrecht, in dem die Folterungen der in der Nacht vom 6. zum 7. Juli 1933
zusammengeholten Kommunisten in der NSDAP-Kreisleitung in der Mühlenstraße besprochen
und geplant worden sind. Übrigens hieß das Café vor 1945 völkisch-deutsch: Kaffeehaus Lambrecht. An der Eingangstür hing ein Schild mit dieser Aufschrift: Der Eintritt von Hunden und
Juden ist verboten.

Mein Foto

Ihr Foto

In Ihrem zweiten Buch „Und sonntags auf zum Sternhaus“ begeistern Sie sich über das Ausflugslokal „Antoinettenruh“ als besonderen „Fest-und Feierort“. Das war das Lokal allemal. Es

war aber auch der Ort unzähliger Auftritte Pinkernelles (siehe oben) und vor allem der zentrale
Versammlungsort der NSDAP und anderer NS-Organisationen. Auch das fällt bei Ihnen „unter
den Tisch“. Einer der Wirte war Ernst Kahl, der Haus- und Hoflyriker vieler NSDAP-Propagandaveranstaltungen mit Texten zum Beispiel wie diesem:
Adolf Hitler5
Stahlharten Willens bei hellem Blick,
meisterst du weitschauend deutsches Geschick.
Mutig bekennend, furchtlos in Tat,
förderst nie rastend du friedliche Saat.
(…)
Führer des Volkes, nie Herrscher allein:
so stehst du für uns! Wir stehen mit ein.
Dass Sie den Überfall auf die Sowjetunion dann als „deutsche Offensive“ bezeichnen, fällt
vielleicht nur mir auf. Aber als Historikerin sollten Sie die Frage beantworten, ob die Überfälle
auf alle unsere Nachbarstaaten nur Offensiven waren? Diese Beschönigung deutscher Untaten
mit einer historisch unangemessenen Sprache erinnert mich an eine Aussage Ihres Kollegen
Gröchtemeier, der die Diktatur des „Dritten Reiches als „Hegemonie“ bezeichnet.
Ja, dann gibt es da noch ein drittes Buch, dass sich neben dem von Jurgen Herbst recht gut machen würde. Ich meine die von Ihnen geschriebene „Geschichte des Dorfes Salzdahlum“. Aus
vielerlei Befassen mit den Wolfenbütteler Ortschroniken weiß ich, dass der Anspruch, sie wissenschaftlich zu gestalten, immer auch im Vordergrund stand und steht. Dafür wurde auch das
Staatsarchiv eingeschaltet, das über diese Wissenschaftlichkeit „wachen“ sollte. Schaue ich mir
den Aspekt des Dritten Reiches in Salzdahlum an, komme ich zu der klaren Aussage, dass von
Wissenschaftlichkeit hier wahrlich keine Rede sein kann. Es ist nicht zu erkennen, dass der
Versuch gemacht wurde, die NS-Vergangenheit des Dorfes seriös zu recherchieren. Welche
„….schaftlichkeit“ hier die Grundlage war, weiß ich nicht. Es beginnt schon mit dem Inhaltsverzeichnis. Ein Kapitel „Drittes Reich“ gibt es nicht, dafür aber: 1921 - 1939, Salzdahlum in
den 30er6 Jahren und 1939 - 1945, „Als der
Krieg Salzdahlum heimsuchte …“. Der
erste Satz zu dieser Zeit beginnt so: 1933 Nach der nationalsozialistischen Machtergreifung zeigten die neuen Machthaber auch
in Salzdahlum ihr Gesicht.7 Dieser Satz
klingt so harmlos, als wenn ihn vielleicht ein
Sextaner oder Quartaner geschrieben hätte,
aber doch kein Historiker. Die Verwendung
des Begriffes „Machtergreifung“ ohne Anführungszeichen deutet darauf hin, dass Begriffe der Nazisprache nicht bewusst sind.
Sie benutzen ihn fast inflationär. Ich möchte
auf diese merkwürdige Beschreibung des
„Dritten Reiches“ in Salzdahlum nicht weiter eingehen. Nur so viel: Auch Salzdahlum
gehörte, interpretiert man diese Beschreibung, offenbar zu den vielen Orten im
Landkreis Wolfenbüttel, in denen der Natio5

BTZ, 21.4.1939
gemeint sind die 1930er Jahre
7
Wie soll man sich das vorstellen, wie zeigt eine Diktatur ihr Gesicht in einem Dorf?
6

nalsozialismus irgendwie harmlos vorbeigerauscht sein muss. Um zu dieser Einschätzung zu
kommen muss man das gesamte Buch beinahe Seite für Seite durchlesen, da Informationen
zum „Dritten Reich“ an vielen beliebigen Stellen eingeflochten sind. Informationen darüber,
was die Diktatur in einem Dorf ausmachte, sind nur oberflächlich und selten. Dabei hat es
durchaus Ereignisse gegeben, die das hätten dokumentieren zu können. Wie überall, wurden
auch in Salzdahlum Andersdenkende verfolgt, so der Schmied Otto Nietze, der wegen seiner
Einstellung in die Netze der Gestapo geriet. Und bei Ihrem großen Interesse an der Wolfenbütteler Adelsgeschichte wundert es mich, dass Sie den Missbrauch Herzogs Anton Ulrichs durch
die Nationalsozialisten nicht benutzt haben, diese Vereinnahmung durch die doch nicht gerade
adelsfreundlichen Nationalsozialisten einmal zu untersuchen. Was war geschehen? Am 11.
Juni 1933 nutzte die Braunschweiger NS-Führungsriege den 300. Geburtstag dieses Potentaten
zu einer großen Propagandaveranstaltung in Salzdahlum. Dort marschierten zum ersten Mal
nach der Ernennung Hitlers zum Reichskanzler allein 2000 Amtswalter der NSDAP auf, nationalsozialistische Reden wurden geschwungen - unter anderem von dem berüchtigten Staatsminister Alpers.
Die durch die Wegnahme meines Buches entstandene Lücke ist also geschlossen. Betrachte ich
mir diese Auswahl komme ich zu der Frage, was Sie mit der Aussage, sie wollten dort im Regal des Museums unterschiedliche Aspekte deutscher Geschichte vor dem regionalen Hintergrund präsentieren. Halten Sie die Selbstentnazifizierung und die Heroisierung der nationalsozialistischen Wehrmacht durch Herbst wirklich für einen unterschiedlichen Aspekt deutscher
Geschichte? Gut finde ich, dass Sie eine kritische, aber offene und vorurteilsfreie Auseinandersetzung positiv betrachten.
Noch ein paar letzte Worte zu dem Schaufenster-Artikel, in dem Sie das Buch vorstellen: Darin
finde ich den Satz, das Buch habe in den USA großes Interesse und große Anerkennung gefunden. Können Sie mir Quellen schicken, die diese Aussage belegen? Von der „großen Anerkennung“ ist es nicht weit zu der nächsten Äußerung, die ich hervorheben möchte: Sie scheinen
sich zu wundern, dass die hiesigen Widerstände gegen das Buch in den USA nicht vorgekommen seien. Sind Sie wirklich der Meinung, dass die amerikanische Leser in der Lage waren
oder sind, die durch Herbst manipulierten Wolfenbütteler Verhältnisse zu durchschauen? Nun
bin ich wieder dort, wo ich dieses Schreiben begonnen habe, bei der Familie Morgenstern. Wie
soll ein Leser in Wisconsin oder San Francisco, der von Wolfenbüttel noch nie etwas gehört
hat, dahinter kommen, dass die Familie Morgenstern erfunden war? Wie soll der amerikanische
Leser wissen, dass die von Herbst beschriebene Abholung ganzer jüdischer Familien in der Pogromnacht schlichtweg Nonsens ist? Kann ein Leser in Chicago oder in einem Ort in Neu England wissen, dass die Jungen im Jungvolk die Guten waren und die unguten Mitglieder der Hitlerjugend aus Arbeiterkreisen stammten? usw., usw.!
Bereits in meiner ausführlichen Stellungnahme zum Herbst-Buch vor fünf Jahren habe ich auf
eine Äußerung von Susan Jevens in Durango hingewiesen im Zusammenhang mit einer
Lesung, die durch Herbst dort 1999 erfolgte. Sie schrieb unter anderem: But at first, the
sinister nature of the regime was not obvious. Dieser Satz macht den Kenntnisstand der o.g.
Susan Jevens über das „Dritte Reich“ deutlich: Am Beginn sei der böse Charakter des NSRegimes nicht erkennbar gewesen. Aufgrund meiner Erfahrung mit der NS-Geschichte in
Deutschland und nicht zuletzt im Freistaat Braunschweig, also auch in Wolfenbüttel, war
schon lange vor der Machtübergabe an Hitler klar, welche schlimmen Konsequenzen ein solches Regime für die den Nazis nicht genehmen Menschen haben wird. Man schaue sich nur die
kurz nach der „Machtergreifung“ begonnenen diktatorisch-mörderischen Maßnahmen an - vom
„Ermächtigungsgesetz“ über das Parteienverbot zum Boykott der Geschäfte jüdischer Kaufleute hin zu den Morden an drei Wolfenbütteler Kommunisten und der Flucht vieler Deutscher ins
Ausland während der ersten Monate des Jahres 1933. Die Wucht der bis zur Jahresmitte 1933

eingeführten Diktatur soll nicht erkennbar gewesen sein? War der gewaltsame Boykott der
Geschäfte und Praxen jüdischer Inhaber am 1. April 1933, also nur acht Wochen nach der
Regierungsübernahme Hitlers, nicht böse – und nicht erkennbar?
Susan Jevens wird diesen Satz sicher nicht ohne Rücksprache mit Herbst geschrieben haben,
der am Tag des Boykotts der Geschäfte jüdischer Unternehmer gerade mal fünf Jahre alt war.
Herbst kann das damals also gar nicht bemerkt haben. Aber wie ist dann das Jevens-Zitat
einzuordnen?
Bitte entfernen Sie mein Buch aus dem Regal!
Vielen Dank!

Freundliche Grüße,

Jürgen Kumlehn
Erinnerer

PS. Interessierten an diesem Thema stelle ich diesen Brief gern zur Verfügung.

Anhang:
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 den 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
Kirche wurden und werden die Menschen ausgebeutet, versklavt und rregeleitet. 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“.
Düllrnann, 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". Düllrnann 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.
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."

