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Wat schrifft, dat bliwt. (Plattdeutsches Sprichwort)
Sehr geehrter Herr Pink,
ob Sie diesen Brief lesen oder nicht: Wichtig für mich ist, dass ich ihn geschrieben und zugestellt habe.
Nach einer Begegnung bei der Demonstration gegen die NPD-"Kundgebung" im Sommer muss ich ihnen
einfach ein paar Gedanken schreiben. Es fällt mir schwer, zu begreifen, dass meine Kritik an geschichtlichen Darstellungen in der Stadt Wolfenbüttel so direkte Auswirkungen auf das bis dato angenehme Verhältnis zwischen Ihnen und mir/uns haben kann. Am Rande der Demonstration habe ich eine recht merkwürdige Situation erlebt. Leute aus der Kommunalpolitik, die mich sonst angesprochen oder gar gegrüßt
haben, kannten mich plötzlich nicht mehr. Meine Kritik an einigen Handlungen der „Stadt“ scheint sich
auszudrücken in einer Art und Weise, die ich sonst nur aus anderen Lebensbereichen kenne. Offenbar
muss ich auch Sie nach einer merkwürdigen Begegnung dazu rechnen: Als ich mit Herrn Molau sprach,
kamen Sie dazu und unterbrachen mein Gespräch mit ihm ohne Rücksicht auf mich, um selber mit ihm zu
reden. Danach gingen Sie wieder weg. Für mich ein deutliches Zeichen und nicht gerade ein Erlebnis von
Höflichkeit.
Ich mache wie schon mehrfach in meinem Kritikerleben die Erfahrung als eine „Persona non grata.“
Aber: Ich fühle mich nicht unwohl in der Gruppe der Geschassten wie Frank Oesterhelweg, Christoph
Helm und weiteren, deren Namen ich hier nicht nennen möchte. Ich vergesse nicht, wie Sie Paul Raabe
gescholten und aktuell Herrn Burschel wegen seiner Kritik am Schlossplatzumbau aus meiner Sicht respektlos behandelt haben. Es gibt in Wolfenbüttel Spatzen, die Ihren schwierigen Umgang mit Kritik von
den Dächern pfeifen. Nach Ihrem Dreieinigkeitsschreiben vom 22.2.2017 nach
„nichtöffentlichen Diskussionen“ im
Verwaltungsausschuss über mich und
nie begründeten Beschuldigungen kann
ich nur an dieses Sprichwort erinnern:
Wer im Glashaus sitzt - sollte keine
Steine werfen. Ich möchte Sie an einen
anderen Vorgang erinnern: Als wir Bürger Sie und den Stadtrat vor dem sogenannten „Hertie-Investor“ KTM und
Herrn Koparal gewarnt haben und wie
wir von Ihnen dafür geschmäht worden
sind. Wie Sie ja sicher erinnern, hatten
wir Bürger damals sehr richtig gelegen, und nicht Sie und die Stadt, die auf einen offenbar windigen
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Investor hereingefallen waren. Zu Ihrer Erinnerung hier ein seinerzeit von mir verfasster Leserbrief, der
inhaltlich heute fast (BZ, 27. Juni 2009) ebenso veröffentlicht werden könnte. Kritische Bürgerinnen und
Bürger waren auch im Zusammenhang mit dem Plan der HAB, an die Augusta an der Lessingstraße einen
Anbau zu errichten, der in die Geschichte als „Schuhkarton“ einging, sehr erfolgreich. Der Plan wurde
durch die Bürgerschaft verhindert - mit einem großen Ergebnis: Stattdessen wurde, wie die Bürger es damals vorgeschlagen haben, genau dort im freien Garten ein separater Bau errichtet, der jetzt der HAB
erheblich bessere Möglichkeiten bietet, als der das Stadtbild schädigende „Schuhkarton“.
Ich möchte auch eine Ihrer Äußerungen gegenüber Herrn Raabe im Zusammenhang mit der Absicht, das
neue Einkaufszentrum als „Lessing-Galerie“ zu benennen, zitieren, die denen, die Sie gegenüber Herrn
Burschel gemacht haben, im Stil sehr ähneln: Es sollte ihm (Raabe, J.K.) klar sein, dass wir uns eben
nicht mehr zu Beginn der 70er Jahre des vorigen Jahrhunderts bewegen, sondern zu Beginn des 21. Jahrhunderts mit völlig anderen Problemstellungen und Aufgaben, die nicht mit philosophischen Diskussionen zu lösen sind. Herr Raabe sollte auch akzeptieren, dass die erheblichen Mittel, die er im Rahmen
seiner Kulturarbeit zu Recht erhalten hat und erhält, zunächst von den Bürgerinnen und Bürgern und den
Unternehmen des Landes erwirtschaftet werden müssen. (BZ, 27.6.2009)
In diesen Juni-Tagen konnte ich ein makabres Jubiläum feiern: Vor
fünfzig Jahren, zur niedersächsischen Landtagswahl am 4. Juni
1967 und zweieinhalb Jahre nach der Gründung der NPD in Hannover im November 1964, begann mein Kampf gegen diese Partei.
Ebenfalls entwickelte sich mein Engagement zur „Aufarbeitung“
der nationalsozialistischen Vergangenheit und damit schon damals
eng verbunden besonders meine Bemühungen gegen die Beschönigung und Manipulation dieser Zeit. Wenn Sie meine Arbeit genau
betrachten, muss Ihnen auffallen, dass diese drei wichtigen Ereignisse meines Lebens auch 50 Jahre danach immer noch von großer
Bedeutung sind und von mir ernsthaft und detailliert weitergeführt
werden. Damals hat mein Kampf und der meiner Freunde1 in unserem kleinen Heimatdorf im Helmstedter Südkreis gegen den örtlichen größten Bauer und Bürgermeister, der für die NPD kandidierte, natürlich Folgen gehabt. Der Mann,
einst auch Kreistagsabgeordneter in Wolfenbüttel, war zudem noch ein Skatbruder meines Vaters. Schon
damals agierte ich in einer Weise, die Sie als meinen „Stil“ kritisieren. Und das führte natürlich auch damals schon zur „Persona non grata“ im Dorf und zu dem Titel „Nestbeschmutzer. Ich konnte dann ab Ende 1987 zwei Jahre in England leben, von wo aus ich meine Anliegen zur NS-Geschichte weiter fortsetzte. Meine Erlebnisse als jugendlicher Deutscher während der 1960er Jahre - positiv und negativ - in England und in Frankreich will ich hier nicht ausbreiten. Aber sie sind zum Bestandteil meiner Motivation
geworden, die Erinnerung an diese Zeiten ununterbrochen wachzuhalten. Daraus ist mein Lebensthema
entstanden, das mich seitdem fast täglich beschäftigt. (nähere biographische Informationen finden Sie auf
meiner Website: http://www.ns-spurensuche.de/files/begegnungen.pdf)
Seitdem haben sich eine Menge themenbezogener Texte und vor allem Leserbriefe (und zwei Bücher)
angesammelt, die dokumentieren, dass Beschönigungen und Falschdarstellungen des „Dritten Reiches“
im Landkreis Wolfenbüttel und der gleichnamigen Stadt seit 1945 durchgängig weitergeführt worden
sind. Meine aktuelle Kritik, die ich zurzeit vielfach auf die Arbeit von Frau Donner und Herrn Gröchtemeier beziehen muss, ist also nicht erst kürzlich entstanden, sondern baut auf mehrere Jahrzehnte Beschäftigung mit der Thematik auf. Daraus ist neben einer umfangreichen Bibliothek auch ein ansehnliches
Archiv entstanden, das sich Herr Oesterhelweg und Herr Helm bereits angesehen haben. Wenn Sie wollen, können auch Sie gern einen Blick hineinwerfen.
Vielleicht können Sie ja nachvollziehen, dass so eine Haltung stabil ist und nicht aus einem für mich
falschem Interesse aufgegeben wird, weil manche Betroffene meine Meinungsäußerungen nicht ver1

Wir haben in unserer Evangelischen Jugendgruppe alle im Dorf geklebten NPD-Plakate mit von uns selbst in Handarbeit
hergestellten und mit etwas veränderten Plakaten überklebt.
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stehen, nicht leiden können oder sie ohnehin für überflüssig halten. Leider werden nicht meine Argumente kritisiert oder gegebenenfalls widerlegt, sondern ich werde wegen der Klarheit meiner Kritik und der
Tatsache kritisiert, dass ich Kritik geübt habe. Das passt nun gar nicht zu Ihrer Äußerung, eine lebende
Demokratie lebe von Diskussion und Einmischung: Sie lebt von Kritik und Vorschlägen. Lassen Sie mich
dazu noch Lessing zitieren, der der Stadt und Ihnen ja als Leitbild dient:
Die größte Deutlichkeit war mir immer die größte Schönheit.
Diese von Lessing praktizierte Deutlichkeit führte schließlich zur Rücknahme der ihm zugestandenen
Zensurfreiheit. Im heutigen Wolfenbüttel, besonders im Rat, vermisse ich diese Deutlichkeit schon seit
vielen Jahren. Unsere Stadt besitzt immer noch nicht die Streitkultur, durch die Lessing ja auch bewundernswert wurde und die in heutigen Zeiten als negativ betrachtet wird. Deutlichkeit finde ich immer
wieder nur dort, wo Kritiker niedergemacht werden. Dazu gehört auch, dass der CDU-Fraktionsvorsitzende im Rat die Meinung vertritt, das „Bürger Museum“ dürfe erst in eineinhalb Jahren kritisiert werden.
Weil ich mich intensiv mit diesem Thema befasse und auch nicht im Kampf gegen die NPD locker gelassen habe - und mich nun konkret gegen die AfD wende, werde ich natürlich auch in vielfacher Weise
beschimpft und auch beleidigt. Äußerungen dieser Art sind aber eben ein untrennbarer Bestandteil der
Herkules-Aufgabe der „Aufarbeitung der Geschichte des „Dritten Reiches“, besonders immer auch örtlich. Wenn mich dann so eine Beleidigung wie von Ihrem Bruder Winfried Pink (2013) durch „regionalWolfenbüttel“ erreicht: Kumlehn ist ein „populistischer Brunnenvergifter“ - erlebe ich deshalb, wie sie
auf den Autor zurückfällt. Wahrscheinlich ist er sich ja über die inhaltliche Aussage des „Brunnenvergiftens“ gar nicht bewusst: Der falsche Vorwurf der Brunnenvergiftung ist seit dem Mittelalter eines der
beliebtesten antisemitischen Stereotyp und diente insbesondere zu Zeiten der Großen Pest von 1347 bis
1350 der Legitimation von Judenverfolgungen. (Wikipedia)
Meine nun fünfzigjährige Lebenserfahrung führt deshalb folgerichtig ins „Bürger Museum“. Dieses „Museum“ enthält Darstellungen, die die Beschönigung und Manipulation Wolfenbütteler NS-Geschichte belegt. Auf die unseriöse Darstellung des „Flüchtlingsschicksals“ eines erst 1947 in die Bundesrepublik
gekommenen knapp zweiundzwanzigjährigen Mannes mit der Flucht der Familie Kirchheimer vor den
Mordabsichten des nationalsozialistischen Staates in die USA zu verbinden, möchte ich hier noch nicht
eingehen. Wie, so frage ich mich, kam es ausgerechnet zur Auswahl dieses Mannes aus der Menge von
11.000 nach Wolfenbüttel gekommenen Flüchtlingen? Bitte erlauben Sie mir aber zwei Zitate. Theodor
Heuß sagte bei der Weihe des Mahnmals in Bergen-Belsen im November 1952 unter anderem: Aber
Unrecht und Brutalität der anderen zu nennen, um sich darauf zu berufen, das ist das Verfahren der
moralisch Anspruchslosen, die es in allen Völkern gibt. Und Werner Ilbergs Schwester Hilde schrieb nach
dem Besuch ihres Bruders in Wolfenbüttel im Februar 1950, nachdem sie gerade Bergen-Belsen besucht
hatte: Es fehlt aber fast jedes Schuldgefühl bei den Deutschen, sie glauben, dass die Leiden, die ihnen in
ihrem Kriege zugefügt wurden, ihre Schuld vermindert, sie verstehen es nicht, dass das eine mit dem
anderen nichts zu tun hat. Das ist auch auf die Flüchtlingsdarstellung und auf Werner Schrader anzuwenden.
Oben an der Museumswand sehen Besucher des Museums die Karikatur des Werner Schrader mit dem
Untertitel: Soldat Lehrer, Widerstandskämpfer. Als ganz guter Kenner der Lebensgeschichte dieses Mannes (siehe auch meine Website www.ns-spurensuche.de) muss ich diese Darstellung als Falschinformation betrachten. Besucher, die keinerlei Vorinformationen über Schrader besitzen, wird durch diese drei
Wörter vorgegaukelt, er habe in der NS-Zeit Widerstand geleistet. Auch die Informationen im „Tablett“
auf der Empore gehen in die Richtung. Wissen Sie, ich habe seit Anfang der 1980er Jahre persönlich
jährlich Kontakt zu wirklichen Widerstandskämpfern aus Frankreich und Belgien als einstige Gefangene
der Konzentrationslager Neuengamme und Schandelah gehabt. Diese Männer der „Résistance“ und des
Maquis nun mit Schrader unter den gemeinsamen Begriff „Widerstandskämpfer“ zu vereinen, empfinde
ich als Infamie. Das deutet allerdings auch auf zwei mögliche Inkompetenzen der Autoren dieser drei
Wörter hin: Entweder eine bewusste Falschdarstellung oder Mangel an Fachwissen. (siehe auch Pressemitteilung „Tradition der Fehlleistungen“ in der Anlage.) Den bedeutenderen Wolfenbütteler Wider3

standskämpfer Fritz Fischer halten die Gestalter des Museums offenbar für unbedeutend. Um einem
Missverständnis vorzubeugen: Ich respektiere selbstverständlich Schraders Teilnahme am „20. Juli
1944“. Aber ihn ohne Erwähnung seiner Wolfenbütteler Vergangenheit Besuchern vorzustellen, halte ich
für eine Täuschung.
Meine große Sorge ist, dass besonders junge Menschen, die in diesem Museum mit Wolfenbütteler Geschichte vertraut gemacht werden sollen, die teilweise manipulierten Inhalte mit in ihr Leben nehmen.
Würden Sie es nicht auch für gefährlich halten, wenn jungen Menschen eine „heile Welt“ Wolfenbütteler
Geschichte als wissenschaftlich erworben nahegebracht würde? Offenbar stellen Sie sich dieser Frage
überhaupt nicht, da Sie ja einerseits davon überzeugt sind, dass die von mir kritisierten inhaltlichen Darstellungen unzutreffend sind und Sie sich deshalb auch nicht mit meinen einzelnen Kritikpunkten auseinanderzusetzen haben, sondern den leichteren Weg suchen: Kritik an Kritik, nicht an Inhalten. Das wird
deutlich aus Ihren Äußerungen im Kulturausschuss: Es wird keine Korrektur geben, sondern einige
Ergänzungen. Wenn ich Frau Donners konzeptionelle Aussagen zum Museum, Wolfenbüttel sei schon
immer eine Bürgerstadt gewesen und bleibt es auch und die nicht nur mich empörende Behauptung, es
habe keine bedeutende Arbeiterbewegung gegeben, ernst nehme, wächst meine Motivation, mich derartigen Phrasen kräftig in den Weg zu stellen.
Nun läuft parallel in dieser Stadt, die marketinggerecht mit dem als modern geltenden Spruch „echt
lessig“ den großen Kritiker Gotthold Ephraim Lessing vereinnahmt, ein Vorgang, der möglicherweise zu
der seit Jahren sich ausbreitenden Beschönigungskultur passt. Seit ca. sieben Jahren wird ein von einer
professionellen Historikerin geschriebenes Manuskript nicht, wie geplant und vereinbart, als Buch in der
Geschichtsreihe der Stadt veröffentlicht. Wenn man hier den Spatzen auf den Dächern glauben soll, liegt
der Grund darin, dass die Historikerin die Stadt ausgehend von ihren wissenschaftlichen Forschungen an
einigen Stellen nicht positiv genug beschrieben haben soll. Als Bürger dieser Stadt mit dem Recht, auch
hierüber in genügendem Maße informiert werden zu müssen, bitte ich Sie erneut um Antwort auf die von
mir bereits am 15.6. übermittelten Fragen. Ich fände es schade, wenn die Stadt Wolfenbüttel nun auch
noch in den Geruch käme, so etwas wie eine Zensur ausüben zu wollen.
Als Bürger dieser Stadt möchte ich auch Informationen über die anderen noch nicht veröffentlichten
Arbeiten erhalten, die mit großem Personalaufwand und daher auch mit öffentlichen Mitteln erstellt
worden sind. Es handelt sich um die Arbeit über die NS-Zeit von Herrn Gröchtemeier, deren Veröffentlichung bereits mehrfach angekündigt worden ist; es geht auch um die 368-seitige Quellensammlung von
Herrn Mempel, die er vor seinem Ausscheiden aus dem Dienst der Stadt Wolfenbüttel erstellt hat2 und um
die vor Ende seines Ruhestandes fertig gestellte Arbeit von Herrn Grote. Sicher interessiert es nicht nur
mich, wieviele Hunderttausend Euro für Sachkosten, Honoraren und Personalkosten usw. für die Erstellung dieser Werke aufgewendet worden sind.
Sehr geehrter Pink,
dieses Schreiben mit den Anlagen dokumentiert meine grundsätzliche Haltung zur Einstellung und Praxis
der Stadt Wolfenbüttel zur Darstellung des „Dritten Reiches“. Diese kleine Ausführlichkeit war nötig, um
den Zusammenhang mit meiner Vergangenheit, der Beschönigungstradition in Wolfenbüttel und dem öffentlichen Ende meines Engagement in Zusammenarbeit mit der Stadt Wolfenbüttel für die Erinnerung an
die jüdischen Wolfenbüttel deutlich zu machen. (Natürlich arbeite ich privat weiter: Wie das aktuell aussehen kann, beschreibe ich kurz: Bei mir traf eine Email aus New York von einem Familienmitglied der
Familie Retkinski ein, die ich vor zwei Jahren intensiv erfolglos gesucht habe. Nun habe ich den Kontakt,
übrigens zu einem Enkel des ersten jüdischen Kindes, das gleich nach der Befreiung 1945 in Wolfenbüttel geboren wurde. Für die Hamburger Stolperstein-Initiative habe ich mit Hilfe freundlicher Wolfenbütteler eine weitere jüdische Familie gefunden, die hier 1922 gewohnt hat.)
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WOLFENBÜTTEL, Januar 1945 – Mai 1949. Zeittafel im Kontext mit wichtigen regionalen, nationalen und internationalen Ereignissen.
Entwurf Stand: 28.10.2008, 368 Seiten.
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Nun bleibt nur noch die Abwehr dieser unseriösen Erinnerungskultur übrig. Ich werde meinen Widerstand gegen diese Tendenz intensivieren! Ich habe es mir anders gewünscht. Meine diesbezüglichen
Hoffnungen hielten bis Mitte 2015 an, Monate vorher noch gekrönt durch die Finanzierung des Buches
über Joachim Esberg durch die Stadt Wolfenbüttel. Zwei Stränge gleichzeitig zu akzeptieren, seriöse
Erinnerung und beschönigte und falsche Darstellungen des Nationalsozialismus kann ich nicht mit meinem Gewissen vereinbaren!
Freundliche Grüße
Jürgen Kumlehn
Erinnerer
Dieses Schreiben erhalten auch die Fraktionsvorsitzenden und gute Bekannte und Freunde von mir.
Anlagen:

Braunschweiger Zeitung, 20. Dezember 1988
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Wolfenbütteler Zeitung,
21.6.1989

Wolfenbütteler Zeitung, 25.7.1989
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Wolfenbütteler Zeitung 19.9.1989
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Wolfenbütteler Zeitung, 3.11.1989
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Braunschweiger Zeitung, 26.1.1994
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Pressemitteilung,
J.Kumlehn
14.11.1999, nicht veröffentlicht
Betr. BZ-Berichte über Tafeln an Kasernen und Hinweisschild für Synagoge.

Tradition der Fehlleistungen
Wolfenbüttel ist eine Stadt mit vielen Traditionen. Ein immer wieder gepflegter Brauch ist die
Veränderung oder gern hingenommene Vernachlässigung historischer Tatsachen einer
Stadtgeschichte von 12 unmenschlichen Jahren. Mit dem Anspruch der Informierung praktiziert
man Desinformation: Seit über einem Jahrzehnt desinformiert die Stadt über den Standort der
ehemaligen Synagoge mit einem falsch placierten Hinweisschild in 3,50 m Höhe, das man nur
mit einem Opernglas lesen kann. Am Rathauseingang ehrte die Stadt bis in die neunziger Jahre
hinein den Antisemiten Rudolf Huch mit einer Tafel, die auch nur Desinformation betrieb. Nun
sollen die ehemaligen Kasernen an der Salzdahlumer-Straße und an der Lindener Straße
Denkmaltafeln erhalten, auf denen wieder nur die halbe Wahrheit stehen soll und die
nationalsozialistische Tradition verschämt hinter einer Jahreszahl verpackt werfen wird;
"Ehemalige Kaserne (erbaut 1934) Hier dienten Einheiten und Verbände der Bundeswehr 1956 1993". Aber was will man von einer Stadt erwarten, die nicht einmal das wichtigste Datum des
Widerstandes gegen Hitler kannte: Schon in den sechziger Jahren widmete man dem
anfänglichen Nazi-Steigbügelhalter Werner Schrader eine Straße. Das Straßenschild erhielt auch
einen Informationstext: "Der fr. städt. Oberlehrer Werner Schrader war als Mitglied der
Widerstandsgruppe an den Maßnahmen des 22. Juli 1944 beteiligt. Er kam dabei ums Leben."
Dieser Text ist ein Musterbeispiel der Desinformation. Nicht nur, dass das Datum falsch war - es
handelte sich um den 20. Juli 1944 -, auch der Text ließ die davorliegenden demokratiefeindlichen Aktivitäten Schraders und seine Zusammenarbeit mit den Nazis aus. Wilfried Knauer
hatte, als das Datum des Schildes 1992 berichtigt wurde, einen informierenden Text vorgeschlagen: "Nachdem Werner Schrader zunächst die Weimarer Republik bekämpfte, hat er sich
schließlich doch am Widerstand gegen die Nazis beteiligt."
Die Stadt begeht eine Peinlichkeit nach der anderen: Im Internet "informierte" sie weltweit über
die ehemalige Hinrichtungsstätte in der JVA mit dem unglaublichen Satz: "nationalsozialistische
und britische Militärregierung". Aber was will man von einem städtischen Geschichtsklima
erwarten, das sich hauptsächlich um Herzöge und ihre Bettwäsche kümmert: Mitten in den
Diskussionen um die Errichtung des Gedenksteines für die Synagoge im April 1988 schlug die
Stadtverwaltung als Nachfolger von Dr. Ralf Busch als Stadtheimatpfleger ausgerechnet einen
"Weißwäscher" (Die ZEIT) der Nazizeit als Nachfolger vor. Der früher an einem Wolfenbütteler
Gymnasium tätige Historiker Karlheinz Weißmann gehört zu den bekannten Apologeten der
"Neuen Rechten" um Rainer Zitelmann. 1995 erschien in der Propyläen-Geschichtsreihe sein
Buch über die NS-Zeit "Der Weg in den Abgrund". Dazu schrieb die FAZ, das Werk sei eine
"biedermännisch-daherkommende Geschichtserschleichung in einer dreisten Räuberpistole aus
Verlags- und Geschichtspolitik". Bekannte Historiker und Autoren des Propyläen-Verlages
distanzierten sich von Weißmann. Anbetrachts der Tatsache, daß für Wolfenbüttel immer noch
nicht, obwohl von vielen Mitgliedern des früheren Kulturausschusses seit Jahren regelmäßig gefordert, keine ernsthafte Beschreibung der Nazizeit erschienen ist, muß man davon ausgehen,
daß im Stadtrat SPD und Bündnis-grüne offenbar nicht vertreten sind.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Leserbrief an die Braunschweiger Zeitung, 17.4.2005. (nicht veröffentlicht)
Wir erleben gerade die Zeit der Mahnungen "Nie wieder" und der Forderung nach Mut zur
Verhinderung einer erneuten Gewaltherrschaft. Da kommt Gröchtemeiers Buch über die
Landkreis-Nazizeit gerade richtig. Es ist ein gutes Buch, detailreich, sachlich, nichts auslassend,
verharmlosend oder beschönigend. Anders als im Wolfenbütteler Buch 1933 -1945 kann hier
erlesen werden, welcher Schrecken durch hier lebende Mensehen über dieses Land gekommen
war. Gar nicht dazu passt die Ankündigung einer Kranzniederlegung für den einstigen
Schandelaher Bürgermeister Fischer und den Arzt Dr. Zschirpe. Fischer war die gesamte
Nazizeit Bürgermeister des Ortes, also ein konkreter Unterstützer der nationalsozialistischen
Gewaltherrschaft. Weil er im April 45 keine Barrikaden bauen wollte, haben ihn Mitnazis
ermordet. Ist er deswegen gleich ein Held und ein Vorbild und ein Opfer wie die Gefangenen des
ehem. Schandelah? Dr. Zschirpe war auch als Arzt im KZ Schandelah: Was hat er getan, um das
Los der dort vegetierenden Menschen zu verändern? Leider erleben wir momentan nicht nur die
Zeit der Erinnerung. Es ist auch mehr und mehr die Zeit der Beschönigung: Aus Nazis und
Nazimitmachern werden plötzlich Oppositionelle und Opfer. Hat es wirkliche Nazis überhaupt
gegeben? Der Wolfenbütteler Bürgermeister Ramien, der auch für das Leid der hiesigen Juden
verantwortlich war, wurde plötzlich zum heldenhaften Stadtretter. In der "Braunschweigischen
Heimat" wird der einstige NS-Wegbereiter Werner Schrader zum "strengen Nazigegner" sogar
schon vor 1933. Im gleichen Heft steht eine Laudatio über den Schriftsteller Konrad Beste, der in
der NS-Zeit nicht gelebt zu haben scheint. Es gibt weitere Beispiele, mit denen versucht wird,
Mitmacher der NS-Zeit zu Unschuldslämmern zu machen und deren Taten zu beschönigen und
ihre Biographien ins Gegenteil zu kehren. Ein Blick ins Braunschweigische Biographische
Lexikon genügt. Müssen wir dem Braunschweiger Landrat Bergmann einen Kranz an sein Grab
legen, weil seine Mitnazis ihn umgebracht haben? In der Kulturstadtbewerberin Braunschweig
soll aus Rücksicht auf die dortigen Türken das Andenken an den Völkermord an den Armeniern
1915, der Hitler durchaus ein Vorbild war, unterdrückt werden. Lebe ich wirklich in dem Land,
das aus der NS-Gewaltherrschaft Lehren ziehen wollte?

Nach einer erneuten und genaueren Betrachtung des oben genannten Buches von Herrn
Gröchtemeier über den Landkreis Wolfenbüttel kann ich die obige Einschätzung nicht mehr
vollständig aufrecht erhalten. Ein verfälschendes Beispiel: Der Historiker bezeichnet die NaziDiktatur als „Hegemonie“.
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