
Was wollen wir im 
Reichstag?

„Wir gehen in den Reichstag hinein, um 
uns im Waffenarsenal der Demokratie mit 
deren eigenen Waffen zu versorgen. Wir wer-
den Reichstagsabgeordnete, um die Weima-
rer Gesinnung mit ihrer eigenen Unterstüt-
zung lahmzulegen. Wenn die Demokratie so 
dumm ist, uns für diesen Bärendienst Frei-
fahrkarten und Diäten zu geben, so ist das 
ihre eigene Sache. Wir zerbrechen uns da-
rüber nicht den Kopf. Uns ist jedes gesetzli-
che Mittel recht, den Zustand von heute zu 
revolutionieren. […] Wir kommen nicht als 
Freunde, auch nicht als Neutrale. Wir kom-
men als Feinde! Wie der Wolf in die Schaf-
herde einbricht, so kommen wir.“

 J o s e p h  G o e b b e l s
Joseph Goebbels: Was wollen wir im Reichstag? In: Hans Schwarz 
van Berk (Hg.): Der Angriff vom 30. April 1928. München 1935 (Nach-
druck), S. 71 u. S. 73

Die deutsche Pest
v o n  I g n a z  W r o b e l

[...] So instinktlos diese Republik ist, die 
sich noch niemals gegen ihre wirklichen und 
gefährlichen Gegner zu schützen gewußt 
hat, weil sie gar nicht geschützt sein will [...] 
Das zeigt sich in der Behandlung der Natio-
nalsozialisten.

Die behaupten „revolutionär“ zu sein, 
wie sie denn überhaupt der Linken ein gan-
zes Vokabular abgelauscht haben: „Volkspar-
tei“ und „Arbeiterpartei“ und „revolutionär“; 
es ist wie ein Konkurrenzmanöver. Daß bei 
der herrschenden Arbeitslosigkeit des Lan-
des und der Direktionslosigkeit der bureau-
kratisierten Sozialdemokratie die Arbeiter 
scharenweise zu den Nazis laufen, darf uns 
nicht wundern.

Revolutionär sind die nie gewesen. Die 
Geldgeber dieser Bewegung sind erzkapita-
listisch, der Groll, der sich in den Provinzzei-
tungen der Partei, in diesen unsäglichen „Be-
obachtern“ ausspricht, ist durchaus der von 
kleinen Leuten: Erfolg und Grundton dieser 
Papiere beruhen auf Lokalklatsch und übler 
Nachrede. „Wir fragen Herrn Stadtrat [...], ob 
er die Lieferungen an die Stadt nicht durch 
Fürsprache seines Schwagers erhalten hat, 
der seinerseits dem Oberbürgermeister...“ 
Das freut die einfachen Leute; es zeigt ih-
nen, daß sich die Partei ihrer Interessen an-
nimmt, es befriedigt ihre tiefsten Instinkte 
– denn der Kleinbürger hat drei echte Lei-
denschaften: Bier, Klatsch und Antisemitis-
mus. Das wird ihm hier alles reichlich gebo-
ten: Bier in den Versammlungen, Klatsch in 
den Blättern und Radau-Antisemitismus in 
den großmäuligen Parolen der Partei. Was ist 
nun an diesem Getriebe revolutionär?

Junge Leute, die tagaus, tagein im Bu-
reau sitzen; Studenten, die mit ihren paar 
Groschen kaum das Brotstudium bezahlen 
können, von echtem Studium ist schon lan-
ge nicht mehr die Rede; Arbeitslose, denen 
jede Abwechslung recht ist... aus solchen 
Menschen setzen sich die „Sturm-Abteilun-
gen“ zusammen, die vor Gericht nicht ein-
mal soviel Mut haben, auch nur den Namen 
aufrechtzuerhalten. „Wir S.A.-Leute sind 
Sportabteilungen... was dachten Sie?“

Die Deutschen sind stets ein Gruppen-
volk gewesen; wer an diesen ihren tiefsten 
Instinkt appelliert, siegt immer. Uniformen; 
Kommandos; Antreten; Bewegung in Kolon-
nen... da sind sie ganz. Der Zulauf zu diesen 
sehr risikolosen und romantisch scheinen-

den Unternehmungen ist groß; das moder-
ne Leben mechanisiert die Menschen, das 
Kino allein kann das Bedürfnis nach Ab-
wechslung nicht befriedigen. Also rauf auf 
die Lastwagen!

[...] Die Nazis terrorisieren viele kleine 
und manche Mittelstädte, und zwar tun sie 
das mit der Miene von Leuten, die ungeheu-
er viel riskieren; sie machen immer ein Ge-
sicht, als seinen sie und ihre Umzüge wer 
weiß was wie illegal. Sie sind aber durchaus 
legal, geduldet, offiziös. Und hier beginnt die 
Schuld der Republik: eine Blutschuld.

Polizei und Richter dulden diese Bur-
schen, und sie dulden sie in der durchaus 
richtigen Anschauung: „Mitunter ist es ja et-
was reichlich, was hier getrieben wird. Kei-
nen Totschlag! Nicht immer gleich schie-
ßen... Aber trotz allem: Diese da sind Blut 
von unserm Blut, sie sind nicht gegen son-
dern für die Autorität – sie sind, im allertief-
sten Grunde, für uns, und sie sind nur des-
halb nicht ganz und gar für uns, weil wir 
ihnen nicht stramm genug sind und zu sehr 
republikanisch. Wir möchten ja auch gerne... 
aber wir dürfen nicht... Diese lächerlichen 
republikanischen Minister... die Geheimrä-
te da oben am grünen Tisch... wir möchten 
ja ganz gerne. Und tun unser Möglichstes. 
Zurücktreten! Nicht stehen bleiben! Na ja... 
aber es sind unsre, unsre, unsre Leute.“ Es 
sind ihre Leute.

[...] Brüllen die Nationalsozialisten die 
Straßen entlang, so wird zwar von den Po-
lizeibeamten nicht gerade salutiert, aber sie 
lassen den Zug lächelnd passieren. Jugend 
muß sich austoben... Hiervon gibt es nur 
sehr wenige Ausnahmen. Auf den Straßen 
fließt Blut, und die Republik unternimmt 
nichts, um dem Einhalt zu tun.

Von Mordandrohungen schon gar nicht 
zu sprechen.

Nach dem neuen Schutzgesetz, das die-
se Republik nötig hat, kann jeder satirische 
Vers gegen den Portier des Reichskanzlerpar-
lais einem Staatsanwalt die Karriere verbes-
sern; auf der anderen Seite können die Nazis 
gegen „nichtbeamtete“ Publizisten Drohun-
gen ausstoßen, die selbst unter dem Seligen 
klar und deutlich unter den § 111 des Straf-
gesetzbuches gefallen wären (Aufforderung 
zur Begehung strafbarer Handlungen). Heu-
te geht das als Redeblümchen und Würze 
der Propaganda glatt durch. Und kommt es 

selbst einmal zu einem Prozeß: wie beschä-
mend sehen diese Prozesse aus!

Die Zeugen sind, wenn sie vom Reichs-
banner oder gar aus Arbeiterkreisen kom-
men, die wahren Angeklagten, die Anwäl-
te der Nazis treten wie die Staatsanwälte 
auf, [...].Das große Wort vom „Landfriedens-
bruch“ hat hier keine Geltung; und wenn 
eine ganze Stadt von den Hitlerbanden auf 
den Kopf gestellt wird, so erscheint das in den 
Begründungen der Freisprüche als harmlo-
se Bierhausprügelei. Kein Wunder, wenn die-
sen Knaben der Kamm schwillt: sie riskie-
ren ja nichts.
Aus: Die Weltbühne, 13. Mai 1930

Demokratie als Feind?
Wachsender Antisemitismus. Rechtspopu-
listen und Rechtsextreme, die unsere his-
torisch gewachsenen parlamentarischen 
Institutionen und Strukturen aushöhlen wol-
len. Eine zunehmende Verrohung der De-
batten um Migration, Integration und Iden-
tität. Konstruktive Diskussionen scheinen 
hier oft kaum noch möglich. Diese Phäno-
mene gefährden heute unsere demokrati-
sche Kultur – und das, trotz unseres Wissens 
über die demokratiefeindlichen und men-
schenverachtenden Praktiken und trotz der 
vielen Formen der Erinnerung an die Op-
fer der nationalsozialistischen Terrorherr-
schaft zwischen 1933 und 1945. Zu oft wird 
scheinbar vergessen, dass die Nazis nicht 
einfach aus dem buchstäblichen Nichts auf-
tauchten. Die NSDAP war ursprünglich eine 
unbedeutende Splitterpartei. Ihr Aufstieg an 
die Macht geschah in kleinen Schritten. Die 
ideologischen Grundlagen dafür waren be-
reits 1918 bei Gründung der Weimarer Repu-
blik angelegt. Eine Vielzahl völkisch-nationa-
listischer und reaktionärer Gruppen lehnte 
die erste Demokratie auf deutschem Bo-
den von Grund auf ab und bekämpfte sie. 
Welches waren in der Region Westfalen 
die Strategien, Aktionsformen und sozia-
len Praktiken, mit denen die Rechtsbeweg-
ten der Weimarer Zeit versuchten, die De-
mokratie zu zerstören? Diese Frage will der 
Förderverein Villa ten Hompel in seinem Bil-
dungs- und Ausstellungsprojekt „Demokra-
tie als Feind – das völkische Westfalen“ be-
antworten. 
Lesen Sie weiter auf Seite 15.

Durchlauferhitzer 
rechter Gewalt:  
das „Braune Haus“ 
in Gelsenkirchen
Gelsenkirchen im Herbst 1931: In der Hoch-
straße 48 (heute: Hauptstraße) richtet die 
NSDAP die Zentrale für ihren Gau Westfa-
len-Nord ein. In ihren Räumen beherbergt 
die Gauzentrale ein sogenanntes „Soziales 
Heim“, das vordergründig der Versorgung 
arbeitsloser SA-Leute dienen soll. Vor al-
lem aber bietet es in Zeiten von Wirtschafts-
krise und Massenarbeitslosigkeit ein pro-
bates Mittel, um die örtliche Bevölkerung 
anzuziehen und für die Partei zu rekrutie-
ren. Ausgehend vom „Braunen Haus“ orga-
nisiert die NSDAP ihre Propaganda-Aktivi-
täten und provoziert Zusammenstöße mit 
politischen Gegnern. Angriffe auf die Gau-
zentrale, etwa von kommunistischer Seite, 
nutzen die Nationalsozialisten wiederum, 
um sich als verkannte „Wohltäter“ und Op-
fer eines repressiven, „auf dem linken Auge 
blinden“ Systems zu stilisieren. 
Lesen Sie weiter ab Seite 3.

Angriff auf die 
Presse – Angriff auf 
die Demokratie
Münster, 24. Juni 1923: In den frühen Mor-
genstunden wird das Druckereigebäude der 
sozialdemokratischen Tageszeitung „Volks-
wille“ in der Burgstraße bei einem Spreng-
stoffanschlag vollständig zerstört. Schnell 
ist klar, dass die Täter im rechtsradikalen Mi-
lieu zu suchen sind. Der „Volkswille“ hatte 
sich zuvor wiederholt kritisch über den von 
Münster aus organisierten „Ruhrkampf“ ge-
äußert, der vor allem durch nationalistische 
und reaktionäre Kräfte getragen wird. Mit 
dem Anschlag soll dieser „Verrat“ am akti-
ven deutschen Widerstand gegen die fran-
zösisch-belgische Besatzung gerächt wer-
den. Reichsweit erregt das Attentat große 
Aufmerksamkeit und Bestürzung. Verfas-
sungstreue Republikaner erkennen in die-
sem Gewaltakt schon damals einen Angriff 
auf die Freiheit der Presse und eine unmit-
telbare Gefährdung der Demokratie. 
Lesen Sie weiter ab Seite 5.

Jüdischer 
Stadtverordneter legt 
nach Hetzkampagne 
Amt nieder
Hattingen, Oktober 1923: Bei sozialen Un-
ruhen in der von den Franzosen besetzten 
Stadt wird der jüdische Stadtverordnete 
Josef Urias heftig angefeindet, sein Mode-
kaufhaus geplündert und verwüstet. Urias 
legt daraufhin seine öffentlichen Ämter nie-
der und verlässt wenige Monate später die 
Stadt. Ausgelöst worden waren die Unruhen 
nicht zuletzt durch den Direktor der Hen-
richshütte, Ernst Arnold. Dieser hatte Urias 
öffentlich Amtsmissbrauch und „jüdischen 
Küngel“ vorgeworfen und der Hattinger Be-
völkerung einen Sündenbock für ihre wirt-
schaftliche Misere geliefert. Die Hattinger 
Zeitung hatte mit einer manipulativen Be-
richterstattung ein Übriges getan, die Mas-
sen gegen Urias aufzubringen.
Lesen Sie weiter ab Seite 7

Der Westfälische Bote
EXTRABLATT

Eine Publikation im Rahmen des Bildungs- und Ausstellungsprojekts „Demo-
kratie als Feind – das völkische Westfalen“. Herausgegeben durch den Förder-
verein der Villa ten Hompel in Kooperation mit lokalen Partnern an insgesamt 
zehn Standorten in Westfalen. Gefördert von der Landeszentrale für politische 
Bildung NRW und der LWL-Kulturstiftung.

Die in dieser Zeitung aufgearbeiteten historischen Ereignisse stehen stellver-
tretend für das Ringen um die junge Demokratie der Weimarer Republik zwi-
schen 1918 und 1933. Die mobile Mitmachausstellung „Demokratie als Feind 
– das völkische Westfalen“ kommt ab Dezember 2020 an Schulen und andere 
Lernorte in ganz Westfalen.
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Das völkische 
Westfalen
Christoph Spieker

Militärisch endete der Erste Weltkrieg für 
Deutschland mit der Kapitulation im Novem-
ber 1918. Mental wurde der Krieg jedoch wei-
tergeführt. Und zwar durch diejenigen, die 
sich nicht mit der deutschen Niederlage und 
dem Verlust ihres stolzen Kaiserreichs ab-
finden wollten. In den Freikorps und para-
militärischen Bürgerwehren widersetzten 
sie sich der jungen Demokratie Weimars. 
Akademische Jungwehren etwa zogen von 
Münster aus bis ins Baltikum, um dort für 
die Wiederherstellung der verletzten deut-
schen Ehre zu kämpfen. Hier und dort ver-
suchten sie, dem autokratischen Geist ih-
rer völkischen Ideologie einen realen Ort zu 
verschaffen. Auch in Westfalen selbst trat 
die Kluft zwischen Gegnern und Anhängern 
der Demokratie von Anfang an deutlich zuta-
ge. So sorgte z. B. 1919 ein Marineoberpfar-
rer in Minden mit einer Rede für erheblichen 
Aufruhr, in der er Sozialdemokraten und Ju-
den die Schuld für die deutsche Niederla-
ge gab und die Wiederherstellung der Mo-
narchie forderte. 

Wurzeln und Anfänge der 
NSDAP in Westfalen
In Dortmund entstand 1920 die wohl ältes-
te Ortsgruppe der NSDAP außerhalb Bay-
erns. Es folgte eine Gruppe in Hagen. Das 
Zentrum völkischer Aktionen zog dann wei-
ter nach Norden, 1922 gründete sich eine 
Ortsgruppe in Bentheim. „Münster und 
München, oder München und Münster, bei-
des ist gleich“, berichtete der Sozialdemo-
krat Fritz Niemeyer an seinen Parteigenos-
sen Carl Severing dann im Juni 1923 über die 
Zunahme von völkischen Aktivitäten in der 
westfälischen Provinzialhauptstadt. Mit der 

„Zentrale Nord“, einer der wichtigsten Be-
fehlsstellen des aktiven Widerstands gegen 
die Ruhrbesetzung, entstand hier ein zwei-
ter völkisch-nationalistischer Hotspot. Franz 
Pfeffer von Salomon, ein Freikorpskämpfer 
mit westfälischen Wurzeln und Organisator 
des aktiven Widerstands, avancierte in der 
Folge zum Obersten SA-Führer und Stellver-
treter Hitlers im Norden. 

Aus einer Vielzahl von Organisationen und 
Einheiten hatte sich in der ersten Hälfte der 
zwanziger Jahre der organisatorische Kern 
des völkischen Westfalens gebildet. Der an-
tisemitische Deutschvölkische Schutz- und 
Trutzbund war nach 1919 auch in Westfalen 
ein mitgliederstarkes Zentrum der Völki-
schen Bewegung. Großereignisse wie 1921 
der „Deutsche Tag“ in Detmold mobilisier-
ten den radikalen Nationalismus. Unmit-
telbar nach dem Ersten Weltkrieg fanden 
sich in dieser Organisation unter der Paro-
le „Deutschland den Deutschen“ reichsweit 
bis zu 180.000 Anhänger unter ihrem Ver-
einszeichen, dem Hakenkreuz, zusammen. 
Nach dem Mord an Reichsaußenminister 
Walter Rathenau 1922 wurde der Bund in den 
meisten Ländern verboten. 

Erich Hartmann, 1919–1921 Mitglied des Deutschvölki-
schen Schutz- und Trutzbundes, 1922–32 Ortsgruppen-
leiter der NSDAP in Münster

Antidemokratische Aktionen infolge des 
Kapp-Putsches und der Bekämpfung des 
Arbeiteraufstands im Ruhrgebiet förderten 
in Münster militante Wehrverbände und völ-
kische Organisationen. Das Sprengstoffat-
tentat auf das Münsteraner Druckereige-
bäude der sozialdemokratischen Zeitung 

„Volkswille“ am ersten Jahrestag der Er-
mordung Rathenaus, in der Nacht auf den 
24. Juni 1923, erzeugte reichsweit großes 
Aufsehen. Dass die zwei gefassten Täter nur 
milde Strafen erhielten, weil sie doch angeb-
lich aus „nationalen Beweggründen“ gehan-
delt hätten, beleuchtet die schwache Posi-
tion der Weimarer Republik in jenen Tagen.
In Dülmen und mit einiger Verspätung auch 
in Schöppingen sowie in Stadtlohn entstan-
den neue Ortsgruppen der NSDAP. In der 
Regel halfen dabei bestehende Organisatio-
nen den vereinzelten Nachzüglern. So etwa 
unterstützte die SA aus Wesel über persön-

liche Beziehungen die Gründung der Orts-
gruppe in Stadtlohn.

Antisemitismus als zentrales Motiv
Neben ihrer nationalen Hybris, die die Nie-
derlage im Weltkrieg nicht verkraftet hatte, 
war der Antisemitismus wesentlicher Motor 
der völkischen Bewegung.
Lange hatte es gedauert, bis 1847 die voll-
ständige Emanzipation der Juden zumin-
dest formell auch in Westfalen Wirklichkeit 
geworden war. Dies bedeutete aber nicht 
ein Ende des Antijudaismus. In den Kir-
chen gab es immer wieder Darstellungen 
der unbekehrten Juden in Abgrenzung zu 
den rechtgläubigen Christen. Ein sehr be-
kannter Vordenker des Antisemitismus war 
der westfälische Theologieprofessor August 
Rohling. Mit seiner weitverbreiteten Schrift 

„Der Talmud Jude“ fand er 1871 breites Gehör 
– obwohl vor Gericht nachgewiesen werden 
konnte, dass er nicht mal in der Lage war, 
die hebräische Schrift zu lesen. 

Der Alltag des Antisemitismus hatte auch 
in Westfalen viele Formen. So wurde 1920 
ein Schweineschwanz in die Vredener Syn-
agoge geworfen, um diese zu verunreinigen. 
1923 wurde in Hattingen das Modekaufhaus 
Urias geplündert, nachdem es gegen des-
sen jüdischen Inhaber eine öffentliche Hetz-
kampagne wegen angeblichen „jüdischen 
Klüngels“ gegeben hatte. In Bocholt be-
schmierten 1924 Unbekannte Häuserwän-
de mit Hakenkreuzen und vergifteten Hun-
de und Pferde der jüdischen Familie Wolff. 
Auf dem jüdischen Friedhof in Ibbenbüren 
beschmutzten unbekannte die Grabsteine 
mit Hakenkreuzen. In Ochtrup verstieg sich 
ein Parteiredner der Nationalsozialisten so-
gar explizit zu dem Aufruf, Juden zu verbren-
nen. Als von den demokratischen Parteien 
zunehmend die antijüdische Propagan-
da bei nationalsozialistischen Parteiver-
sammlungen wahrgenommen wurde, fand 
sich im Münsterland ein Aktionskreis von 
Zentrums- und SPD-Politikern zusammen, 
um auf Initiative des jüdischen Kaufmanns 
Oppenheimer eine Protestveranstaltung zu 
organisieren. Der Rabbiner Dr. Neuhaus trat 
1930 in Stadtlohn öffentlich der nationalso-
zialistischen Propaganda entgegen. Die-
se Gegenveranstaltung war allerdings eine 
Ausnahme. Die Präsenz der Nationalsozia-
listen wurde immer intensiver.

Verbote ohne Wirkung
Obwohl 1932 die SA in Preußen aufgrund ih-
res gewalttätigen Auftretens und unabläs-
sigen Leugnens der Verfassung kurzzeitig 
verboten war, fanden sich ihre Mitglieder zu 
gemeinsamen Ausflügen zusammen. Nach 
Aufhebung des Verbotes verstärkten sie ihre 
Propaganda durch intensive Wahlwerbung. 
Ihre Lastwagen fuhren durch viele Ortschaf-
ten, über Lautsprecher verbreiteten sie ihre 
Parolen, Andersdenkende wurden einge-
schüchtert oder oft auch mit körperlicher 
Gewalt vertrieben.

In den letzten Jahren der Weimarer Republik 
erhöhten die nationalsozialistischen Aktivis-
ten ihr öffentliches Auftreten in ganz West-
falen. Mit politischer Polarisierung und ge-
sellschaftlicher Skandalisierung erzwangen 
sie bis in kleinste Orte große Aufmerksam-
keit. Mit Einrichtungen, wie dem „Braunen 
Haus“ in Gelsenkirchen, der Parteizentrale 
der NSDAP im Gau Westfalen-Nord, plat-
zierten sie sich provokativ im öffentlichen 
Raum und schufen Ausgangspunkte für Pro-
pagandaaktionen und die Verbreitung ihrer 
Ideologie. Die politischen Gegner wurden 
eingeschüchtert, ihre Veranstaltungen oft 
gesprengt, Schlägereien waren an der Ta-
gesordnung. Den etablierten Parteien und 
deren Vertretern, bisweilen sogar Kultur-
schaffenden, die nicht ins nationalsozia-
listische Raster passten, warfen sie Geld-
verschwendung und fehlende nationale 
Einstellung vor. Gegen solche öffentlichen 
Funktionsträger initiierten die Nationalso-
zialisten unter Vorwänden Hetzkampagnen 

– so etwa Anfang der 1930er-Jahre gegen 
den Stadtlohner Bürgermeister im Zuge ei-
nes vermeintlichen Finanzskandals um den 
Bau eines neuen Wasserwerks. Auf ähnliche 
Weise wurde 1932 der Intendant des Biele-
felder Stadttheaters wegen angeblicher Ver-
untreuung verleumdet und schließlich aus 
dem Amt gezwungen.
Auch wenn der deutliche nationalsozialis-
tische Wahlsieg bei den Lippischen Land-
tagswahlen im Januar 1933 in der Folge 
durch die NS-Propaganda zur „Durchbruch-
schlacht“ auf dem Weg zur Machtergreifung 
stilisiert wurde, galten die Nationalsozialis-
ten in den Augen der bürgerlichen Gesell-
schaft Westfalens bis weit über den März 
1933 als Außenseiter. Aus eigener Kraft wä-
ren die Nationalsozialisten in Westfalen 
nicht in die Position gekommen, die Macht 
zu ergreifen. Dazu war es nötig, dass in den 
Reihen der klassischen Politik der Wider-
stand gegen die Nationalsozialisten aufge-
geben und die Zusammenarbeit mit ihnen 
begonnen wurde.

Ab 1930 intensivierten die Nationalsozialisten ihr öffentliches Auftreten auch in Westfalen.

Die SA aus Münster auf Propagandafahrt durch das Münsterland in uniformer Kleidung während der Verbotszeit 1932

In diesen Verkehrslokalen fanden sich die Nationalsozialisten in Westfalen zusammen.
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Klebekolonne, 
Pistole – ein Toter.
Unerträgliche Auswüchse im Wahlkampf! – Im 

„Schlachtfeld“ in Buer kam es zu einer politischen 
Auseinandersetzung, die ein Menschenleben for-

derte.

Ueber eine folgenschwere Bluttat, die 
einem Menschen das Leben kostete, […], 
stellt die Pressestelle des Polizeipräsidi-
ums uns folgenden Bericht zur Verfügung:

 Am Montagabend befanden sich sie-
ben Reichsbannerleute in der Wohnung des 
Reichsbannermannes Johann S c h l e n k -
h o f f  [...]. Es wurde beschlossen, in der 
Morgenfrühe des Dienstag Wahlplakate zu 
kleben. Um vor der Polizei und anderen Ue-
berraschungen sicher zu sein, gingen 

drei von den Reichsbannerleuten als 
Klebekolonne 

voraus und vier weitere Männer folgten ih-
nen in einem gewissen Abstande.

 N a c h  d e r  D a r s t e l l u n g  d e r 
R e i c h s b a n n e r l e u t e  kam in der Se-
danstraße plötzlich ein Mann hinzu, schlug 
den Reichsbannermann Urban auf die Hand 
und ergriff die Flucht. Nun verfolgten die 
drei Reichsbannerleute den Mann, der in 
der Toreinfahrt eines Hauses verschwand. 
Als sich die Reichsbannerleute ihm näher-
ten, drehte er sich plötzlich um und gab aus 

einer Pistole einen Schuß ab. Schlenkhoff 
brach sofort getroffen zusammen. 
Er hatte einen Bruststeckschuß erhalten 

und war sofort tot.
Der Täter wollte einen zweiten Schuß 

abgeben, der aber im Lauf stecken blieb. Ei-
ner der beiden Reichsbannerleute packte 
nun den Schützen von hinten und konnte 
ihm mit Hilfe seines Kameraden die Waffe 
entreißen. Der Nationalsozialist erhielt von 
den Reichsbannerleuten derartige Schläge 
auf den Kopf, daß er zusammenbrach. Er 
wurde zum Marienhospital transportiert. Es 
handelt sich um den 37jährigen erwerbslo-
sen Maschinisten Friedrich W e r n e r ,  der 
SA.-Mann ist. [...]

Wie aus vorstehenden Zeilen hervor-
geht, sind die Ermittlungen der Polizei auf 
Grund der Aussagen der Reichsbannerleu-
te erfolgt. Es bleibt also, um ein objektives 
Bild der Vorgänge zu erhalten, noch die Aus-
sage des noch bewußtlosen SA.-Mannes ab-
zuwarten.
Aus: Gelsenkirchener Allgemeine Zeitung, 20. Juli 1932

In 
Notwehr!

SA-Mann erschießt 
Reichsbannermann um 
sich vor Uebermacht zu 

retten

In der Morgenfrühe des Dienstags be-
schlossen sieben Reichsbannerleute in B u -
e r - E r l e  Wahlplakate anzukleben. Um vor 
der Polizei und anderen Ueberraschungen 
sicher zu sein, gingen drei der Reichsban-
nerleute als Klebekolonne voraus, während 
die vier anderen in gewissem Abstande folg-
ten. Nach der Darstellung der Reichsbanner-
mitglieder kam in der Sedanstraße plötzlich 
ein Mann hinzu, schlug einem der Reichs-
bannerleute auf die Hand und ergriff dann 
die Flucht, verfolgt von drei Reichsbanner-
leuten. Der Flüchtende verschwand in einer 
Toreinfahrt.

Als die Reichsbannerleute ihn gestellt 
hatten, drehte er sich um und gab aus sei-
ner Pistole einen Schuß ab, durch den der 
Reichsbannermann S c h l e n k h o f f  töd-
lich getroffen zusammenbrach. Er hatte ei-
nen Bruststeckschuß erhalten. Der Täter 
versuchte, noch einen zweiten Schuß ab-
zugeben, doch versagte die Waffe. Einer der 
beiden Reichsbannerleute packte nun den 
Täter von hinten und konnte ihm mit Hilfe 
seines Kameraden die Waffe entreißen.

Der Schütze erhielt nun von den Reichs-
bannerleuten derartige Schläge auf den 
Kopf, daß er ins Krankenhaus gebracht wer-
den mußte, wo er bis jetzt noch nicht verneh-
mungsfähig ist. […]

Es handelt sich um den 37jährigen er-
werbslosen Maschinisten Fritz W e r n e r , 
der SA-Mann ist. Außer den Reichsbanner-
leuten waren Zeugen des Vorfalles nicht vor-
handen.

Dieser Fall, der augenblicklich noch un-
geklärt ist, da man ja der allein vorliegenden 
Darstellung der sechs Reichsbannerstrolche 
keineswegs Glauben schenken kann, beweist 
wieder eindeutig wo die Störenfriede zu su-
chen sind. Hier ist mal wieder der berühm-
te Nationalsozialist, der ein halbes Dutzend 
Reichsbannerleute umzingelt und an Leib 
und Leben bedroht. Nach der Darstellung 
der Parteigenossen des Herrn Severing.

In Wirklichkeit werden wohl diese sie-
ben Strolche den allein des Weges kommen-
den Parteigenossen wie üblich überfallen 
haben und unser Parteigenosse hat dann in 
seiner höchsten Not von seinem Notwehr-
recht Gebrauch gemacht. Und dass kann 
ihm kein Mensch übelnehmen!
Aus: National-Zeitung, 20.07.1932

Das „Braune Haus“
Spätestens seit der Weltwirtschaftskrise 
hatte sich Gelsenkirchen zu einem „Kampf-
platz der politischen Extreme“ entwickelt. 
Unter den vielen Bergarbeitern der örtli-
chen Steinkohlezechen fand vor allem die 
KPD großen Zuspruch. Gelsenkirchen stell-
te zweifellos eine kommunistische Hoch-
burg dar, als im Herbst 1931 die NSDAP hier 
die Zentrale ihres Gaus Westfalen-Nord ein-
richtete. Das Haus Nr. 48 in der Hochstra-
ße (heute Hauptstraße) galt den Bewoh-
nern Gelsenkirchens fortan schlicht als das 

„Braune Haus“. Der Historiker Heinz-Jürgen 
Priamus schreibt darüber:

„Bereits im Juni/Juli 1931 war das Haus sei-
tens der NSDAP-Ortsgruppe angemietet 
worden. Gleichzeitig hatte man eine Ver-
einigung mit der Bezeichnung „Soziales 
Heim“ gegründet. Den Vereinsvorstand bil-
deten naturgemäß führende Nationalsozi-
alisten […]. […] Am 15. November, rund eine 
Woche nach dem Einzug der Gauleitung, 
[fand] die Eröffnung des jetzt so genannten 

„Braunen Hauses“ statt. […] Mit der Einrich-
tung des sog. „Sozialen Heims“ hatte sich 
die Gelsenkirchener NSDAP eine geeig-
nete Ausgangsbasis geschaffen, um stär-
ker als bisher in die Kreise der immer mehr 
von der Wirtschaftskrise und von Arbeitslo-
sigkeit betroffenen Arbeiterschaft Gelsen-
kirchens einbrechen zu können. Offenbar 
nicht mit geringem Erfolg. Denn innerhalb 
des Gaus Westfalen-Nord dürfte Gelsen-
kirchen die mitgliederstärkste Teilorganisa-
tion gestellt haben. Vom Typus und seiner 
Intention her entsprach das „Soziale Heim“ 

[…] einer Einrichtung, die sich seit 1930 zu-
nehmend flächendeckend über das Gebiet 
des gesamten Deutschen Reiches zu ver-
breiten begann: dem SA-Heim, das in erster 
Linie arbeitslosen SA-Leuten mit Kleidung 
und Verpflegung zur Verfügung stehen soll-
te. Wie die SA-Heime, so besaß auch das 
Gelsenkirchener Zentrum der NSDAP eine 
Doppelfunktion. Einerseits bedeutete es 
eine gleichzeitige Versorgungs- und Indok-
trinierungseinrichtung schon in der NSDAP 
aktiver arbeitsloser „PG.“ [Red.: Parteige-
nossen], andererseits zog es mit seinen Ak-
tivitäten weitere bis dahin nur latent für die 
NS-Demagogie anfällige Männer und Frau-
en an und diente somit der Mitgliederrek-
rutierung.“¹ 
Von hier aus organisierte die NSDAP Propa-
ganda-Aktivitäten und rekrutierte Mitglieder, 
provozierte und initiierte aber nicht zuletzt 
auch Konfrontationen und Zusammenstöße 
mit politischen Gegnern. Insbesondere na-
türlich den hiesigen Kommunisten war das 

„Braune Haus“ ein Dorn im Auge. Immer wie-
der wurde die Gau-Zentrale zum Ziel van-
dalistischer Übergriffe. Den Nationalsozia-
listen gab dies wiederum Gelegenheit, sich 
als verkannte „Wohltäter am deutschen Volk“ 
und Opfer eines repressiven, „auf dem lin-
ken Auge blinden“ Systems zu stilisieren. 
So erinnert eine Festschrift anlässlich des 
zehnjährigen Bestehens des Gaus Westfa-
len-Nord im Jahre 1940 rückblickend:

„Als die Gauleitung im Herbst 1931 das Haus 
48 in Gelsenkirchen bezogen hatte, häuften 
sich Nacht für Nacht die Überfälle kommu-
nistischer Störenfriede. Die großen, breiten 
Fensterscheiben des Hauses wurden mehr 

als einmal zertrümmert, mehr als einmal 
stürmte roter Mob den Eingang des Hau-
ses, so daß eine SA.-Nachtwache unerläß-
lich wurde. […] Es kam häufig genug vor, daß 
nachts Kommunisten den Bau ausräuchern 
wollten und das Haus angegriffen und be-
schossen. Die Polizei war damals ja nicht auf 
unserer Seite. Entweder ließ sie sich nicht 
sehen, oder sie kam zu spät. Wir wußten 
das und waren auch ganz darauf eingestellt. 
[…] Diente es [das „Soziale Heim“] zunächst 
nur der Verpflegung unserer Hauswache, so 
wurde es […] bald zu einer sozialen Gemein-
schaftsstätte. […] Es wurde jeder zugelas-
sen. Gegen Entrichtung von zehn Pfennig 
bekam er dann sein Essen. Kommunisten, 
Sozis und andere Gegner erschienen nun 
[…] in großer Zahl in der von der Marxisten-
presse häufig angeprangerten und als be-
rüchtigt verschrienen Naziküche und ver-
pflegten sich. Für uns war dies ein williger 
Anlaß zu diskutieren, und mancher, der uns 
als überzeugter Gegner jahrelang befehdet 
hatte, trat als SA.-Mann oder SS.-Mann in 
unsere Reihen. Hier in Gelsenkirchen, in der 
Hochstraße 48, entstand aus dem Sozia-
len Heim die Nationalsozialistische Volks-
wohlfahrt.“² 

¹Priamus, Heinz-Jürgen: Die Reihen noch nicht fest 
geschlossen. Entstehung und Aufstieg der NSDAP in 
Gelsenkirchen. In: Ders. (Hg.): Deutschlandwahn und 
Wirtschaftskrise. Gelsenkirchen auf dem Weg in den Na-
tionalsozialismus. Teil I: Die antidemokratische Allianz 
formiert sich. Essen 1991. S. 75–130, hier S. 110f.

² Schröder, Arno: Mit der Partei vorwärts! Zehn Jahre Gau 
Westfalen-Nord. Detmold 1940. S. 169f.

In der Nacht vom 18. auf den 19. Juli 1932, we-
nige Tage vor der Reichstagswahl, wird bei 
einer Plakatier-Aktion in Gelsenkirchen-Bu-
er ein Angehöriger des demokratischen 

„Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold“ erschos-
sen. Der mutmaßliche Täter ist Mitglied der 
örtlichen SA. Am Folgetag gibt die nationalli-
berale Gelsenkirchener Allgemeine Zeitung 
den vorläufigen polizeilichen Ermittlungs-
stand bekannt (Historischer Text rechts).

Während sich die GAZ um Sachlichkeit be-
müht und übereilte Schlüsse vermeidet, 
instrumentalisiert die NSDAP in ihrer Par-
teipresse den Fall zu Propagandazwecken 
(Historischer Text unten).

Zwar stützt sich die National-Zeitung in ih-
rem Artikel offenbar auf denselben Polizei-
bericht wie die GAZ, deutet die vorliegen-
den Indizien jedoch auf zynische Weise um. 
Der mutmaßliche Täter erscheint nunmehr 
als das eigentliche Opfer, nämlich als Opfer 
einer angeblichen Hetzkampagne der SPD. 
Im April 1932 hatte sich der sozialdemokra-
tische preußische Innenminister Carl Sever-
ing erfolgreich für ein Verbot der SA einge-
setzt. Bereits im Juni war dieses aber wieder 
aufgehoben worden.

Lokal te i l  Gelsenkirchen

DEMOKRATIE als Feind
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Interview mit einem 
NSDAP-Wähler
Fiktiver Beitrag von Berivan O. und Dilara C.

Wie bereits seit den letzten Wahlergeb-
nissen bekannt, nahm die NSDAP rapi-
de an Stimmen zu. Heute haben wir einen 
NSDAP-Anhänger vor uns, der sich dazu 
bereit erklärt hat, an einem Interview teil-
zunehmen. 

Westfälischer Bote: Zunächst möchte 
ich mich herzlich für Ihre Bereitschaft 
bedanken. Das Interview wird aufge-
zeichnet, aber sie selbst bleiben anonym. 
Was hat Sie dazu veranlasst, die NSDAP 
zu wählen?
NSDAP-Wähler: In erster Linie habe ich 
die Partei aufgrund der katastrophalen Ver-
schlechterung der wirtschaftlichen Lage ge-
wählt. Die NSDAP strahlt Kraft und Dynamik 
aus. Ich habe den Glauben in die alte Ord-
nung verloren. Meiner Meinung nach kann 
nur die NSDAP eine Lösung für die politi-
schen Auseinandersetzungen und wirt-
schaftliche Krise finden.

Westfälischer Bote: Was für Vorteile ver-
spricht Ihnen die NSDAP?
NSDAP-Wähler: Die Partei wird das Volk 
vereinen und die politischen Auseinander-
setzungen beseitigen. Die Unternehmen 
brechen zusammen, es kommt zu Massen-
entlassungen, somit wird auch der Konsum 
geschwächt. Ich gehöre zur Mittelschicht 
und habe Angst vor weiterem wirtschaftli-
chem Abstieg und erhoffe mir die Verbes-
serung der wirtschaftlichen Lage. Ich er-
hoffe mir eine Regierung, die das Elend in 
Deutschland beseitigt.

Westfälischer Bote: Haben Sie in Ihrem 
Umfeld noch weitere Mitmenschen, die 
der NSDAP angehören?
NSDAP-Wähler: Ja, ich kenne durchaus 
sehr viele Menschen, die auch die NSDAP 
gewählt haben. Sehr viele Menschen, die 
zur Mittelschicht gehören, sahen sich durch 
die Krise vom sozialen Abstieg bedroht. 
Des Weiteren wurden sehr viele durch wirt-
schaftliche Versprechen überzeugt. Nicht 
nur Menschen, die zur Mittelschicht gehö-
ren, wählen die Partei, sondern auch sehr 
viele die zur Oberschicht gehören.

Soziale Not und 
Verfassungs-
schwäche: zwei 
Ursachen für das 
Scheitern Weimars
Kommentar von Larissa L. und Melisa G.

Nach dem Krisenjahr 1923 („Ruhrkampf“) 
folgte ein wirtschaftlicher Aufschwung. Ur-
sachen dafür waren zum einen der Erhalt von 
amerikanischen Krediten sowie eine Neu-
reglung der Reparationszahlungen (Dawes 
Plan). Der wirtschaftliche Aufschwung dau-
erte aber nur fünf Jahre an, bis es letztend-
lich 1929 zur Weltwirtschaftskrise kam. 
Da diese die amerikanische Wirtschaft sehr 
stark traf, verlangte die USA daraufhin ihre 
Kredite zurück. Da dies wiederum die deut-
sche Wirtschaft schwächte, musste die In-
dustrieproduktion eingeschränkt bzw. teil-
weise sogar eingestellt werden. Es kam in 
ganz Deutschland zu einer Deflationspoli-
tik, weswegen Löhne, Sozialleistungen und 
vieles mehr gekürzt wurden. Dies führte zu 
Kurzarbeit, Entlassungen und Armut und war 
letzten Endes für viele Proteste und Spal-
tungen innerhalb der Gesellschaft verant-
wortlich. 1929 waren in Gelsenkirchen 70% 
der Menschen im Bergbau oder in der Ei-
sen- und Stahlindustrie erwerbstätig. Nach 
Stilllegung von Betrieben und Massenent-
lassungen stieg die Anzahl der Arbeitslo-
sen. Etwa 1/3 der arbeitsfähigen Bevölke-
rung Deutschlands musste daher durch 
Arbeits-und Wohlfahrtsämter unterstützt 
werden. Ab 1930 gewann die NSDAP da-
durch deutschlandweit immer mehr an Zu-
spruch und Stimmen. In Gelsenkirchen al-
lerdings schnitt die NSDAP schlechter ab. 
Hier erhielten die katholische Zentrums-
partei und die Kommunisten die Mehrheit 
der Stimmen. Aus diesem Grund kam es zu 
Auseinandersetzungen zwischen den poli-
tischen Gegnern. Überall herrschten bür-
gerkriegsähnliche Zustände zwischen den 
größeren Parteien. Die schlechten Lebens-
bedingungen und die Leichtgläubigkeit ver-
leiteten die Menschen dazu, z. B. die NSDAP 
zu wählen. Sie hofften auf bessere Zeiten 
nach einer Machtergreifung der Partei.

Am 9. November 1918 war in Weimar die Re-
publik ausgerufen worden. Wilhelm II. hatte 
als Kaiser abdanken müssen. Die anschlie-
ßend erarbeitete Weimarer Verfassung war 
zwar grundsätzlich von demokratischen 
Ideen geprägt, besaß aber Schwächen: u. a. 
die Artikel 25 und 48 und das Fehlen einer 
(heute existierenden) 5 %-Klausel. Artikel 48, 
das Notverordnungsrecht, ermöglichte es 
dem Reichspräsidenten, ohne Zustimmung 
des Reichstages Gesetzte zu erlassen. Die-
ser Artikel verlieh dem Reichspräsidenten 
im Prinzip volle Macht. Man hätte ihn des-
wegen auch ,,Ersatz-Kaiser“ betiteln können. 
Artikel 25 stützte diese Position, denn er gab 
dem Reichspräsidenten die Befugnis, den 
Reichstag aufzulösen und somit seinen Wil-
len durchzusetzen. Die Tatsache, dass die 
5 %-Klausel fehlte und somit auch kleinere 
Parteien im Reichstag saßen, erschwerte 
die einheitliche Meinungsbildung.

Gespräch 
zwischen national-
sozialistischem 
Lehrer und Schülern
Fiktiver Beitrag von Harun B. und Devrim A.

Lehrer: Guten Morgen meine Buben. Wie ihr 
bereits mitbekommen habt, beginnen mor-
gen die Sommerlager für Buben in eurem 
Alter. Ich hoffe, dass ihr mich stolz machen 
werdet, indem jeder einzelne von euch dort 
teilnehmen wird.

Schüler 1: Herr Lehrer, ich bin der Klassen-
sprecher und ich frage aus Interesse der 
ganzen Klasse, ob wir dazu verpflichtet 
sind, dort zu erschienen. Und was machen 
wir dort?

Lehrer: Johann, mein Kind, ich denke nicht, 
dass du in den letzten Jahren einmal im Ur-
laub warst. Dieses Lager wurde von unse-
rem Führer Adolf Hitler auf die Beine gestellt. 
Die Teilnahme ist kostenlos.

Schüler 2: Ich bin der einzige Mann im Haus 
und ich muss meine Familie ernähren und 
sie vor Gefahren schützen.

Lehrer: Mein liebes Kind, deine Familie 
braucht einen richtigen Mann im Haus, wel-
cher auf sie aufpasst. Du bist gerade mal 13 
Jahre alt und willst für deine ganze Familie 
sorgen? Die Zeit im Ferienlager wird dich 
lehren, wie du deine Familie zu ernähren 
und zu beschützen hast! Am Ende der Feri-
en wirst du als ein erfahrener und ehrenvol-
ler Mann zurückkehren. Ein Mann, der solch 
eine Bildung im Ferienlager genossen hat, 
dem stehen alle Türen offen. Dieser Person 
steht dann nichts mehr im Wege.

Schüler 1: Sie haben uns damit überzeugt, 
daran teilzunehmen, weshalb ich im Na-
men der Klasse sagen kann, dass wir dort 
vollzählig erscheinen und Sie stolz machen 
werden.

Lehrer: Das freut mich sehr. Ihr werdet dem 
Vaterland und unserem Führer Adolf Hitler 
eine große Freude bereiten.

Tagebuch eines 
arbeitslosen  
NSDAP-Anhängers
Fiktiver Beitrag von Hans G.

Freitag, 29.1.1932
Hallo liebes Tagebuch,
ich muss dir was erzählen. Und zwar wurde 
ich heute Morgen von meinem Job in der Fa-
brik gefeuert. Ich hatte echt gehofft, dass ich 
von der Wirtschaftskrise verschont würde, 
vor allem da ich ja kein normaler Arbeiter war, 
sondern eigentlich eine ziemlich hohe Posi-
tion in der Manufaktur eingenommen hatte.
Aber ich habe schon einen neuen Plan, was 
ich nun machen werde. Ich habe nämlich 
letztens Werbung der NSDAP gelesen. Ich 
muss sagen, dass ich sehr überzeugt wur-
de. Ich war zwar schon in der Partei ange-
meldet, habe mich aber durch die Werbung 
überzeugen lassen, mal direkt bei der Par-
tei zu arbeiten. Mal gucken, wie es klappt.

Montag, 1.2.1932
Hallo liebes Tagebuch,
das wird jetzt sehr komisch klingen und zwar 
bin ich echt froh, dass ich die Werbung der 
NSDAP gesehen habe und auch, dass ich 
gefeuert wurde. In der Parteizentrale hier in 
Gelsenkirchen habe ich mich angemeldet, 
um wieder zu arbeiten. Dadurch habe ich 
jetzt schon am Ende des ersten Tages ei-
nen tieferen Einblick in die Zentrale bekom-
men und zudem wurde mir schon eine hö-
here Position versprochen, da ich von der 
Manufaktur komme. Also wirklich, das ist 
echt super und auch was ich gerade schon 
meinte: Die Ziele der NSDAP, den Kindern 
freie, kostenlose Ferien zu ermöglichen, das 
ist doch wundervoll! Gerade in der schwe-
ren Zeit, in der sich so gut wie keine Fami-
lie Ferien leisten kann. Also wirklich, es soll-
te sich mal jede Familie Gedanken darüber 
machen, wie schön kostenlose Ferien für die 
Kinder wären

Donnerstag, 4.2.1932
Hallo liebes Tagebuch,
das letzte Mal, dass ich hier geschrieben 
habe, ist drei Tage her. Das liegt daran, dass 
ich etwas mehr auf der Arbeit zu tun habe. 
Aber ich kann dir sagen, hier in der Partei-
zentrale in Gelsenkirchen für die NSDAP zu 
arbeiten ist echt wundervoll. Die Parteizent-
rale ist super toll und auch sehr modern. Wir 
können uns hier auch um andere Kamera-
den sehr gut kümmern, indem wir Parteian-
hänger mit kostenlosem Essen versorgen. 
In letzter Zeit gibt es ja immer mehr Zwi-
schenfälle, an denen unter anderem Mitglie-
der der NSDAP beteiligt sind. Wir von der 
NSDAP wollen echt jedem hier helfen, ob-
wohl wir immer regelmäßiger auf der Straße 
von den Entsozialisierten der anderen Par-
teien angegriffen werden. Wir setzen uns für 
das Volk ein und versuchen nur unsere Ka-
meraden zu verteidigen. Jeder hier in der 
Parteizentrale würde sich für unser Vater-
land opfern, damit es den Kameraden der 
Partei besser geht. Wir sind eine Gemein-
schaft. Also jedem, der vielleicht mal mein 
Tagebuch lesen wird, nachdem es in dieser 
prächtigen Parteizentrale veröffentlicht wird: 
Vereint euch und kämpft gemeinsam gegen 
die Entsozialisierten hier in unserem Vater-
land und verteidigt die, die eine sichere Zu-
kunft für unsere Kinder ermöglichen wollen.

Warum erschien 
es gehobenen 
Arbeitslosen gut, 
sich in der NSDAP 
zu engagieren?
Kommentar von Ibrahim S.

Im Verlauf der 1930er-Jahre war die Rede 
von einer Weltwirtschaftskrise. Die Weltwirt-
schaftskrise wirkte sich auch auf Deutsch-
land aus. Auswirkung war u. a. ein Anstieg 
der Arbeitslosigkeit und Armut. Viele Arbei-
ter wurden entlassen. Kein Arbeitsplatz war 
sicher. Das galt auch für Arbeiter in geho-
bener Position. 
Ein möglicher Ausweg für Arbeitslose in vor-
mals gehobener Stellung war es, der NSDAP 
beizutreten, denn die Partei bot verschiede-
ne Möglichkeiten, wieder in Arbeit zu kom-
men. So z. B. durch das „Braune Haus“ an 
der damaligen Hochstraße (heutige Haupt-
straße) in Gelsenkirchen: Dieses wurde nicht 
nur von Partei- und SA-Mitgliedern besucht, 
sondern lockte durch seine verschiedenen 
Angebote auch „normale“ Bürgerinnen und 
Bürger an. Sie nutzten u. a. die Wärmezim-
mer, kostenloses Essen und weitere soziale 
Angebote. Darüber hinaus war es ihnen aber 
auch möglich, durch den Kontakt mit füh-
renden Gelsenkirchener Nationalsozialisten 
Arbeit in- und außerhalb der Partei vermit-
telt zu bekommen. Durch die immer stärke-
re Vernetzung der Partei wuchsen auch ihre 
Möglichkeiten, ihren Anhängern Arbeit zu 
vermitteln. Durch die stärkere Vernetzung 
gründete die NSDAP auch immer neue Or-
ganisationen, um in andere gesellschaftli-
che Schichten vorzudringen (so etwa durch 
einen Lehrerverband).

Diese Ausgabe des „Westfälischen Boten“ 
entstand im Rahmen des Bildungsprojekts 

„Demokratie als Feind – das völkische West-
falen“ des Fördervereins Villa ten Hompel in 
Kooperation mit dem Institut für Stadtge-
schichte und dem Grillo-Gymnasium in Gel-
senkirchen. Die Texte dieser Seite stammen 
von Schüler*innen des Grillo-Gymnasiums 
und sind z. T. fiktiv. Ergänzt werden sie durch 
historische Zeitungsartikel und Fotografien.

Die mediale 
Selbstdarstellung 
von politisch Rechten 
heute und damals
Kommentar von Emina B. und Gamze A.

„Bürgerlich“, „konservativ“, „demokratische 
Mitte“ – alles positiv bis neutral konnotier-
te Begriffe, welche seit Erstarken der Partei 
AfD wiederholt von der Partei selbst, aber 
auch von Journalisten verwendet werden. 
Diese sogenannte Strategie der Selbstver-
harmlosung dient zur Verschleierung der 
wahren Ziele und zur Mobilisierung einer 
breiten Wählerschaft, bei welcher auch po-
litisch Gemäßigte angesprochen werden 
sollen. Doch besonders viel Wert wird nicht 
nur auf die Medien Fernsehen und Zeitung 
gelegt, sondern vielmehr auf soziale Netz-
werke wie Twitter, Facebook oder auch In-
stagram, welche zum digitalen Wahlkampf 
dienen. #VollendeDieWende, #AfDanstän-
digeWähler oder #FreieWähler spiegeln 
augenscheinlich Demokratieverständnis 
und -förderung wider, aber durch das Set-
zen der Hashtags werden rassistische und 
völkische Ideologien gestreut, während die 
Partei bei Landtagswahlen als bürgerliche 
Partei auftritt.
Die Wählergewinnung wird nicht zuletzt auch 
durch die Anpassung der Aussagen der Po-
litiker erreicht, welche bei repräsentativen 
Veranstaltungen wie Parteitagen andere An-
sichten vertreten, als bei parteiinternen. So 
fällt immer häufiger das Wort „Volkspartei“ 
im Zuge der AfD, ebenfalls von eigentlich kri-
tischen Journalisten von öffentlich-rechtli-
chen Sendern, welche den Wortlaut der AfD 
unbewusst in Interviews oder öffentlichen 
Stellungnahmen übernehmen. ,,Überfrem-
dung‘‘, ,,Lügenpresse‘‘ oder ,,wir sind das 
Volk‘‘ spiegeln die Aufnahme von Parolen 
wider, welche bereits in der NS-Zeit unter 
Hitler in Deutschland im Sprachgebrauch 
auftauchten. Bei der Vorgehensweise las-
sen sich viele Parallelen zwischen der AfD 
und der NSDAP feststellen. Zunächst wird 
deutlich, dass beide dem rechten politi-
schen Spektrum angehören und nicht, wie 
ausgesagt, konservativ oder bürgerlich sind, 
wie etwa SPD oder CDU/CSU. Des Weiteren 
sticht heraus, dass es bezüglich verschiede-
ner politischer Fragestellungen keine klaren 
Positionen gibt, sondern vielmehr verschlei-
erte Aussagen, welche mehr das Publikum 
ansprechen sollen als nachhaltige Lösun-
gen zu vermitteln. Darüber hinaus ist die Fül-
le der Berichterstattung in einem viel grö-
ßeren Ausmaß als bei anderen Parteien, da 
sowohl AfD als auch NSDAP überzeugt sind, 
dass andere Quellen nicht vertrauenswür-
dig sind und den Lesern ein falsches Bild 
vermitteln, was dann durch zahlreiche Zei-
tungsberichte kompensiert werden soll (im 
Falle der Gelsenkirchener NSDAP siehe Be-
richterstattung zum sog. Schlenkhoff-Mord 
im Juli 1930).
Man kann konstatieren, dass auch die AfD 
sich an der Strategie der Selbstverharmlo-
sung orientiert und somit Gefühle wie Mit-
leid oder Trotz evoziert, was durch einen 
gezielten Umgang mit modernen Medien 
vollzogen wird. 

Das „Braune Haus“ in Gelsenkirchen vmtl. Anfang/Mitte der 1930er Jahre. Hier war auch die Redaktion der nationalsozialistischen „National-Zeitung“ untergebracht.
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Anschlag auf Presse – Angriff 
auf unsere Demokratie

Völkische Nationalisten verüben Dynamit-Attentat auf sozialdemokratische 
„Volkswille“-Druckerei in Münster

Münster, 24. Juni. Nachdem im Febru-
ar bereits von nationalistischen verbrecheri-
schen Elementen ein Einbruch in den Betrieb 
des „Volkswille“ verübt und die Setzkästen 
umgeworfen worden waren, wobei ein Zettel 
mit der Aufschrift „für Ludendorff“ hinter-
lassen wurde, schlugen die Nationalisten vor 
kurzer Zeit eine Spiegelscheibe der Buch-
handlung „Volkswille“ entzwei und hinterlie-
ßen einen Zettel mit der Aufschrift: „Schla-
geter! Ihr Säue!“ […]. In der Nacht vom 23. 
auf den 24. Juni setzte das nationalistische 
Gesindel seinen Bubenstreichen die Krone 
auf. Morgens 3,40 Uhr, es was schon heller 
Tag, sprengten (etwa 5 bis 6 Mann) zweifellos 
Angehörige rechtsradikaler Organisationen, 
das Druckereigebäude des „Volkswille“ in die 
Luft. Was die Sprengung, die in der ganzen 
Stadt gehört wurde, verschonte, verdarb zu-
meist der durch die Sprengung entstandene 
Brand. Es sind nicht allein Druckerei- und 
Setzmaschinen ruiniert, sondern auch das 
Setzmaterial wurde größtenteils verdorben 
und das große Papierlager ging in Flammen 
auf. Berufsfeuerwehr und Schutzpolizei wa-
ren schnellstens zur Stelle, die freiwillige 
Feuerwehr erschien später. Oberpräsident 
und Oberbürgermeister, die an der Brand-
stelle persönlich erschienen, sprachen dem 
Geschäftsführer des „Volkswille“ ihre Empö-
rung über den Bubenstreich aus und sagten 
jede Unterstützung zu. Der Oberpräsident 
Gronowski sagte unter anderem: 

„Und diese Leute wollen Deutschland 
retten? Ich komme, um meinem tiefsten Ab-
scheu und Ekel über dieses gemeine Atten-
tat Ausdruck zu verleihen. Im vorigen Jahre 
wurde am Johannestage Rathenau ermor-
det und heute geschieht dieses fluchwürdi-
ge Verbrechen.“

Er fügte noch hinzu, e r  e r w a r t e 
v o n  d e r  P o l i z e i ,  d a ß  s i e  n i c h t s 
u n t e r l a s s e ,  d i e  T ä t e r  z u  f a s -
s e n .

Welch ein ruchloses Spiel mit Men-
schenleben die nationalistischen Buben ge-
trieben haben ist daraus ersichtlich, daß ein 
alter 70jähriger Wächter, der im Druckerei-
gebäude schlief, nur wie durch ein Wunder 
mit dem Leben davonkam. Im Vorderhause 
schliefen außerdem zwei Familien mit klei-
nen Kindern! Wäre die Sprengladung, die 
ein bewährter Fachmann auf 10 Kilogramm 
Dynamit oder Ammonsalpeter schätzt, auch 
nur etwas stärker gewesen, es wären viele 
Menschenleben zu beklagen gewesen.

Die Bevölkerung Münsters – insbeson-
dere die Arbeiterschaft – ist äußerst erregt 
über das Attentat, das den Machenschaften 
der hiesigen Nationalisten die Krone auf-
setzt. Sie fordert von der Regierung schärfs-
tes Vorgehen gegen die hiesige nationalisti-

sche Attentatszentrale und erwartet, daß sie 
ohne alle Rücksichten gegen den Ratten-
könig nationalistischer Organisationen in 
Münster vorgeht. 

Der Hergang des Attentats. 
In der Nacht zum Sonntag wurden die 

Münsteraner um 3,40 Uhr durch eine hefti-
ge Detonation aufgeschreckt. Bald verbrei-
tete sich die Kunde: ein Attentat auf den 
„Volkswille“. Der „Volkswille“ brennt. Die 
Feuerwehr eilte nach der Burgstraße zum 
Gebäude des „Volkswille“, aus dem die Flam-
men emporstiegen. Der eigentliche Brand-
herd lag in der Südpartie der Buchdrucke-
rei, nach der Hochstraße zu. Dort muss auch 
das Dynamit eingesetzt worden sein. Zu-
nächst züngelte eine kleine Flamme zur De-
cke und fraß sich bald in das wertvolle, im 
zweiten Stockwerk befindliche Papierlager, 
das ein Raub der Flammen wurde. Die Feu-
erwehr, die ihr Bestes tat, sah sich vor einem 

Chaos im „Kleinen“. Durch die zertrümmer-
te Decke des ersten Stockwerkes stürzten 
die drei Setzmaschinen, Balken und eiser-
ne Träger auf die im Erdgeschoss stehende 
Rotationsmaschine (heute ein unschätzba-
res Wertobjekt!) und alles klumpte sich zu 
einem großen Haufen alten Eisens. Die Süd-
wand stürzte vollkommen ein. Aus den an-

deren Wänden sind Blöcke herausgerissen. 
Die Druckerei brannte innerlich aus, und das 
Feuer fand in den Materialien nur allzurei-
che Nahrung. 

Die Feuerwehr hatte eine schwere Ar-
beit gegenüber dem großen Trümmerhau-
fen und dem fressenden Brande, der auch 
noch zur Stunde weiter schwelt. Es gelang 
der Wehr, das Vorderhaus, in dem sich die 
Redaktions- und Büroräume und die Privat-
wohnung des Geschäftsführers, des Stadtver-
ordneten Genossen Duhme, befinden, sowie 
die nebenan gelegene Werkstatt des Maler-
meisters Drecker, die bereits Feuer gefangen 
hatte, zu retten. An dem Dreckerschen Hau-
se und an vielen anderen Häusern der Hoch- 
und Burgstraße waren viele Scheiben demo-
liert. Es handelt sich um mehrere hundert 
kleinere und größere Fenster. Menschen Le-
ben sind – wenigstens ein Trost! – Nicht zu 
beklagen. 

Was über die Verfolgung der Täter zu 
sagen ist, kann im einzelnen noch nicht als 
spruchreif betrachtet werden. Schon jetzt 
aber darf gesagt werden, daß der Charakter 
eines Attentats einwandfrei feststeht. Ein An-
wohner der Geiststraße, der sofort nach dem 
Knall das Fenster öffnete, sah 3 männliche 
Personen eilig von der Hochstraße her über 
die Geiststraße flüchten. Ein Anwohner der 
Hochstraße hörte in seinem an den „Volks-
wille“ grenzenden Garten sofort nach dem 
Knall Stimmen und flüchtige Schritte. Die 
Polizei wird diese Wahrnehmung ihren Kom-
binationen einzugliedern haben.
Übernommen und gekürzt aus: Volkswille, 26. Juni 1923, Seite 1.

Solidarität mit dem 
„Volkswille“
Münsterscher Anzeiger

 „Wir legen als Zeitung energisch V e r -
w a h r u n g  u n d  s c h ä r f s t e  V e r u r -
t e i l u n g  gegen ein solches Gebahren, po-
litische Gegner mundtot zu machen, ein. 
Es ist genug des grausamen Spiels, das die 
Franzosen in dieser Beziehung im Ruhrre-
vier treiben. Wir brauchen die Not der deut-
schen Presse durch Bruderkampf im Innern 
nicht zu vergrößern.“ 
Münsterscher Anzeiger, zit. nach Volkswacht, 26. Juni 1923 

Volkswacht
„Die nationalistischen Verbrecher und 

deutschvölkischen Helden haben mit ihrer 
ruchlosen Tat die Arbeiter, Angestellten und 
Beamten und alle ehrlich gesinnten Repu-
blikaner erneut davon überzeugt, daß sie 
noch am Anfange der Durchführung der de-
mokratischen Republik stehen und deshalb 
von ihrer Seite alles getan werden muss, um 
Mordbuben und Attentätern endgültig das 
Handwerk zu legen.“ 
Aus: Volkswacht, 27. Juni 1923

Westfälischer Merkur
Kein Wort ist scharf genug zur Verurtei-

lung des Anschlags, der viel wertvolles Ma-
terial zerstört und eine Reihe von Druckern 
und Setzern usw. brotlos gemacht hat. Wir 
möchten im Interesse der Reinigung der po-
litischen Atmosphäre wünschen, daß es ge-
lingt, die Anstifter und Verüber dieses bedau-
ernswerten Attentats zu fassen. Politische 
Gegensätze lassen sich mit solchen Mitteln 
nicht ausgleichen. Im Gegenteil, sie ver-
schärfen sie nur. 
Aus: Westfälischer Merkur, 25. Juni 1923

Der „Volkswille“: 
Ein Dorn im Auge 
der Rechten
31. März 1933: Nur eine Woche nach Inkraft-
treten des sogenannten Ermächtigungsge-
setzes und der damit verbundenen Macht-
übertragung auf Hitler war der Moment 
gekommen, auf den Münsters Demokratie-
feinde fast zehn Jahre gewartet hatten. Was 
Rechtsextremisten in der Nacht auf den 24. 
Juni 1923 mit der Sprengung der Drucke-
rei des sozialdemokratischen „Volkswille“ 
in der Burgstraße begonnen hatten, wurde 
nunmehr symbolträchtig vollendet: „Sie-
gesfrohe Nationalsozialisten“, so heißt es 
in einer Münsteraner NSDAP-Chronik, his-
sen die Hakenkreuzfahne auf dem Dach 
des Gewerkschaftshauses an der Damm-
straße. Zuvor hatten SA-Leute das Gebäu-
de, in dem die SPD-Zeitung nach dem At-
tentat des Jahres 1923 untergekommen war, 
gestürmt und die Räumlichkeiten verwüs-
tet. Zeitschriften und Bücher warfen sie auf 
die Straße, um sie dort anschließend zu ver-
brennen. 
An dem Sprengstoffanschlag zehn Jahre zu-
vor war die NSDAP laut eigener Angaben 
selbst nicht beteiligt gewesen. Bei den Tat-
verdächtigen, die zwei Jahre später fest-
genommen und zu nur milden Zuchthaus-
strafen verurteilt wurden, hatte es sich um 
zwei junge Männer aus Essen gehandelt, 

die aus dem zur Tatzeit von den Franzosen 
besetzten Ruhrgebiet nach Münster geflo-
hen waren. Erst einige Zeit nach dem An-
schlag sollen diese der NSDAP beigetre-
ten sein. Die eigentlichen Drahtzieher sind 
bis heute unklar. Zum Zeitpunkt des Atten-
tats bildete Münster ein Sammelbecken vie-
ler verschiedener rechtsradikaler und völ-
kischer Gruppierungen. Erst ab 1925 sollte 
die NSDAP allmählich die Führung über die 
rechten Kräfte der Stadt übernehmen und 
sie nach und nach in ihre eigenen Struktu-
ren eingliedern. 
Den Aufstieg und die Aktivitäten der regio-
nalen Ortsgruppen verfolgte der „Volkswil-
le“ indessen sehr aufmerksam. Durch eine 
kritische und bisweilen bissige Berichter-
stattung versuchte er beharrlich, die Natio-
nalsozialisten und ihre antidemokratischen 
Absichten öffentlich zu entlarven – oftmals 
mit durchaus provokantem und spöttisch 
anmutendem Duktus. So wird z. B. der Auf-
tritt des NSDAP-Gauleiters bei einer Partei-
veranstaltung in Münster am 29. Januar 1931 
wie folgt umschrieben: „Ein Herr Dr. Meyer 
aus Gelsenkirchen, seines Zeichens einer 
von den […] Auserwählten, die als Reichs-
tagsabgeordnete ihre schweren Diäten von 
der Republik beziehen und im Lande um-
herziehen und das Volk aufhetzen, verzapf-
te dort allerlei von den sattsam bekannten 
Zielen der Jünger des Dritten Reiches.“
Im Gegenzug verunglimpfte die NSDAP-Par-
teipresse das SPD-Blatt u. a. als „rote Sys-

temzeitung“, als „Zeitung der November-
verbrecher“ oder schlicht als „Saublatt“. Mit 
dem Hissen der Hakenkreuzflagge auf dem 
Dach des Gewerkschaftshauses am 31. März 
1933 manifestierte sich schließlich nicht nur 
die lange ersehnte Ausschaltung eines un-
liebsamen Presseorgans, sondern die be-
vorstehende Beseitigung des dazugehöri-
gen politischen Gegners per se.

L o k a l t e i l  M ü n s t e r

DEMOKRATIE als Feind
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Wenn wir untätig 
bleiben, treiben 

wir einem Bürger-
krieg entgegen!
Der Wahnsinn der Ehrhardt- und Roß-

bachjünger ist nicht mehr zu übertreffen. 
Nachdem sie seit Monaten im Ruhrgebiet 
zwecklose Sprengungen vorgenommen und 
nicht dem Eindringling, sondern der Ruhr-
bevölkerung geschadet, nachdem sich he-
rausgestellt hat, daß vom nationalistisch 
aufgepumpten Heldenjüngling zum Judas, 
der sein Vaterland für 700 000 Mark verrät, 
nur ein Schritt ist, geht diese entweder mo-
ralisch vollständig vorkommene [sic] oder 
hysterisch erkrankte Gesellschaft dazu über, 
ihre im Ruhrgebiet geübte Zerstörungswut 
auch auf das unbesetzte Gebiet zu über-
tragen. Das Sprengstoff Attentat auf den 
„Volkswille“, denn ein solches ist einwand-
frei durch Augenzeugen und Fachleute fest-
gestellt worden, ist das erste in diesem Um-
fange, das die Rechtsbolschewisten gegen 
ein Druckereiunternehmen verübten. Wohl 
sind bereits verschiedene Handgranaten-
anschläge auf sozialdemokratische Zeitun-
gen verübt worden, aber ein so sorgfältig 
von langer Zeit vorbereitetes Sprengstoffat-
tentat, wie das auf den „Volkswille“, wurde 
noch nicht versucht. Es liegt heute klar auf 
der Hand, daß das Attentat der logische Ab-
schluss einer Kette von Bubenstreichen ist, 
die deutschvölkische Verbrecher gegen den 
„Volkswille“ verübten. Bei der angewandten 
Menge von Sprengstoffen, ist es ausgeschlos-
sen, daß das Attentat von einzelnen Perso-
nen impulsiv verübt wurde. Es ist kaltblütig 
und mit großer Umsicht organisiert worden. 
Es fehlte weder an Aufpassern noch an dem 
üblichen Auto und dem Unterkunftslokal, 
um die Verbrecher zu schützen, unterzustel-

len und in Sicherheit zu bringen. Wir kön-
nen es heute bei diesen wenigen Angaben 
belassen, wollen nur noch betonen, daß wir 
auch wissen, daß eine der vielen in Müns-
ter bestehenden nationalistischen Organi-
sationen bereits seit längerer Zeit ein größe-
res Quantum Sprengstoff aufbewahrte, um 
es zu einer Brückensprengung zu verwen-
den. Was lag näher, als daß man einen Teil 
davon abtrennte, um vorher den verhass-
ten Gegner der Putschtaktik im Ruhrgebiet, 
den „Volkswille“, kaltzustellen. Diese Rech-
nung war natürlich falsch. Das Verbrechen 
war übrigens unserer Auffassung nach nur 
deshalb möglich, weil trotz der vorherge-
gangenen Verbrechen gegen den „Volkswil-
le“ von der maßgebenden Stelle nicht alle 
die Maßnahmen ergriffen wurden, die ein 
neues Verbrechen ausschlossen. Es mag das 
in dem guten Glauben geschehen sein, daß 
die vorhergehenden Attentate nur als grober 
Unfug anzusehen sein, trotzdem der „Volks-
wille“ wiederholt auf die bestehende Gefahr 
der Wiederholung hinwies; verzeihen kön-
nen wir es nicht. Wir überlassen die notwen-
digen Schlussfolgerungen daraus den über-
geordneten Stellen, deren Urteil nicht weit 
von dem unseren abweichen dürfte. 

Das neue Verbrechen dürfte den Behör-
den gezeigt haben, daß es notwendig ist, so-
fort rücksichtslos gegen das Dutzend der-
artiger Putschorganisationen, von denen 
mindestens eine an dem Sprengstoffatten-
tat d i r e k t  beteiligt ist, vorzugehen. Es ist 
im Interesse der öffentlichen Sicherheit not-
wendig, daß sofort die Waffen und Spreng-
stoffe, die diese Organisationen besitzen 
müssen, beschlagnahmt und die verantwort-
lichen Personen verhaftet werden. Wartet 
man noch lange damit, so dürften neue Ver-
brechen in allernächster Zeit bevorstehen! 

Es ist ganz klar, daß Münster, wie Mün-
chen für Süddeutschland, die Zentrale der 
nationalistischen Geheimorganisationen 
in Norddeutschland ist, mit denen die be-
kannten nationalistischen Organisationen, 
die aus den verbotenen Deutschvölkischen 
hervorgegangen sind, in engster Verbindung 
stehen. Immer deutlicher zeigt sich, daß die 
Feinde der Republik auch vor keinem Mittel 
zurückscheuen, um ihre dunklen Pläne zu 
erreichen, auch vor keinem noch so gemei-
nen Verbrechen. Wenn dagegen nicht bald 
eingeschritten wird, treibt Deutschland dem 
Bürgerkrieg, dem Chaos entgegen. Die Re-
gierung ist gewarnt. Nun heißt es handeln.
Übernommen und gekürzt aus: Volkswille, 26. Juni 1923, Seite 1.

Münster als Zentrum 
der Rechten
Trotz seiner besonderen regionalen Lage, 
wie der territorialen Nähe zu den besetzten 
Rheinlanden oder zu den linken Aufständen 
im Ruhrgebiet 1920, blieb, […], die Münstera-
ner Bevölkerung „von der aggressiven anti-
republikanischen Propaganda der Deutsch-
nationalen“ bis zum Jahr 1923 fast gänzlich 

„unbeeindruckt“. […] Stattdessen hatte sich 
Münster, […] unter dem dominierenden Ein-
fluss des Zentrums bis ins Jahr 1922 als eine 
Art konservative Ordnungszelle im politisch 
unruhigen Westfalen etabliert.
Diese Situation änderte sich ab Januar 
1923 rapide. Die Ereignisse um die franzö-
sisch-belgische Ruhrbesetzung sorgten da-
für, dass sich die politische Landschaft in 
Münster derart wandelte, dass ein Münste-
raner Gewerkschaftssekretär im Juni 1923 
an den preußischen Innenminister Severing 
schrieb: „Münster und München oder Mün-
chen und Münster, beides ist gleich.“
[…] Die Besetzung des Ruhrgebiets führte 
zu einer massiven Aufwertung der eigent-
lich nach dem Rathenaumord im öffentli-
chen Ansehen weitgehend diskreditierten 
Rechtsverbände, die sich nun als Träger 
des aktiven Widerstands verstanden. Da 
es auch innerhalb des Wehrkreiskomman-
dos VI Münster […] deutliche Affinitäten zum 
aktiven Widerstand gab, entstand eine Ko-
operation zwischen Wehrkreiskommando 
und Verbänden. Hiervon konnte besonders 
der Treubund, […], profitieren [, der aufgrund 
seiner Radikalität und militärischen Ausrich-
tung zum wesentlichen personellen Funda-
ment der von Münster aus organisierten Sa-
botage im nördlichen Ruhrgebiet wurde].
[…] Bereits im Rahmen des Ruhrwiderstands 
sollte der Republik größtmöglicher Schaden 
zugefügt werden. Die Chance sah [man sei-
tens der Rechtsverbände] dazu in der Es-
kalierung des Ruhrkonflikts. Eine größere 
außenpolitische Krise, gar am Rande eines 
neuen Krieges, würde zweifelsohne die Re-
publik vor die Existenzfrage stellen. In Berlin, 

wo man über die Aktionen […] an der Ruhr 
längst nicht auf allen Ebenen im Bilde war, 
kamen […] Bedenken auf. […], die ideelle wie 
materielle Unterstützung wurde von staat-
licher Seite nun rapide eingeschränkt. […] 
Schließlich wurden die Kontakte zum Wehr-
kreiskommando erschwert. 
[…] Obwohl sich das Ende der Förderung 
des aktiven Widerstands abzeichnete, war 
[man seitens der Rechtsverbände] nicht be-
reit, seine Aktivitäten einzustellen. Vielmehr 
führte die immer deutlicher spürbare Iso-
lation ab dem Sommer 1923 zu einer Ver-
schärfung des innenpolitischen Vorgehens 
[…]. Am Morgen des 24. Juni 1923 verübten 
Rechtsradikale einen Sprengstoffanschlag 
auf das Druckereigebäude des sozialdemo-
kratischen „Volkswille“ in der Burgstraße 25 
in Münster. [...] der „Volkswille“ [hatte] seit 
seiner Gründung im Mai 1919 aufs Schärfs-
te gegen jegliche Form des Antirepublika-
nismus polemisiert. Seit Januar 1923 ging 
die Zeitung auch gegen die aktiven Wider-
ständler an der Ruhr vor.
[…] In den folgenden Tagen […] distanzier-
ten sich […] alle in Münster vertretenen Par-
teien bis hin zur DVP und den Deutschnati-
onalen von dem Anschlag. Klar wurde, der 
Dynamitanschlag beeinträchtigte die Soli-
darität großer Teile der Bevölkerung mit den 
Rechtsverbänden nachhaltig und führte sie 
in jene Isolation zurück, in der sie sich seit 
dem Mord an Rathenau befunden hatten. 
Die Verbände wurden erneut mit Putsch-
absichten in Verbindung gebracht und da-
mit außerhalb des gesellschaftspolitischen 
Konsens gestellt.
[…] Mit der Organisation des aktiven Wi-
derstands und mit der damit verbundenen 
Sammlung antirepublikanischer Kräfte ge-
langte [man seitens der Rechtsverbände je-
doch] in den Dunstkreis der NSDAP – der 
politischen Kraft, die in Norddeutschland 
am vielleicht nachhaltigsten vom Ruhrwi-
derstand profitierte.
Aus: Mark A. Fraschka: Franz Pfeffer von Salomon. Hit-
lers vergessener Oberster SA-Führer. Göttingen 2016. 
S. 192–215.

Auf die Presse!
Die Schmähung von Journalisten 
ist so alt wie ihr Beruf
Jan Ludwig

[...] Der Vorwurf, die Medien würden lügen 
und sich verschwören, ist so alt wie die me-
chanische Druckpresse. Journalisten sind 
Berufsbesserwisser und stellen unbeque-
me Fragen, sie gehen den Mächtigen auf 
die Nerven (und manchen Lesern auch). Da 
bleibt Kritik eben nicht aus.
[...] Begriffe wie „Lügenpresse“ aber dien-
ten nie dazu, auf einzelne Fehler hinzuwei-
sen. Sie sollen Journalisten pauschal abwer-
ten. Schon im Jahr 1848, als eine Revolution 
durch Deutschland zog und Studenten auf 
die Barrikaden gingen, wetterte ein katholi-
scher Politiker gegen die „jüdische Lügen-
presse“, denn die sei daran schuld. Womit 
sich der Mann natürlich vor allem als Anti-
semit zu erkennen gab – und nicht etwa als 
jemand, dem an korrekter Berichterstattung 
gelegen ist. In konservativen Kreisen wurde 
der Begriff schnell populär.
Besonders beliebt war der Ausdruck „Lü-
genpresse“ im Ersten Weltkrieg. Die Pres-
se unterlag zu dieser Zeit der Militärzensur: 
Alles, was kriegsrelevant sein konnte, muss-
te dem Staat vorgelegt werden. Was aus-
ländische Zeitungen berichteten, etwa über 
die Kriegsverbrechen deutscher Soldaten in 
Belgien, wurde von Journalisten und Schrift-
stellern als „Lügenpresse“ diffamiert.
Der Schriftsteller und Journalist Karl Kraus 
beleidigte seine Berufskollegen allerdings 
auch zu Friedenszeiten. 1902 brachte Kraus 
den Ausdruck „Journaille“ in Umlauf: ein 
französisches Wortspiel, das man am bes-
ten mit „Journalistenpack“ übersetzt. [...]
 In den 1930er-Jahren wurde dann der Aus-
druck „Journaille“ von einem Mann verwen-
det, der dem jüdisch geborenen Karl Kraus 
nicht einmal die Hand gegeben hätte. Es 
war der spätere Reichspropagandaminis-
ter Joseph Goebbels, der über die „jüdische 
Journaille“ und die „Lügenpresse“ herzog. 
Die Nationalsozialisten hatten sich nicht 
nur einzelne Zeitungen für ihren Hass her-
ausgepickt. Alles, was nicht ihrer Weltsicht 
entsprach, diffamierten sie als „System-
presse“. Nachdem die Presse in Deutsch-
land gleichgeschaltet war, zählten sie vor 
allem die ausländische Berichterstattung 
dazu, beispielsweise über die Judenverfol-
gung in Deutschland oder die Kriegsverbre-
chen der Wehrmacht.
Die Karriere des Begriffs „Lügenpresse“ 
ging auch nach dem „Dritten Reich“ weiter. 
DDR-Propagandisten schimpften über die 

„kapitalistische Lügenpresse“, auch Links-
autonome im Westen nutzten den Begriff. 
Unter Politikern in der Bundesrepublik nahm 
die Schmähkritik an der Presse zwar ab, und 
der Begriff „Lügenpresse“ verschwand wei-
testgehend – aber die Diffamierung von 
Journalisten hörte deswegen längst nicht 
auf.
Seit Anfang der 2000er-Jahre sprachen 
dann vor allem Neonazis von der „Lügen-
presse“. Dass der Ausdruck so bekannt und 
[2015] zum Unwort des Jahres wurde, lag 
allerdings nicht an ihnen, sondern an den 
Pegida-Demonstrationen in Dresden ab 
Herbst 2014. Schon früh hatten sich einige 
radikale Fans von Dynamo Dresden unter 
die Teilnehmer gemischt. Obwohl deutlich 
in der Minderheit, initiierten sie die „Lügen-
presse“-Sprechchöre mit – wie bei einer 
Stadion-Choreografie.
Leicht gekürzt aus: fluter. Magazin der Bundeszentrale 
für politische Bildung (2.2.2019)

Keinen Präzedenzfall 
zulassen!
Die Sprengung der Druckerei des „Volkswil-
le“ in Münster erregte deutschlandweit gro-
ßes Aufsehen. Einen Monat danach erklärte 
die Regierung des Reichskanzlers Wilhelm 
Cuno (DVP), für den Schaden, welcher der 

„Volkswille GmbH“ durch den rechtsradi-
kalen Anschlag entstanden war, finanziell 
aufzukommen. Reichsinnenminister Rudolf 
Oeser (DDP) begründete diese Entschei-
dung am 21. Juli 1923 folgendermaßen:

„Wird der Schadensfall von der [Reichs-
regierung] nicht ersetzt, so wird die von der 
Druckerei bisher herausgegebene Zeitung 
ihr Erscheinen voraussichtlich einstellen 
müssen. Damit würden dann die Täter ihr 
ersichtlich ausschließlich politisches Ziel er-
reicht haben. Ein solcher Erfolg könnte sehr 
leicht die Täter oder extreme Kreise gleicher 
Auffassung veranlassen, in ähnlicher Weise 
gegen Zeitungen mittlerer Richtungen mit 
sozialdemokratischer oder demokratischer 
Einstellung vorzugehen. Solche Attenta-
te würden dann zu einer Vernichtung die-
ser Richtungen in den Tageszeitungen und 
damit zu einer aus innerpolitischen Grün-
den durchaus unerwünschten Verstärkung 
des Einflusses der radikalen Zeitungen der 
Rechten und Linken führen.“
Bundesarchiv, V417 T 1-Rk 8226
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Hetze gegen den  
jüdischen Mitbürger Josef Urias

Kaufhaus Urias in Hattingen geplündert

Stadtverordneten-
sitzung und  

Verleumdung des 
jüdischen Mit-

bürgers Josef Urias 
durch den  

Hüttendirektor 
Ernst Arnold

S t a d t v e r o r d n e t e r  D i r e k t o r  A r -
n o l d :  „Nach Information von zuverlässi-
ger Seite hat Ende August 1923 die Stadt ei-
ner hiesigen Firma 20 Milliarden Notgeld 
geliehen. Da meine Bemühungen, die Sa-
che an maßgebender Stelle aufzuklären, ver-
geblich gewesen sind, so muss ich jetzt da-
mit an die Öffentlichkeit treten und hier um 
Auskunft bitten, so unsympathisch mir per-
sönlich diese Aufgabe erscheint. Ich erwar-
te zunächst hierüber Aufklärung, wobei ich 
voraussetze, dass meine Informationen rich-
tig waren.“
S t a d t v e r o r d n e t e r  B i r k e n s t o c k : 
„Bei dem Geschäfte, von dem Herr Direktor 

Arnold hier gesprochen hat, handelt es sich 
nicht um eine Sache der Stadt, sondern der 
Sparkasse. Die Finanzkommission hat die 
Maßnahmen gebilligt. Als Mitglied der Fi-
nanzkommission hätte Direktor Arnold 
ja Gelegenheit gehabt, den Verlauf der Sa-
che mit anzuhören und sie genau kennen-
zulernen. Wenn das Geschäft, das hier ab-
geschlossen worden ist, ihm nicht gefallen 
hat, so liegt das wohl daran, weil ihm die 
Nase des betr. Geschäftsmannes nicht gefal-
len hat. Im Übrigen können wir als Stadt uns 
nicht in die Geschäfte der Sparkasse einmi-
schen.“
S t a d t v e r o r d n e t e r  F a s e l :  „Ich be-
dauere es sehr, hier die Zeit mit einer Sache 
vertrödeln zu müssen, die Herrn Direktor Ar-
nold deshalb nicht angenehm ist, weil ihm 
ein gewisser Herr nicht angenehm ist. Wenn 
ihnen die Leute nicht passen, die in der Kom-
mission sitzen, Herr Direktor Arnold, dann 
stellen Sie doch gefälligst Ihr Mandat zur 
Verfügung. Aber machen Sie keinen Stank, 
ja wohl Stank, lediglich deshalb, weil Ihnen 
gewisse Nasen nicht passen.“
S t a d t v e r o r d n e t e r  H e i d b ü c h e l 
(Direktor der städtischen Sparkasse): „Es 
handelt sich in dem vorliegenden Falle nicht 
um ein Einzelgeschäft der Sparkasse und ei-
nen besonderen Kunden, sondern um eine 
Firma, die schon jahrelang mit uns Wechsel-
geschäfte macht. Die Firma, die hier in Frage 

kommt, macht, wie ich schon sagte, jah-
relang mit uns Geschäfte, ihre Bonität ist 
gut, und der Sparkassenvorstand hat zuge-
stimmt. Es ist nicht Sache unseres Instinkts, 
zu fragen: Was tust Du mit dem Gelde? Wir 
fragen auch nicht nach Konfession und Par-
tei, sondern für uns sind alle Bürger Bürger.“
S t a d t v e r o r d n e t e r  D i r e k t o r  A r -
n o l d :  „Ich hoffe, dass heute klargestellt 
worden ist, weshalb ich nicht in die Finanz-
kommissions-Sitzungen gekommen bin: ich 
will nicht mit einem Herrn als Vorsitzendem 

zusammensitzen, der in kritischer Zeit ge-
gen seine eigenen Landsleute gehandelt hat. 
Dass ich mit meiner Auffassung allein stehe, 
macht mich weiter nicht besorgt. Ich befin-
de mich da immer noch in der guten Gesell-
schaft eines deutschen Mannes, der Schiller 
heißt, und der einmal gesagt hat: 

Was ist die Mehrheit?
Mehrheit ist der Unsinn.
Verstand ist stets bei einigen nur 
gewesen.
Der Staat muss untergehen, früh 
oder spät.
Wo Mehrheit siegt und Unverstand 
entscheidet.“

S t a d t v e r o r d n e t e r  H e i n r i c h :  „Je-
denfalls kann nicht gesagt werden, die Inter-
essen der Stadt seien nicht gewahrt worden. 
Wir richten den Menschen nicht nach sei-
ner Nase, sondern beurteilen ihn nach sei-
nen Fähigkeiten.“ 
S t a d t v e r o r d n e t e r  D i r e k t o r  A r -
n o l d :  „Wir urteilen nach Volksgenossen, 
nicht nach Menschen.“
In Auszügen: Hattinger Zeitung, 20. Oktober 1923

Josef Urias legt 
sein Amt als 
unbesoldeter 

Stadtrat nieder 
J o s e f  U r i a s  an den Magistrat der 

Stadt Hattingen, 24. Oktober 1923: 
„Bei den gestrigen Tumulten, die 

schließlich zu den großen Plünderungen ge-
führt haben, ist aus der demonstrierenden 
Menge immer wieder der Ruf laut geworden, 
wo ich die 20 Milliarden gelassen hätte. Es 
bezieht sich dies selbstverständlich auf die 
Ausführungen des Herrn Direktor Arnolds 
in der letzten Stadtverordnetensitzung und 
die einseitige Darstellung der Hattinger Zei-
tung. Ich habe das Gefühl, als ob der Magis-
trat und die Finanzdeputation die über den 
ganzen Sachinhalt unterrichtet waren und 
wussten, dass ich mit der ganzen Angelegen-
heit nicht das Geringste zu tun hatte, nicht 
genügend geschützt worden bin. Ich bitte 
deshalb höfl., mich von dem Amt als unbe-
soldetes Mitglied des Magistrats entlassen zu 
wollen. [...] Dass niemand heute für Dienste 
im öffentlichen Interesse Dank zu erwarten 
hat, ist eine Binsenweisheit, die so gut Ihnen 
wie mir bekannt ist. Auch Verdächtigungen 
und böse Nachrede, die aus irgendwelchen 
parteiischen Gründen hervorgehen, lassen 
mich kalt. Aber es ist etwas anderes, ob die-
se an einen Beamten oder an jemanden he-
rantreten, der nicht in seiner bürgerlichen 
Stellung so dem Terror der Straße ausgesetzt 
ist, wie ich es nun leider bin. Die Getränke-
steuer, der Gas- und Wasserpreis, die 20 Mil-
liarden, alles das sind Dinge, die in ihrer Ge-
samtheit beim großen Publikum auf meine 
Rechnung gekommen sind. Als Mitglied der 
Verwaltung stehe ich sozusagen unter der 
Kontrolle der Öffentlichkeit. Mein gesam-
tes Tun und Handeln wird von der Gesamt-
heit kritischer bewertet, als es bei einem Pri-
vatmann der Fall sein würde. Außerdem bin 
ich durch die Aufregung der letzten Tage in 
einem derartigen Zustand der Depression, 
die sie nach vorgesagtem Wohlverstehen 

werden, dass ich auch physisch nicht in der 
Lage wäre, mein Amt in den nächsten Wo-
chen ausüben zu können.“ 

Beschluss des Magistrats der Stadt 
Hattingen, 5. November 1923: „Das Magist-
rats-Mitglied Josef Urias hat am 24.10.1923 
sein Amt als Stadtrat niedergelegt. Der Ma-
gistrat hat in seiner Sitzung vom 5. Novem-
ber ds. Js. die von Urias vorgebrachten Grün-
de anerkannt und die erbetene Entlassung 
genehmigt.“
Quelle: Stadtarchiv Hattingen, Reg. C Allg, Nr. 239.

Ernst Arnold

Josef Urias

onalsozialisten, von der Sie ja auch noch 
nichts wissen, liegt noch 10 Jahre in der Zu-
kunft. Insgesamt sollten Sie als Bürger Ihrer 
Stadt ein normales Leben führen. Allerdings 
fand in Hattingen nach dem Ende des Ers-
ten Weltkriegs ein politischer Wandel statt, 
der schleichend das dunkelste Kapitel der 
deutschen Geschichte einleitete. Hattingen 
wurde nach und nach zu einer Hochburg der 
Nationalsozialisten. Und auf einmal, wenn 
Sie als jüdischer Bürger Ihrer Stadt vor die 
Tür treten, sehen Sie Flugblätter wie: „Soll 
Herr Urias jr. der neue Ratsherr in Hattingen 
werden?“, was Sie zutiefst schockt! Denn Sie 
kennen Josef Urias; er ist doch angesehener 
Kaufmann, Teil Ihrer jüdischen Gemeinde 
und er engagiert sich ehrenamtlich für den 
Stadtrat. In der Hattinger Zeitung auf den 
Straßen lesen Sie gemeine Artikel über die-
sen Mann, in denen es oft um seine „Nase“ 
geht. Auf einmal fangen Sie an, auf Ihre eige-
ne Nase zu achten, und fühlen sich irgend-
wie unwohl, auf die Straße zu gehen. Auch 
wenn Sie die Hattinger zu kennen glauben, 
Sie wissen nicht, wer Teil dieser Kampagne 
gegen Ihre alteingesessene jüdische Syn-
agogengemeinde ist. Sie fühlen sich nicht 
mehr willkommen in Ihrer eigenen Stadt und 
wissen, woran dies liegt. An der plakativen 
Judenfeindlichkeit, in der Sie durchgängig 
erkennen, dass Ihre Mitbürger nicht nur ge-
gen Ihren Glauben, sondern auch gegen je-
den einzelnen Ihrer jüdischen Gemeinschaft 
sind. Außerdem kennen Sie noch nicht die 
grauenhaften Ausmaße, die diese Anschul-
digungen, die diese Aussagen mit sich füh-
ren. Sie wissen nichts von der systemati-
schen Meinungsmache und Anfeindungen 
gegen Josef Urias, dessen Kaufhaus ge-
plündert wird; der seinen unbesoldeten Pos-
ten als Ratsherr aufgibt, da er mit dem Druck 
nicht mehr klar kommt, auch wenn er erst 
moralische Unterstützung erhält. Außerdem 
wissen Sie noch nichts von der systemati-
schen Judenverfolgung und der späteren 
industriellen Tötung von 6 Millionen euro-
päischen Juden durch die Nazis. Dies liegt 
noch in der Zukunft! Es wird aber auf einmal 
zur Gegenwart und schrecklichen Realität. 
Ist Hattingen für Sie noch Heimat? 
Deswegen, ist es so wichtig, dass wir nie-
manden mehr aufgrund seiner „Nase“, also 
seines Aussehens oder seiner Glaubens-
richtung beurteilen. Es ist wichtig, wachsam 
zu sein. Wachsam in der eigenen privaten 
und sozialen Wortwahl! In unserer heutigen 
Zeit ist es wichtig, die Personen als Men-
schen zu betrachten. 

„Die Würde des Menschen ist unantastbar. 
Sie zu achten und zu schützen ist Verpflich-
tung aller staatlichen Gewalt.“ (Grundgesetz 
Art. 1 Abs. 1) 
Und nicht anders! Daher kann der Satz heut-
zutage nur lauten: „Wir urteilen nur nach 
Menschen, niemals nach Volksgenossen!“ 

Anonymes Flugblatt, 1919

Kommentar einer 
engagierten 
Hattinger Schülerin
zum Zitat „Wir urteilen nach Volks-
genossen, nicht nach Menschen“ von 
Ernst Arnold, dem Direktor der  
Henrichshütte, Hattinger Stadtver-
ordneter und Goebbelsfreund in der 
Weimarer Republik

Wir urteilen in unserem heutigen Rechts-
staat nur nach Menschen! Menschen und 
deren Rechte bilden die Grundlage unse-
res Staates und unserer Gesellschaft. Daher 
sind die Grundrechte in unserem Grundge-
setz Menschenrechte und nicht Volksge-
nossenrechte. 

„Niemand darf wegen seines Geschlechtes, 
seiner Abstammung, seiner Rasse, seiner 
Sprache, seiner Heimat und Herkunft, sei-
nes Glaubens, seiner religiösen und politi-
schen Anschauungen benachteiligt oder be-
vorzugt werden. Niemand darf wegen seiner 
Behinderung benachteiligt werden.“ (Grund-
gesetz, Art. 3 Abs. 3)
Nach den schrecklichen Erfahrungen der 
beiden Weltkriege im 20. Jh. sind wir in Hat-
tingen und Deutschland davon überzeugt, 
den Menschen nach seiner Würde zu beur-
teilen. Wir sind uns einig, dass es falsch ist, 
eine Elitegemeinschaft durch Exklusion zu 
erschaffen. Wir sollten doch eigentlich ganz 
genau wissen, wo solche Parolen, Sätze und 
völkischen Verhetzungen hinführen. 
Stellen Sie sich vor, Sie wären eine Person 
jüdischen Glaubens in Hattingen im Oktober 
1923. Noch scheint alles einigermaßen gut, 
nicht wahr? Die Machtergreifung der Nati-

L o k a l t e i l  H a t t i n g e n
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Straßenterror und Plünderungen im 
Kaufhaus Urias

Vor dem Kaufhaus U r i a s  hatte sich 
inzwischen eine große Menschenmenge an-
gesammelt, die eine immer drohendere Hal-
tung annahm. Aus Anlass, der einige Stun-
den vorher in dem Lebensmittelgeschäft 
Knappheide an der Kl. Weilstraße stattge-
fundenen Plünderungen hatten die Gewerk-
schaften und die Erwerbslosen einen Selbst-
schutz gebildet, der die Ruhe in der Stadt 
aufrechterhalten sollte. Im Laufe mehre-
rer Stunden wurden die Schaufenster voll-
ständig und das übrige Geschäftshaus aus-
geplündert. 

Das Straßenbild in Hattingen war ges-
tern dasselbe wie vorgestern: Massen be-
schäftigungsloser beiderlei Geschlechts, in 
den Straßen Ansammlungen größerer Art 
am Markte und in den Geschäftsvierteln, 
dazwischen die Patrouillen der Ortspolizei 
und des französischen Militärs. Im Laufe des 
Nachmittags traf Verschärfung durch preußi-
sche Landjäger aus Nachbarstreifen ein und 
nahm an den regelmäßigen Patrouillengän-
gen teil. 

Stadtverordneter Herr F i n k e  bei der 
Stadtverordnetenversammlung: „Es haben 
sich leider in unserer Vaterstadt Verhältnisse 
entwickelt, die nicht vorauszusehen waren. 
Stolz konnten wir sein auf unsere Bevölke-
rung, die in den schweren Kriegs- und Nach-
kriegsjahren mit ihrer revolutionären Um-
wälzung der staatlichen Verhältnisse eine 
musterhafte Haltung bewahrte und großen 
Sinn für Ruhe und Ordnung bekundete. Das 
ist auf einmal anders geworden: Zerschlage-
ne Fensterscheiben und ausgeplünderte Lä-
den bringen kein Brot, wohl aber sind sol-
che Vorgänge dazu angetan, die Not größer 
zu machen.“ 

Beigeordneter B i r k e n s t o c k : „Wenn 
die Polizei in diesem Augenblick energisch 
eingegriffen hat, so hat sie nur getan, was 
ihre verdammte Pflicht und Schuldigkeit 

war. Neugierde ist bei solchen Gelegenheiten 
nicht am Platze; wer nicht glaubt zu Hause 
bleiben zu können, muss sich abfinden mit 
dem, was über ihn kommt. Wenn die Ver-
nunft unterliegt, wenn Gewalt angewendet 
wird, dann muss sie eben durch Gewalt ge-
brochen werden. Nun wird gefragt, die Poli-
zei habe sich hinter die Franzosen gestellt. 
Meine Herren, das stimmt nicht. Die franzö-
sische Kommandantur hat erklärt, dass sie 
schon Ruhe schaffen werde. Die Soldaten 
haben die Gewehre geladen, und waren be-
reit, gründlich Remedur zu schaffen. In die-
sem Augenblick ist die Polizei vorgegangen, 
und die Franzosen haben sich hinter sie ge-
stellt. Was zu erwarten steht, wenn noch ein-
mal mit Steinen aus der Menge geworfen 
wird, brauch ich nicht auszumalen. Wenn 
nach 7 Uhr die Straße nicht frei ist, wird von 
der Waffe Gebrauch gemacht: der Belage-
rungszustand ist da. Sie kennen ja die roten 
Plakate, die ihn verkünden – und wenn Ver-
nunftgründe versagen, wird die französische 
Militärmacht eingesetzt; dazu ist sie, wie sie 
sagt, da.“

Die Plünderungen im Kaufhaus Urias 
des Lagers der Firma Grundmann an der 
Lembeck haben inzwischen weitere Festnah-
men zur Folge gehabt. Bei einer Anzahl Fa-
milien an der Nordstraße, Holthauser Stra-
ße, Bruchstraße und am Flachsmarkt und 
Bredenscheid wurden polizeiliche Durch-
suchungen nach den geplünderten Sachen 
vorgenommen. Die Durchsuchungen hatten 
einen überraschenden Erfolg, ganze Berge 
von Kleidungsstücken kamen zu Tage. Be-
sonders erfolgreich war die Durchsuchung 
eines Stallgebäudes am Beul, wo allein einer 
der Beschuldigten und Festgenommenen 10 
Anzüge, 10 Mäntel und noch andere Klei-
dungsstücke unter dem Heu versteckt hatte. 
Insgesamt mussten bis jetzt 25 Festnahmen 
erfolgen. Es handelt sich nur um Jugendli-
che ledige Personen, die wohl kaum aus Not 
zu der Tat veranlagt sein dürften. Der größte 
Teil der Festgenommen ist bereits im Landge-
richtsgefängnis zu Essen untergebracht. Die 
übrigen befinden sich noch, soweit sie nicht 
nach den polizeilichen Vernehmungen ent-
lassen werden konnten, im hiesigen Amtsge-
richtsgefängnis. Eine Anzahl Sachen, die in 
den letzten Tagen, insbesondere in Schulen-
berg aufgefunden worden sind, wurde frei-
willig auf dem Fundbüro abgeliefert, darun-
ter auch eine wertvolle Pelzjacke.  
Zusammengestellt aus Artikeln der Hattinger Zeitung vom 24., 25. 
und 29. Oktober sowie vom 1. November 1923

Aufruf! 
An die Bevölke-

rung Hattingens. 
Mitbürger!  

Volksgenossen!  
Arbeitsbrüder!

Durch Arbeitslosigkeit und katastro-
phale Geldentwertung ist die Not im Volke 
aufs höchste gestiegen.

Hunger und Entbehrung wird in den 
kommenden Tagen das Los vieler sein. Die-
se nach Möglichkeit zu lindern, haben sich 
die unterzeichnenden Organisationen zum 
Ziele gesetzt. Ein Aktionsausschuß ist gebil-
det, welcher Maßnahmen zur Linderung der 
Not beschlossen hat und versucht, durchzu-
führen. Dieses wird aber sofort unmöglich 
gemacht, wenn die Vorgänge vom gestrigen 
Tage öfter und in größerem Umfange sich 
wiederholen. Durch Plünderungen von Ge-
schäften werden Lebensmittel und notwen-
dige Waren, welche für die Allgemeinheit da 
sind, dieser entzogen. E i n i g e s  G e s i n -
d e l  n u r  b e r e i c h e r t  s i c h  u n d  i n 
e i n i g e n  T a g e n  s t e h t  d i e  B e v ö l -
k e r u n g  v o r  d e m  N i c h t s . …
Hattinger Zeitung, 24. Oktober 1923

Befehl! 
Infolge der Unruhen, die in der Stadt 

seit zwei Tagen stattgefunden haben, ist jede 
Ansammlung von Personen auf den Straßen 
in der Stadt Hattingen

streng verboten.
 

Ebenfalls müssen alle Bewohner während 
acht Tagen vom 25. Oktober ab nach  

7 Uhr abends in den Häusern bleiben.
Die Straßenbahn verkehrt abends nach 

7 Uhr nur bis zur Ruhrbrücke in Baak.
 
Hattingen, den 24. Oktober 1923.

Der Ortskommandant: F l o t t e s .

Das Hattinger Modekaufhaus Urias, 1926

Leserbrief einer 
jungen Hattingerin

…ich persönlich bin extrem erstaunt und zu-
gleich auch erschüttert über die Fakten der 
Vergangenheit meiner Stadt, wenn ich die 
Anfeindungen gegen den Hattinger Josef 
Urias in den 1920ern lese. Und auch bestürzt 
über die antisemitischen Parolen gegen die-
sen Mitbürger in meiner Heimat, in der ich 
immer lebte und dachte, unser jetziger Frie-
den sei immer so gewesen. 
Alleine der traurige Fakt, dass Joseph Goeb-
bels, einer der einflussreichsten NSDAP-Po-
litiker und zentraler Architekt der NS-Herr-
schaft an der Seite Hitlers, hier in meiner 
Stadt Hattingen herumstolzierte, oder dass 
die Straße, in der ich wohne, bis 1945 den 
Namen „Adolf Hitler Straße“ trug, erschre-
cken mich schon sehr; bringen mich ernst-
haft zum Nachdenken und Handeln. Auch 
die Anzahl der wohl noch in Hattingen ver-
bliebenen jüdischen Mitbürger im Jahre 
1933, welche gerade einmal 70 betrug, ist 
sehr erschreckend. 
Für mich unfassbar ist die feindliche Dar-
stellung und Mobilisierung der Menschen 
zum Terror gegen Menschen, die immer hier 
friedlich und INTEGRIERT lebten. Viele Ju-
den verloren ihre IDENTITÄT, ihre HEIMAT. 
Hattingen wurde immer und immer ärmer an 
Menschlichkeit. Flucht und Vertreibung wa-
ren später die Folge dessen. Die Menschen 
wurden dazu gedrängt, ihr gesamtes bishe-
riges Leben in Hattingen hinter sich zu las-
sen, und das nur aufgrund ihres Glaubens. 
Gerade deswegen finde ich es extrem wich-
tig, alles Geschehene niemals in Vergessen-
heit geraten zu lassen, damit sich Tragödien 
wie diese niemals wiederholen. Daher ist es 
wichtig, dass wir nicht wegsehen, sondern 
immer HALTUNG ZEIGEN und uns daran er-
innern, was Rosa Luxemburg gesagt hatte: 

„Freiheit ist immer Freiheit des anders Den-
kenden.“

Vom geschätzten 
Bürger zum verfolgten 
Juden – Josef Urias, 
ehrenamtlicher 
Stadtrat
Stellen sie sich vor...

…Sie und Ihre Familie besitzen ein Kaufhaus 
und Sie engagieren sich unbesoldet, also 
unbezahlt, in der Politik und helfen der Stadt 
Hattingen bei ihrem Wachstum und ihren 
Aufgaben. Plötzlich, von einem Tag auf den 
anderen, wird Ihr Geschäft boykottiert und 
geplündert. Sie werden verfolgt und ange-
griffen, und der Grund dafür ist ihr Aussehen 
und ihr jüdisches Anderssein! 
So erging es Josef Urias, einem jüdischen 
Bürger aus Hattingen. Ihm wurde unterstellt, 
er hätte einen hohen Sparkassenkredit er-
halten. Urias arbeitete mit seinem Geschäft 
und vielen Mitarbeitern eng mit der Stadt 
Hattingen zusammen, bis der Nationalsozi-
alismus und Antisemitismus auch in Hattin-
gen ankam. Henrichshütten-Direktor Ernst 
Arnold, ein Freund Goebbels, der spätere 
Propagandaminister der NSDAP, verbreite-
te den angeblichen Finanzskandal: Das für 
Urias ausgestellte Notgeld sei für seinen 
eigenen Nutzen gewesen und schade der 
Stadt. Er habe sich auch während des Ers-
ten Weltkrieges nur um sein Geschäft ge-
kümmert und damit einen großen Gewinn 
erzielt. Tatsächlich ging es Ernst Arnold da-
bei nicht um das Notgeld, sondern um das 
Jude-Sein von Urias; seine Nase störte Ernst 
Arnold in Zeiten von Krieg und Terror auf den 
Straßen. In kürzester Zeit wurde das Kauf-
haus Urias boykottiert und geplündert. Urias 
wurde mit der Frage, wo die 20 Milliarden 
hin seien, konfrontiert, und wurde verfolgt 
und angegriffen. Ernst Arnold erfand in Jo-
sef Urias einen Sündenbock für den finanzi-
ellen und politischen Missstand Hattingens 
während der französischen Ruhrbesetzung 
1923 und der Inflationszeit. Durch die Verfol-
gung und Angriffe hat Urias sein Amt in der 
Politik niedergelegt, er trat aus der Synago-
gengemeinde aus, die seine Familie über 
Jahrzehnte führte und mitgestaltete. Er hat 
die Stadt verlassen und zog dann 1932 nach 
Köln. Auch aus Köln musste er vor den Nati-
onalsozialisten flüchten und verstarb 1943 in 
einem Flüchtlingslager in der Schweiz.
Ein geschätzter, politisch engagierter Mann 
und ein großartiger Arbeitgeber seiner Hei-
matstadt Hattingen verliert mit seiner Fami-
lie sein friedliches Leben, sein Geschäft und 
seine Glaubwürdigkeit. Weil er anders aus-

sah und anders glaubte! Ich möchte an der 
Stelle laut und deutlich betonen: WIR haben 
heutzutage keinen Platz für solches Denken 
und Urteilen; kein Platz für Rassismus oder 
wie alle Modifikationen dieses abscheuli-
chen Denkens auch lauten! WIR haben aus 
der Vergangenheit gelernt und erinnern uns 
gerne an Josef Urias, den unschuldigen und 
treuen Bürger unserer weltoffenen Stadt.

Dieser Lokalteil des „Westfälischen Boten“ 
entstand im Rahmen des Bildungsprojekts 

„Demokratie als Feind – das völkische West-
falen“ des Fördervereins Villa ten Hompel in 
Kooperation mit dem Stadtarchiv Hattingen 
und der Gesamtschule Hattingen. Die Tex-
te dieser Seite stammen von Schüler*innen 

der Gesamtschule Hattingen und sind z. T. 
fiktiv. Ergänzt werden sie durch historische 
Zeitungsartikel und Fotografien.

Twitter

Hattinger Bürger @HattingerBürger
„Wir als Bürger unserer Stadt möchten aufgrund der neuen Ereignisse 
#Halle, ausdrücklich gegen Rassismus und Terror auf den Straßen Hal-
tung zeigen, weil wir für das demokratische Miteinander stehen. JEDER, 
der demokratische Werte vertritt, ist bei uns natürlich willkommen! Die 
WÜRDE des Menschen zählt für uns!“

„Wir richten den Menschen nicht nach seiner Nase, sondern beurteilen ihn 
nach seinen Fähigkeiten.“ (Stadtverordneter Heinrich am 24. Oktober 1923) 

#HattingenZeigtHaltung #JosefUrias #GegenJedeFormVonRassismus

 436   1500   1173

 
@Adolf_Hitler_München_1920
„Staatsbürger kann nur sein, wer Volksgenosse ist. Volksgenosse 
kann nur sein, wer deutschen Blutes ist, ohne Rücksichtnahme auf 
Konfession. Kein Jude kann daher Volksgenosse sein.“ (24.2.1920 im 
Münchener Hofbräuhaus)

@Ernst_Arnold_Hattingen_1923
„Wir urteilen nach Volksgenossen, nicht nach Menschen.“ 
#Adolf_Hitler_1920

Emma @Emma_1999
Ich denke, wir sollten aus der Vergangenheit lernen und die Achtung vor 
dem Nächsten nicht verlieren. Menschen sollten nicht aufgrund ihres Ge-
schlechtes, ihrer Abstammung, Herkunft oder ihres Glaubens wegen aus-
gegrenzt werden. Straßenterror und Krieg! Nie wieder! Nie!
 

#HattingenZeigtHaltung #GegenRassismus #GrundgesetzArtikel3
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Deutschvölkische Messer- und 
Revolverhelden

Ein Überfall auf Hotelgäste in Rheine. – Orth aus Münster als Anführer

Von der Kreisleitung des „Reichsban-
ners Schwarz-Rot-Gold“ wird uns auf Grund 
genauer Feststellungen bei einwandfrei-
en Zeugen in Rheine geschrieben: Wie weit 
die Verhetzung unter den Völkischen ge-
diehen ist, beweist ein Vorfall, der sich am 
Montagabend im Anschluss an eine Ver-
sammlung des „Reichsbanners“ in Rheine 
abspielte. Einige Versammlungsbesucher be-
gaben sich mit dem Referenten des Abends 
in das „Zentralhotel“. Dort hatte, ohne dass 
die ankommenden Gäste davon wussten, 
der deutschvölkische Agitator und Füh-

rer der münsterischen Völkischen, Orth, 
noch spät abends eine Versammlung. Schon 
am Abend vorher hatten auf der Straße 
Rheinenser Völkische einige jüdische Bür-
ger der Stadt angepöbelt und beschimpft, 
[...] Leider waren von diesen am Montag-
abend auch mehrere im „Zentralhotel“. Sie 
verhielten sich aber durchaus ruhig und 
gaben nach dem einmütigen Zeugnis al-
ler Anwesenden, auch des Wirtes, keiner-
lei Anlass zu dem, was später erfolgte. Auch 
sie wussten nicht von der völkischen Ver-
sammlung.

Als die völkische Zusammenkunft, die 
von etwa 35 bis 40 Personen besucht war, zu 
Ende war, begann man unter Führung von 
Orth im Lokale sofort mit Hänseleien.

Sowohl der Redner des Abends, als auch 
ein unter den Gästen anwesender Bahnpo-
lizeibeamter, mahnten neben anderen Per-
sonen dringend zur Ruhe. Dadurch ließen 
sich aber Orth und sein Anhang nicht be-
einflussen. Orth gab vielmehr, indem er auf 
den Tisch, an dem die Gäste saßen, drohend 
und schimpfend zuging, das Signal zu Tät-
lichkeiten. Die „tapferen“ Ritter vom Ha-
kenkreuz griffen zu Bierseideln, Stühlen 
und anderen erreichbaren Gegenständen 
und fielen zu vierzig Mann über acht Per-
sonen her.

Diese setzten sich so gut zur Wehr als 
möglich war, bis es gelang, die Polizei zu ho-
len, was eine ganze Zeit in Anspruch nahm, 
da auf der Straße kein Beamter zu sehen war 
und man erst zum Rathaus mußte. Mehrere 
der Hotelgäste waren inzwischen mit Biersei-
deln und Messern verletzt worden, darunter 
einige nicht unerheblich. 

Dem Redner des Abends, Polizeiprä-
sident Krüger (Magdeburg), hatte man es 
scheinbar besonders zugedacht, doch ge-
lang es nicht, an ihn heranzukommen. Wäh-
rend des Tumults stand ein Reichswehrsol-
dat mit gezogenem Revolver in der Tür. 

Er gehörte zu dem Anhang Orts und 
rief fortdauernd: „Hier kommt keiner he-
raus.“ Später nahmen ihm die Polizei die 
Waffe weg. Er schrie und tobte dabei drau-
ßen dauernd: „Ich sch… auf die Verfas-
sung; ich bin kein Verfassungssoldat usw. 
usw.“ Wie sich herausstellte, handelte es sich 

um den Soldaten Hintze vom Regiment 15. 
– Mehrere Verletzte mußten sich in ärztli-
che Behandlung begeben. […] Montag und 
Dienstag fanden auf der Polizeiverwaltung 
Rheine Untersuchungen in der Sache statt. 
Am Montagmorgen brüstete sich der völki-
sche „Führer“ Orth in dem gleichen Lokale: 
„Ich kann nicht mehr anders, ich muss 
aus mir heraus, und wenn ich ins Zucht-
haus komme!“

Die Staatsanwaltschaft würde gut dar-
an tun, diesen Menschen nach Nummer si-
cher zu bringen. Gemeingefährliche Sub-
jekte, die nicht mehr wissen, was sie tun, 
gehören in eine Gummizelle. Zu dieser 
Sorte gehört Orth, der Führer der münsteri-
schen Völkischen. Wie weit seine Gemein-
gefährlichkeit und sein geistiger Zerfall fort-
geschritten sind, beweist die Tatsache, daß 
Orth noch gestern die Stirn hatte, dem Po-
lizeipräsidenten Krüger einen Drohbrief 
nach Münster zu senden.

Das Schreiben beweist aber auch, daß 
Orth und Konsorten in Rheine die Schläge-
rei beabsichtigten und begannen, ja, daß 
Orth vor hat, weitere derartige „Heldenta-
ten“ folgen zu lassen. – Die Polizeibehörden 
machen sich mitschuldig an den Dingen, die 
noch kommen können, wenn sie gegen die-
sen Menschen nicht sofort vorgehen! […]
Volkswille, 31. August 1924

Schwurgericht
Schwarz-Weiss-Rot und Schwarz-Rot-

Gold 
Wegen Meineides hatte sich am Mitt-

woch vor den Geschworenen der Bahnpoli-
zeileiter K a r l  L a u t e r b a c h  aus Rheine 
zu verantworten. Die Verhandlung bilde-
te ein Nachspiel der Schlägerei am 24. und 
25. August 1924 zwischen Reichsbanner und 
Deutschvölkischen.

Am 25. August hatte das Reichsbanner 
zu einer öffentlichen Versammlung aufge-
rufen, in der Polizeipräsident Krüger-Mag-
deburg referierte. Auch von deutschvöl-
kischer Seite war am gleichen Abend eine 
Versammlung im Zentralhotel angesetzt, in 
der ein Herr Orth-Münster das Referat über-
nommen hatte. Nach der Versammlung des 
Reichsbanners begaben sich der Referent, 
der heutige Angeklagte Lauterbach und ei-
nige andere Angehörige des Reichsbanners 
ins Zentralhotel, um dort zu Abend zu essen. 
Man wußte nicht, daß dort die Deutschvöl-
kischen tagten, sonst hätte man sich wohl 
nicht dorthin begeben, weil schon am Abend 
vorher sich eine blutige Schlägerei zwischen 
Angehörigen der beiden Richtungen abge-
spielt hatte. Richtig trafen auch hier die 
Beteiligten der Schlägerei vom Abend vor-
her wieder zusammen. Der Abend vorher, 
also der 24. August, sah vier Angehörige der 
Deutschvölkischen in später Nachtstunde 
vom Bahnhofe kommen. Sie schimpften auf 
die Judenrepublik. Mehrere Angehörige des 
Reichsbanners gerieten nun mit diesen Leu-
ten in Streit, insbesondere nachdem einer, 
der Reichswehrsoldat Hintze, gerufen hatte: 
„Ich sch… auf die deutsche Republik, ich bin 
kein Verfassungssoldat!“ Bei dieser Schläge-
rei soll nun Hintze sein Seitengewehr gezo-
gen haben. Der Angeklagte Lauterbach, der 
dieses sah, ging nun auf Hintze zu und for-
derte ihn auf, das Seitengewehr einzuste-
cken, faßte ihn auch an die Brust und woll-
te ihn schlagen. Hintze behauptete nun im 
Gegensatz zu Lauterbach, Lauterbach habe 
einen Revolver gezogen und dem Hintze da-
mit gedroht. In dem nachfolgenden Prozeß 
wegen Beleidigung der Republik gegen Hint-
ze und Genossen, in dem Hintze zu 50 Mark 
Geldstrafe verurteilt, und die übrigen frei-
gesprochen wurden, sagte Lauterbach un-
ter Eid aus, er haben [sic!] seinen Revolver 
nicht gezogen, obwohl er einen in der Ta-
sche gehabt habe. Da sich über diesen Punkt 
Unzweistimmigkeiten [sic!] der Zeugen erga-
ben, wurde gegen Lauterbach ein Verfahren 
wegen Meineides eingeleitet. An dem dar-

auf folgenden Abend, als sich die Beteilig-
ten wieder im Zentralhotel trafen, zog dieses 
Mal der Reichswehrsoldat Hintze seinen Re-
volver und rief indem er auf Lauterbach und 
seine Freunde anschlug: „Gestern hattest du 
einen, heute bin ich dir zuvor gekommen.“ 
Es kam dann an diesem Abend zu einer wüs-
ten Schlägerei. Die Angehörigen des Reichs-
banners mußten gegen die Uebermacht von 
etwa 40 bis 50 Mann das Feld räumen.

In der Schwurgerichtsverhandlung 
wurde der eben beschriebene Sachverhalt 
von den einzelnen Zeugen geschildert, al-
lerdings mit Abweichungen. So will keiner 
von den Parteien der erste gewesen sein, der 
den Streit angefangen hat. Der Zeuge W a s -
t i a k  will mit Bestimmtheit gesehen haben, 
wie der Angeklagte Lauterbach im Zentral-
hotel einen Revolver in der Hand gehabt hat. 
Sein Freund, der Zeuge Niehaus, der auch 
bei dem Streit zugegen war, will nicht gese-
hen haben, daß Lauterbach einen Revolver 
hatte, weder am 24. August noch am 25. Au-
gust. Der Zeuge Maes, vom Reichsbanner will 
mit aller Bestimmtheit bekunden, daß der 
Angeklagte Lauterbach keinen Revolver ge-
zogen hat. Auch die weiteren Zeugen, Busse, 
Schopflocher, Göcke u. a. sahen wohl mit Be-
stimmtheit, daß der Soldat Hintze im Zent-
ralhotel einen Revolver in der Hand hatte, 
hörten auch seinen Ruf, aber daß der An-
geklagte einen Revolver hatte, konnte nie-
mand mit Bestimmtheit behaupten.

Weil der Zeuge, Reichswehrsoldat 
H i n t z e ,  trotz Ladung nicht erschienen 
war, wurde in Erwägung gezogen, die Ver-
handlung zu vertagen. Doch wurde schließ-
lich doch ohne den Zeugen weiter verhan-
delt. An interessanten Momenten fehlte es 
in der Verhandlung nicht; diese wurde indes 
schließlich auf Samstag nachmittag 4 Uhr 
vertagt.
Westfälischer Merkur, Donnerstag, 11. Februar 1926

„Ich sch... auf die 
Republik!“ –  
Mit Gewalt gegen 
die Demokratie
Eine Schilderung der Ereignisse  
vom 24. und 25. August 1924 
Ein Beitrag von Luise

Vor dem Hotel Hartmann in Rheine kam 
es am 24. August 1924 zu einer Schlägerei. 
Nachdem vier Männer, unter anderem der 
ehemalige Reichswehrsoldat Hintze, nachts 
mit der Eisenbahn den Bahnhof in Rheine 
erreicht hatten, trafen sie vor dem Hotel auf 
Anhänger des republikanischen Wehrver-
bandes „Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold“. 
Die vier Männer selbst bezeichneten sich 
als Mitglieder des „Treubundes“, einer völ-
kischen Gruppe.
Im Verlauf der folgenden Gerichtsverhand-
lungen wurde die Aussage getätigt, dass der 
Eisenbahn-Polizeibeamte Lauterbach einen 
Revolver gezogen habe, um Hintze dazu zu 
bringen, sein Seitengewehr einzustecken. 
Lauterbach bestreitet diese Handlung. Auch 
Hintze und Gefährten streiten die ihnen vor-
geworfene Äußerung von Ausrufen wie „Ich 
sch... auf die Republik!“ ab.
Die Verhandlungen führten am Ende bei 
Hintze zu einer Geldstrafe von 50 Mark, drei 
weitere Angeklagte wurden freigesprochen.

Im Zentralhotel trafen die verfeindeten 
Gruppen aufeinander
Am 25. August 1924 ereignete sich darauf-
hin im Zentralhotel der Stadt Rheine ein ge-
waltsames Aufeinandertreffen von Mitglie-
dern des Reichsbanners und Anhängern der 
völkischen Bewegung.
Schon während im Wirtshaus Prax eine 
Versammlung des Reichsbanners mit dem 
Polizeipräsidenten Krüger aus Magdeburg 
als Gast stattgefunden hatte, tauchte der 
völkische Herr Orth mit weiteren Anhän-
gern dieser Gruppe im Wirtshaus auf. Spä-
ter versammelten sich die Völkischen im 
Zentralhotel. Über diesen Termin besaßen 
die Reichsbanneranhänger keine Kennt-
nis. So kam es dazu, dass acht Mitglieder 
des Reichsbanners nach ihrer Versamm-
lung ebenfalls das Zentralhotel aufsuchten, 
um etwas zu essen. Bei dem erneuten Auf-
einandertreffen der beiden Gruppen eska-
lierte die Situation. Es kam nach Hänseleien 
von Seiten Orths zu gewaltsamen Übergrif-
fen. Durch die Handlungen der aus 40 Per-
sonen bestehenden völkischen Gruppe wur-
den einige Reichsbannermitglieder verletzt. 

Als Tatwaffen dienten unter anderem Bier-
krüge, Stühle und Messer. Währenddessen 
stand der völkische Hintze mit einem Revol-
ver in der Tür des Hotels und hinderte die 
Beteiligten daran den Raum zu verlassen. Er 
musste von der später eintreffenden Polizei 
entwaffnet und entfernt werden.
Einige Tage nach dem Vorfall erreichte den 
Polizeipräsidenten Krüger ein Drohbrief des 
Herrn Orth, in dem dieser erklärte, dass er 
beabsichtige weitere Handlungen wie die 
Schlägerei im Zentralhotel folgen zu lassen.
Die zu diesem Vorfall getätigten Ermittlun-
gen führten zu keinem Ergebnis, das die 
Grundlage für eine Gerichtsverhandlung 
hätte bilden können, und keiner der Betei-
ligten erhielt eine Strafe.

Dieser Lokalteil des „Westfälischen Boten“ 
entstand im Rahmen des Bildungsprojekts 

„Demokratie als Feind – das völkische West-
falen“ des Fördervereins Villa ten Hompel in 
Kooperation mit dem Arnold-Janssen-Gym-
nasium in Neuenkirchen. Die Texte dieser 
Seite stammen von Schüler*innen des Ar-
nold-Janssen-Gymnasiums und sind z. T. 
fiktiv. Ergänzt werden sie durch historische 
Zeitungsartikel und Fotografien.

L o k a l t e i l  R h e i n e
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Wahlergebnisse 
des Jahres 1924 
im Vergleich
Die zahlreichen politischen Ereignisse hat-
ten Auswirkungen auf das gesellschaftliche 
Verhalten, aber auch auf die Neubildung und 
Erweiterung von linken und rechten Partei-
en. Somit veränderten sich auch die Wahl-
ergebnisse, nicht nur in Bezug auf die neu-
auftretenden Parteien, auch die Wahl von 
rechten oder linken Parteien im Gesamten 
und die Regierungskoalitionen nahmen an-
dere Formen an.

Im Mai bildeten die DDP, das Zentrum und 
die DVP eine Regierung. Durch diese wur-
den sowohl linke als auch rechte Interes-
sen vertreten.
Im Dezember taten sich das Zentrum, die 
BVP, die DVP und die DNVP zu einer Regie-
rung zusammen, sie vertraten mehrheitlich 
Interessen des rechten Spektrums.

Die Ergebnisse der Kommunalwahlen im 
Jahr 1924 waren jedoch von Stadt zu Stadt 
sehr unterschiedlich.

Die folgenden fiktiven Kommentare spie-
geln ein breites Spektrum zeitgenössi-
scher Perspektiven, darunter auch die ei-
nes Deutsch-Völkischen. Wir weisen darauf 
hin, dass wir uns bewusst von dieser Pers-
pektive aufgrund ihrer Menschen- und De-
mokratiefeindlichkeit distanzieren.

„Wir haben nur unsere 
Ehre verteidigt“
Interview mit einem Völkischen,  
der bei den Ereignissen im Zentralhotel 
anwesend war
Ein fiktiver Beitrag von Salome

Westfälischer Bote: Hallo Herr Wagner, 
Sie waren einer der 40 Männer, die am 
Abend des 25. August 1924 im Zentralho-
tel für eine Versammlung anwesend wa-
ren. Sie waren auch an der anschließen-
den Schlägerei beteiligt, oder?
Herr Wagner: Ja sicher! Schließlich lassen 
wir uns von der SPD nichts sagen. Sie ha-
ben uns einfach angepöbelt. Diese ach so 
schlauen Leute meinen wohl, sie seien et-
was Besseres. Gelacht haben sie über uns, 
wie schändlich und dumm wir doch wären. 
So etwas kann man sich nicht bieten lassen!

Westfälischer Bote: Nun gut, Sie fanden 
es also gerechtfertigt, Sachschaden zu 
begehen?
Wagner: Ach, die paar Gläser. So viel ist 
doch gar nicht kaputt gegangen. Außerdem 
sind meine Leute gar nicht daran schuld, 
dass etwas kaputt gegangen ist. Die Mit-
glieder der SPD haben uns total provoziert 
und uns alle erst in diese Lage gebracht. Wir 
wollten gerade nach Hause gehen als wir die 
kleine Runde am Tisch sahen. Herr Reporter, 
Sie und ich wissen beide ganz genau, dass 
es total normal ist, wenn sich feindliche La-
ger gegenseitig ein bisschen beschimpfen, 
weil man seine eigene Meinung vertreten 
möchte, um dann natürlich auch noch weite-
re Leute davon zu begeistern. Aber die Mit-
glieder der SPD sind viel weiter gegangen 
und haben uns auf das Tiefste beleidigt.

Westfälischer Bote: Sie sind also der 
Meinung, dass die Situation nur wegen 
der Reichsbanner-Leute ausgeartet ist?
Wagner: Nun ja, es kann sein, dass ein paar 
unserer Leute sich sehr haben provozieren 
lassen, jedoch hätten die Leute von der SPD 
uns ja auch einfach in Ruhe lassen können.

Westfälischer Bote: Wenn sich nun nur 
ein paar von Ihren Leuten angegriffen 
fühlten, warum hat dann schlussendlich 
jeder von ihnen mitgemacht?
Wagner: Wir haben nur uns und unsere Ehre 
verteidigt! Einige von unseren Leuten haben 
gesehen, wie ein paar Männer der SPD lang-
sam zu den scharfen Messern griffen. Da 
haben wir natürlich direkt gehandelt. Dass 
die Reichsbanner-Leute direkt handgreif-
lich werden wollten, konnte ja keiner von uns 
ahnen. So hat alles angefangen. Wenn ich 
ehrlich bin, glaube ich, dass wir uns auch 
einfach behaupten wollten vor diesen lin-
ken SPD-Mitgliedern. Wir wollten zeigen, 
wer hier in diesem Staat die Macht haben 
soll, und wir werden auch nicht aufhören da-
für zu kämpfen!

Westfälischer Bote: Wir werden sehen, 
ob das funktionieren wird. Ich bedanke 
mich bei Ihnen, schönen Tag noch.
Wagner: Gleichfalls.

nem Revolver „Hier kommt keiner heraus!“. 
Auch am vorherigen Tag beschimpften An-
hänger der Deutschvölkischen jüdische Bür-
ger. Hier gab es ebenfalls eine Auseinan-
dersetzung.
Ich persönlich finde, dass die Deutschvölki-
schen schlechter und vor allem unmensch-
lich gehandelt haben. In der Drohung des 
Soldaten Hintze sehe ich jedoch nicht das 
größte Problem, da am Tag zuvor auch auf 
Seiten des Reichsbanners eine Drohung mit 
einem Revolver erfolgt, dieser jedoch nicht 
gezogen worden war. Laut eines Berichtes 
in der Zeitung „Volkswille“ fing die Ausein-
andersetzung unter Orths Leitung an, be-
gann zunächst jedoch nur mit Hänseleien. 
Sicherlich ist es richtig, dass die Anhänger 
des Reichsbanners nicht ganz unschuldig 
waren und ebenfalls provoziert haben, je-
doch ist es in meinen Augen äußerst un-
gerecht, mit 40 Mann gegen acht Leute zu 
kämpfen.
Auch die Aufforderung des Wirtes und der 
anderen Gäste zur Ruhe beachteten Orth 
und seine Anhänger nicht. Nach diesem 
Vorfall sandte Orth dem Polizeipräsident 
Krüger einen Drohbrief, was nach meiner 
Meinung nach diesen schrecklichen Taten 
eine Unverschämtheit darstellt.
Ich hoffe sehr, dass durch meinen Brief eini-
gen Menschen klarer geworden ist, welche 
Taten die Deutschvölkischen durchführen,  
und diese Partei nun weniger Anhänger findet.
Viele sollten ihre Wahlentscheidung noch 
einmal überdenken und eher auf der Sei-
te der SPD stehen. Auch wenn ich Ihre Ent-
scheidung nicht beeinflussen kann, hoffe 
ich dennoch, dass Sie sich das Wahlpro-
gramm und die Ziele der Deutschvölkischen 
erneut mit großer Aufmerksamkeit ansehen 
und auch die negativen Punkte darin beach-
ten. Wenn nun jemand weder die Seite der 
SPD noch die der Deutschvölkischen un-
terstützt, jedoch eher zur letzteren tendiert, 
möchte ich ihn bitten, eine Partei der Mit-
te auszuwählen, um den Sieg dieser un-
menschlichen Partei zu verhindern.

Mit freundlichen Grüßen
Heinz Schmidt

Der Fall aus Sicht 
der Staatsgewalt
Fiktiver Augenzeugenbericht eines 
Polizisten, verfasst von Linus 

Am Abend des 25. August wurde ich mit eini-
gen Kollegen gegen 23:00 Uhr zu einer Aus-
einandersetzung im Zentralhotel in Rheine 
gerufen. 
Als wir am Hotel ankamen, stand ein Reichs-
wehrsoldat mit einem Revolver in der Tür. 
Nachdem ein anderer Schutzpolizist ihn 
entwaffnet hatte, traten wir ein. Uns bot sich 
ein Bild der Verwüstung: Tische und Stühle 
waren zertrümmert und umgeworfen, Ge-
mälde von den Wänden gerissen und über-
all lagen Glasscherben. 
Nachdem wir die Anhänger des Reichs-
banners und die Teilnehmer der völkischen 
Versammlung voneinander getrennt hatten, 
nahmen wir ihre Personalien auf. Derweil 
wurden die durch Messer und Glasscher-
ben Verletzten von Sanitätern behandelt. 
Wir gehen davon aus, dass die 40 Männer 
der völkischen Versammlung auf Veranlas-
sung des Herrn Orth auf die acht Mitglieder 
des Reichsbanners (unter ihnen auch Poli-
zeipräsident Krüger aus Magdeburg) herfie-
len. Dies muss jedoch noch durch eine Un-
tersuchung geklärt werden.
Die Auseinandersetzungen mit Rechtsext-
remen häufen sich. Schon am Vortag kam 
es zu einem Zwischenfall am Rheinenser 
Bahnhof.
Ich persönlich würde es begrüßen, wenn 
den Völkischen höhere Strafen drohen wür-
den. Vielleicht würden unsere Straßen dann 
sicherer. 

Keine Stimme den 
Deutschvölkischen!
Fiktiver Leserbrief eines SPD-Wählers,  
verfasst von Rieke

Sehr geehrte Leser des Lokalteils Rheine,

ich möchte Ihnen in diesem Leserbrief mei-
ne Meinung zu der Auseinandersetzung 
zwischen den Deutschvölkischen und dem 

„Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold“ erläutern.
Zur Erklärung: Am 25. August hielt das 
„Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold“ eine Ver-
sammlung im Wirtshaus Prax ab, bei der der 
Polizeipräsident Krüger anwesend war, um 
eine Rede zu halten. Anschließend gingen 
einige Anwesende und der soeben genann-
te Polizeipräsident aus Magdeburg ins „Zen-
tralhotel“, um dort zu speisen.
Sie wussten nicht, dass die Deutschvölki-
schen im Nebenraum ebenfalls eine Ver-
sammlung abhielten, bei der Herr Orth als 
Redner anwesend war. Beim Aufeinander-
treffen der Parteien kam es zu einer Schlä-
gerei, die ziemlich ausgeartet ist. Unklar ist, 
welche der Personengruppen hiermit an-
gefangen ist.
Meiner Meinung nach trägt die rechte Grup-
pe die Schuld. Sie provozierte immer wieder 
durch judenfeindliche Lieder. Außerdem rief 
der Reichswehrsoldat Hintze mit gezoge-
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Nazi-Denkmalschänder
Die Schändung des Rathenau-Ebert-Erzberger-Denkmals in Witten vor 

Gericht. – Der Rohling erhält nur 200 Mark Geldstrafe!

Der 1910 geborene stellenlose kauf-
männische Angestellte Karl Blumbach aus 
Essen stand vor dem Erweiterten Schöf-
fengericht unter dem Vorsitz des Lan-
desgerichtsdirektors Homoet unter der 
Anklage der B e s c h ä d i g u n g  d e s  R a -
t h e n a u - E b e r t - E r z b e r g e r - D e n k -
m a l s  auf dem Hohenstein in W i t t e n . 
Der Angeklagte, welcher der Nationalsozia-
listischen Partei angehörte, unternahm am 
25. März mit 10 anderen jungen Nationalso-
zialisten aus Essen und Bochum eine Wan-
derung zum Hohenstein in Witten. Auf der 
Fahrt unterhielt man sich politisch und re-
dete sich in eine gewisse Erregung hinein. 
Welcher Art diese politische Unterhaltung 
gewesen ist, vermag man daraus zu erraten, 
daß der Angeklagte mit einem Stein d e n 
N a m e n  R a t h e n a u  auf dem Gedenk-
stein auf dem Hohenstein a u s z u k r i t -
z e l n  versuchte. Dabei wurde das Denk-
mal beschädigt. Ein Passant beobachtete 
das Treiben des Gesellen und brachte dieses 

zur Anzeige. Die Auffindung des Täters ge-
staltete sich schwierig, da der Passant nur 
einige Spitznamen behalten hatte, mit de-
nen sich die jungen Burschen anredeten. 
So führten sie die eigenartigen Spitznamen 
„Oma“, „Opa“, zumeist aber trugen sie j ü -
d i s c h e  Spitznamen, der Angeklagte den 
Spitznamen „R a b b i “. Vor Gericht mußte 
der Angeklagte die Denkmalsschändung 
eingestehen. Die Hausnamen seiner Wan-
dergenossen wollte er nicht kennen. Gegen 
den Angeklagten schwebt noch wegen an-
derer politischer Vergehen ein Verfahren. Er 
will aus der Nationalsozialistischen Partei 
ausgetreten sein. Man kann aber wohl Zwei-
fel in diese Behauptung setzen. Der Vertre-
ter der Anklagebehörde bedauerte, daß das 
neue Republik-Schutzgesetz für diesen Fall 
nicht zur Anwendung kommen könne. Das 
Treiben des Angeklagten enthalte die B e -
l e i d i g u n g  e i n e s  v e r s t o r b e n e n 
M i n i s t e r s . Gegen solche Auswüchse des 
politischen Lebens müsse sehr energisch vor-

gegangen werden, um dieses zu bereinigen. 
Er beantragte d r e i  M o n a t e  G e f ä n g -
n i s . Das Gericht verurteilte den Angeklag-
ten wegen Sachbeschädigung im Sinne des 
§ 304 des StrGB. zu einer Geldstrafe von 200 
Mark. Bei der Strafzumessung hat das Ge-
richt die Jugend, seine Stellenlosigkeit und 
die damit verbundene schlechte Vermögens-
lage des Angeklagten, aber auch die Tatsache 
der Verrohung politischer Sitten erwogen. 
Der Angeklagte nahm die Strafe an. Aus die-
sem Straffall kann man mal wieder ersehen, 
wohin die gerade von den Nationalsozialis-
ten betriebene Verrohung des politischen Le-
bens unter der Jugend führt. Das Urteil muß 
als ein viel zu mildes angesprochen wer-
den, denn nur mit Geldstrafen wird man 
keine Besserung für politisch verrohte Ge-
müter erwarten können.

Der Staatsanwalt hat gegen das Urteil 
B e r u f u n g  angemeldet.
Wittener Volksblatt, 21. August 1930

Wer waren die drei 
Republikaner?
Zu Hintergründen und Bedeutung des 
Republikaner-Denkmals in Witten
Ergebnisse einer Recherche von 
Dustin, Henning, Katharina und Sarah

Wer waren die drei Politiker, denen der re-
publikanische Wehrverband „Reichsbanner 
Schwarz-Rot-Gold“ 1926 ein Denkmal auf 
dem Hohenstein in Witten widmete? Welche 
Rollen spielten sie im Ersten Weltkrieg? Wel-
che Bedeutung hatten sie in der Frühphase 
der Weimarer Republik? Und wodurch zogen 
sie den Zorn derer auf sich, die das Denk-
mal in den Jahren 1926 und 1930 mutwillig 
beschädigten? Diesen Fragen sind Schü-
ler*innen der Klasse 10e der Holzkamp-Ge-
samtschule in einer Recherche nachgegan-
gen. Hier sind ihre Ergebnisse:

Matthias Erzberger (1875–1921): 
Der gebürtige Schwabe gehörte der Zent-
rumspartei an und war von 1919 bis 1920 Fi-
nanzminister und Vize-Kanzler der Weimarer 
Republik. Bereits während des Kaiserreichs 
hatte er sich als Reichstagsabgeordneter 
für Parlamentarisierung und Sozialisierung, 
ebenso aber auch für eine starke Armee und 
Flotte eingesetzt. Im Ersten Weltkrieg hatte 
er sich zunächst vom Patriotismus mitreißen 
lassen und ein Kriegszielprogramm entwor-
fen. Erst 1917, als er keine Chance auf einen 
siegreichen Ausgang des Kriegs mehr sah, 
bemühte sich Erzberger um die Aushand-
lung eines Verständigungsfriedens. Durch 
seine Tätigkeit für den deutschen Auslands-
nachrichtendienst hatte er in den Kriegs-
jahren großen diplomatischen Einfluss im 
In- und Ausland gewinnen können. Als Lei-

ter der deutschen Waffenstillstandskom-
mission unterzeichnete er im November 
1918 den Waffenstillstand von Compiègne. 
Nicht zuletzt durch diese Unterschrift mach-
te sich Erzberger zahlreiche deutschnatio-
nale und völkische Feinde, die in ihm einen 
der Hauptverantwortlichen für die deutsche 
Kriegsniederlage sahen. Umso mehr noch, 
da er 1919 auch die Annahme des Versailler 
Vertrags befürwortete. 1921 wurde er bei ei-
nem Attentat von Rechtsradikalen getötet.

Walter Rathenau (1867–1922): 
Der Sohn einer Berliner Industriellenfami-
lie war Mitglied der Deutschen Demokrati-
schen Partei (DDP) und vertrat die Weimarer 
Republik ab Januar 1922 als Außenminister. 
Während des Ersten Weltkriegs hatte Ra-
thenau vor allem durch seine Schriften ver-
sucht, politischen Einfluss zu nehmen. In 
diesen entwickelte er u.a. die Vorstellung 
eines „Volksstaats“, in dem Klassenschran-
ken und erblicher Reichtum abgeschafft 
und die Industrie zentral organisiert wür-
den. In der Novemberrevolution spielte er 
jedoch keine Rolle. Aufgrund seiner großen 
wirtschaftlichen Expertise wurde er ab 1920 
zum wichtigen Sachverständigen in Repara-
tionsfragen. Diese bestimmten seinerzeit 
ganz wesentlich die deutsche Außenpolitik. 
Als Wiederaufbauminister konnte er 1921 auf 
diesem Feld erste Erfolge erzielen. Durch 
seine Kompromissbereitschaft gegenüber 
den Siegermächten sowie aufgrund seiner 
jüdischen Wurzeln zog Rathenau allerdings 
den Zorn nationalistischer und völkischer 
Kreise auf sich. Nur sechs Monate nach sei-
ner Ernennung zum Außenminister wurde er 
von Angehörigen einer rechtsradikalen Ter-
rororganisation erschossen.

Gemälde von Walter Roth, Witten 1983

Zwei Angriffe auf das Denkmal
Urheber  – Motive – Strafen
Ein Beitrag von Jan, Mika, Simon S. und Zoe

Die Angriffe

Die Motive

Die Strafen

Am 31.12.1926 beschädigten zwei Angehö-
rige des deutschnationalen Wehrverbands 

„Stahlhelm“, der Arbeiter Walter Scharf und 
der Hilfsarbeiter Friedrich Trapp, das Denk-
mal, indem sie es mit roter Farbe bestrichen

Scharf und Trapp handelten aus Erbitte-
rung über die Beschädigung des Schlage-
ter-Denkmals in Benrath durch Linke.
Sie wollten sich rächen.

Die Staatsanwaltschaft beantragte am 
8.3.1927 für Scharf zwei Monate und für 
Trapp sechs Wochen Gefängnis. Scharf be-
kam die geforderten zwei Monate Gefäng-
nis, Trapp hingegen wurde zu einem Monat 
verurteilt.
In der Berufungsverhandlung vom 26.4.1927 
wurde ein Antrag auf Erhöhung auf sechs 
Monate für Scharf und auf drei Monate für 
Trapp abgelehnt.

Am 23.3.1930 schlug der kaufmännische An-
gestellte Karl Blumbach, ein NSDAP-Mit-
glied aus Essen, mit einem Stein auf den 
Namenszug Rathenaus ein. Dabei wurden 
er und seine Begleiter bei der Tat durch ei-
nen Passanten beobachtet und angezeigt.

Laut Gericht handelte Blumbach infolge von 
politischer Verhetzung. Er selbst machte 
keine Angaben zu seinen Motiven.

Die Staatsanwaltschaft beantragte drei Mo-
nate Gefängnis für Blumbach. Das Gericht 
verurteilte ihn lediglich zu 200 Mark Geld-
strafe.
Die Urteilsschrift des erweiterten Schöffen-
gerichts Bochum sah die Strafe als ange-
messen und ausreichend an.

Friedrich Ebert (1871–1925): 
Der gelernte Sattler war von 1919 bis 1925 
Reichspräsident der Weimarer Republik 
und somit das erste demokratisch gewähl-
te Staatsoberhaupt Deutschlands. Als Vor-
sitzender der Sozialdemokratischen Partei 
(SPD) hatte sich Ebert bei Ausbruch des Ers-
ten Weltkriegs trotz des Widerstands zahl-
reicher Parteigenossen noch für die Gewäh-
rung von Kriegskrediten und für nationale 
Einheit ausgesprochen. Im November 1918 
jedoch setzte er sich im Angesicht von Re-
volution und bevorstehender Kriegsnieder-
lage erfolgreich für eine Parlamentarisie-
rung des Kaiserreichs ein.

Zu diesem Zweck kooperierte er mit den 
alten, größtenteils antidemokratischen 
Machteliten, die einen linksradikalen Aus-
gang der Revolution fürchteten. Im Februar 
1919 wurde Ebert durch die Verfassungsge-
bende Nationalversammlung zum Reichs-
präsidenten gewählt. Die Annahme des 
Versailler Vertrags sowie die daraus resul-
tierenden hohen Reparationsforderungen, 
die Besetzung des Ruhrgebiets durch fran-
zösische und belgische Truppen im Jahr 
1923 und die massiven wirtschaftlichen Kri-
sen der jungen Republik wurden nicht nur 
von rechten Kreisen dem Reichspräsiden-
ten angelastet. Ebert wurde bisweilen die 

Schuld an der deutschen Kriegsniederla-
ge gegeben und Landesverrat vorgeworfen. 
Geschwächt durch jahrelange deutschna-
tionale und kommunistische Hetzkampag-
nen starb er schließlich im Februar 1925 an 
den Folgen einer verschleppten Blinddarm-
entzündung.

L o k a l t e i l  W i t t e n

DEMOKRATIE als Feind
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Angriff auf die 
demokratische 
Geschichtskultur
Nur ein Problem der Vergangenheit 
oder auch noch von heute?
Ein Kommentar von Hendrik, Ina,  
Jarno und Jona

Denkmalschändungen, die Beschädigung 
von Denk- oder Mahnmalen, sind kein Pro-
blem allein der Vergangenheit. Auch heu-
te, in der Bundesrepublik Deutschland, pas-
sieren sie immer wieder. Sowohl aus dem 
extremen linken als auch – weit häufiger – 
extremen rechten Spektrum finden solche 
Anschläge statt. Diese zielen darauf ab, die 
symbolische Bedeutung eines Denkmals 
sowie die Personen und Leistungen, denen 
es gewidmet ist, schlechtzumachen und 
somit die demokratische Geschichtskultur  
herabzuwürdigen.
Für uns ist aber nicht nur ein Farbanschlag 
oder ein mutwilliges Zerstören von Gedenk-
stätten ein Angriff und eine Abwertung de-
mokratischer Grundpfeiler. Wer sich in ei-
ner Gedenkstätte oder vor einem Mahnmal 
nicht respektvoll verhält, z. B. Silvesterra-
keten vom Berliner Holocaustdenkmal aus 
abfeuert oder Selfies an Orten der Erinne-
rungskultur für sein Instagram-Profil schießt, 
würdigt diese Orte nicht, sondern trägt zu 
deren Entehrung bei. Daher sollte jeder ge-
nau darüber nachdenken, mit welcher Akti-
on er oder sie welche Botschaft sendet. Be-
sonders in einer Zeit, in welcher nationale 
Tendenzen merklich Einzug in die politische 
Debatte erhalten und dem Vergessen ein 
Platz eingeräumt wird. 

Warum sind 
Denkmäler wichtig? 
Fazit und Apell der Klasse 10e  
an der Holzkamp-Gesamtschule

Geschichte ist noch ein Teil der Gegenwart  
und darf nicht in Vergessenheit geraten. Feh-
ler der Vergangenheit, besonders die des 
NS-Regimes, dürfen nicht wiederholt wer-
den. Deshalb ist für uns das Republikaner- 
Denkmal nicht nur ein Denk- sondern auch 
eine Art Mahnmal, schließlich wurde es 
im Nationalsozialismus komplett verges-
sen und umbenannt. Das zeigt, dass nicht 
nur ein Angriff auf die demokratische Ge-
schichtskultur vonstatten gegangen ist, son-
dern der Auftakt zur Beseitigung der De-
mokratie vollzogen wurde. Lassen wir auch 
heute etwaige Angriffe auf die Demokratie 
geschehen, so öffnen wir dem Extremen die 
Türe, machen es salonfähig und akzeptier-
bar unter dem Deckmantel der Meinungs-
freiheit. Nur ein aktives Befassen mit der Ge-
schichte, auch der Lokalgeschichte, kann 
der Schlüssel zu einem „Nie-wieder“ sein. 

Wer kennt  
das Republikaner-
Denkmal?
Umfrage an der Holzkamp- 
Gesamtschule bringt interessante  
Ergebnisse zutage
Ergebnisse einer Umfrage von Ataberk, 
Elena, Emre, Gülcin und Kristina

Wer kennt das Republikaner-Denkmal am 
Hohenstein in Witten? Dieser Frage sind 
Schülerinnen der Klasse 10e an der Holz-
kamp-Gesamtschule nun anhand eines 
eigens konzipierten Fragebogens nach-
gegangen. Dabei gelangten sie zu dem Er-
gebnis, dass das Denkmal wohl weitgehend 
unbekannt ist. Von den insgesamt 115 be-
fragten Mitschüler*innen hätten lediglich 44 
(38 %) angegeben, das Ehrenmal für die drei 
Politiker Erzberger, Rathenau und Ebert zu 
kennen. 71 Befragten (62 %) sei es hinge-
gen fremd gewesen. Dabei fiel den Initiato-
rinnen der Umfrage auf, dass das Denkmal 
eher unter den jüngeren und insbesondere 
unter den in Witten wohnenden Schüler*in-
nen bekannt war. Auch habe es eine große 
Rolle gespielt, ob die Befragten sich in ih-
rer Freizeit mit Geschichte beschäftigten. 
Viele hätten nicht einmal gewusst, welches 
Denkmal überhaupt gemeint sei, obwohl 
auf dem Fragebogen Fotos des Gedenk-
steins abgebildet waren. Oft sei die Rück-
frage gestellt worden, ob es sich etwa um 
das Berger-Denkmal (Aussichtsturm am Ho-
henstein) handle. Insgesamt zeigte die Aus-
wertung der Umfrageergebnisse, dass ein 
lokalgeschichtlicher Bezug im Unterricht 
unabdingbar ist. Das Bewusstsein für die 
Geschichte der Stadt Witten müsse in al-
len Bevölkerungsteilen wieder aktiver ge-
fördert werden, so das Fazit der fünf Zehnt-
klässlerinnnen.

Was war in Witten 
und dem Deutschen 
Reich damals los?
Zum historischen Kontext der  
Angriffe auf das Republikaner-Denkmal 
1926/1930
Ein Kommentar von Gina D., Marcel,  
Sarah K. und Simon S.

Das Ende des Ersten Weltkrieges hatte das 
Deutsche Reich in eine schwere Existenz-
krise gestürzt. Das Kaiserreich war vorüber, 
aber die Frage nach der deutschen Iden-
tität und Zukunftsfähigkeit stand im Raum. 
Die Tatsache, dass am 9. November 1918 die 
Republik an einem Tag zweimal ausgerufen 
wurde zeigt, wie zerrissen die Bevölkerung 
und auch die politische Führung zu dieser 
Zeit war. Der historische Verlauf zeigt auch, 
dass die parlamentarische Demokratie viele 
Herausforderungen und Belastungen aus-
halten musste, unter welchen sie schließ-
lich unterging. Für nicht alle war die Repub-
lik die Erfüllung ihrer Träume. So wurde aktiv 
von rechts und links gegen die erste deut-
sche Demokratie angekämpft. Das schlug 
sich auch in den beiden Angriffen auf das 
Republikaner-Denkmal nieder. Für die Täter 
waren Erzberger, Rathenau und Ebert keine 
Helden der Republik, sondern Verräter des 
Vaterlandes. Die Ablehnung der Schaffung 
einer parlamentarischen Ordnung fand so-
mit in den Schändungen und in der letztend-
lichen Zerstörung des Denkmals nach dem 
Januar 1933 ihren Ausdruck.

Partei- und Wehrveranstaltung der NSDAP mit u. a. Jungbann vor dem Wittener Rathaus

Denkmalschänder 
Blumbach im Interview
Ein fiktiver Beitrag von Jan, 
Mika, Simon S. und Zoe

Liselotte Kaiser (Westfälischer Bote): 
Guten Tag, Herr Blumbach. Es freut mich 
Sie kennenzulernen und vielen Dank, 
dass Sie sich die Zeit für mich nehmen.
Karl Blumbach: Tag auch, freut mich eben-
falls, Fräulein Kaiser.

Kaiser: Ich möchte mich mit Ihnen über 
den Vorfall vom 23.3.1926 am Republika-
ner Denkmal unterhalten.
Blumbach: Warum interessiert sie dieser 
Vorfall? Es ist doch schon alles gesagt.

Kaiser: Weil Sie zu einer Geldstrafe von 
200 RM verurteilt wurden und das, ob-
wohl Sie ein öffentliches Denkmal be-
schädigten. Das erscheint mir doch eine 
geringe Bestrafung, besonders wenn 
man überlegt, dass in der Vergangen-
heit schon Täter für ähnliche Belange in 
Haft gehen mussten. Zudem würde die 
Wittener Leserschaft interessieren, wa-
rum Sie es beschädigten?
Blumbach: Ich wurde „nur“ zu einer Geld-
strafe verurteilt, weil ich noch sehr jung bin, 
nicht vorbestraft bin und weil ich ein Ge-
ständnis abgelegt habe. Zudem stand ich 
zu diesem Zeitpunkt unter dem Einfluss von 
politischer Hetze. Dies waren mildernde As-
pekte, die es zu berücksichtigen galt.

Kaiser: Interessant. Meine nächste Fra-
ge passt da sehr gut zu: Denken Sie, es 
hat Ihnen geholfen, dass Sie Mitglied der 
NSDAP sind und der Richter ebenfalls? 
Kommt darin nicht schon zum Ausdruck, 
dass unsere Justiz den Tendenzen der 
nationalsozialistischen Strömung zuge-
tan scheint?  
Blumbach: Dazu äußere ich mich nicht. 

Kaiser: Das beweist doch nur, dass Ihnen 
der Richter geholfen hat.
Blumbach: Wenn Sie meinen. Ich habe jetzt 
noch einen Termin. Entschuldigen Sie mich. 
Schönen Tag noch.

Kaiser: Auf Wiedersehen, Herr Blumbach. 

Liebe Leser*innen, der Angriff auf das Repu-
blikaner Denkmal am Hohenstein scheint 
mehr Fragen aufzuwerfen als Antworten zu 
liefern. Allemal zeigt uns der Vorfall, dass die 
Nichtanerkennung der politischen Führung 
in unserer jungen Republik zum Problem für 
die Demokratie werden kann und Angriffe 
auf diese streng zu beobachten sind. Sollten 
Ihnen etwaige Vorkommnisse in der Nach-
barschaft begegnen, besuchen Sie uns in 
der Wittener Lokalredaktion.  
Interview und Nachwort von Kolumnistin  
Liselotte Kaiser. 

Das Republikaner-
Denkmal im 
News-Ticker
Ein Beitrag von Christopher, Koogsan, 
Melina, Melissa und Meryem 

Sonntag, 8. August 1926: Enthüllung und 
feierliche Weihe des Republikaner-Denk-
mals auf dem Hohenstein in Witten durch den  
Ortsverband des „Reichsbanner Schwarz-
Rot-Gold“. Zahlreiche namhafte Persönlich-
keiten und 30.000 Zuschauer anwesend. 
Begleitender Festakt mit großem Unterhal-
tungsprogramm aus Konzerten und einem 
Prachtfeuerwerk.

S i l v e s t e r n a c h t  1 9 2 6 / 2 7 : 
Unkenntl ich machung des Erzber-
g e r - R a t h e n a u - E b e r t - G e d e n k s s -
teins mit  roter  Fußbodenöl  far- 
be durch Mitglieder des „Jungstahlhelms“ 
Witten.

März 1930: Gewaltsame Beschädigung der 
Inschrift des Republikaner-Denkmals durch 
einen NSDAP-Angehörigen aus Essen.

April / Mai 1933: Umwidmung des Republi-
kaner-Denkmals zu einer Gedenkstätte für 
den während des Ruhrkampfs von den Fran-
zosen hingerichteten Freikorps-Offizier Al-
bert Leo Schlageter: Entfernung der Port-
raitreliefs Erzbergers, Rathenaus und Eberts 
sowie der Widmung „den drei großen Re-
publikanern“, Anbringung des Namenszugs 
Schlageters.

Januar 1983: Initiative des Wittener Ober-
bürgermeisters Klaus Lohmann, das zer-
störte, zugewachsene und in Vergessenheit 
geratene Denkmal in seinen ursprünglichen 
Zustand wiederherzustellen.

Februar 1984: Freilegung der Reste des 
Ehrenmals und Überlegungen zu Form und 
Umfang seiner Wiedererrichtung. 

März 1985: Projekt des SPD-Stadtverbands 
Witten zur Wiederherstellung des Republi-
kaner-Denkmals auf eigene Kosten.

5. Mai 1985: Feierliche Enthüllung des in sei-
ne ursprüngliche Form zurückversetzten Re-
publikaner-Denkmals unter großer Teilnah-
me der Wittener Bevölkerung. Festvortrag 
des Geschichtsprofessors Hans Mommsen 
von der Bochumer Ruhr-Universität.

Unser Fazit: Der Historiker Hans Momm-
sen von der Ruhr-Universität in Bochum fin-
det, dass das Denkmal eines der wenigen in 
Deutschland sei, das eine republikanische 
Tradition begründe. Professor Mommsen 
meint auch, dass diese Geschichte auch 
die heutige Jugend etwas anginge und dass 
nationale Fragen aus dem Streit innenpoli-
tischer Wahlkämpfe rausgehalten werden 
sollten. Die Themen Hass und Verachtung 
hätten sich in der Zeit der Weimarer Repu-
blik so negativ ausgewirkt, dass aus Hass 
Mord wurde. Dies droht auch heute in den 
politischen Auseinandersetzungen. Des-
halb muss man gesamtgesellschaftlich da-
gegenhalten und zwischen politischer Mei-
nungsfreiheit und extremistischen Angriffen 
differenzieren. Letztere gilt es zu vereiteln, 
um unsere Demokratie zu schützen.

Dieser Lokalteil des „Westfälischen Boten“ 
entstand im Rahmen des Bildungsprojekts 

„Demokratie als Feind – das völkische West-
falen“ des Fördervereins Villa ten Hompel in 
Kooperation mit dem Stadtarchiv Witten und 
der Holzkamp-Gesamtschule in Witten. Die 
Texte dieser Seite stammen von Schüler*in-
nen der Holzkamp-Gesamtschule und sind 
z. T. fiktiv. Ergänzt werden sie durch histori-
sche Zeitungsartikel und Fotografien.

als FeindDEMOKRATIE
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Demonstration gegen die 
deutschnationale Hetze

M i n d e n ,  2 2 .  N o v. 
Das skandalöse Verhalten der deutsch-

nationalen Kreise im Reich, insbesondere 
auch in der Stadt Minden, hat eine derartige 
Empörung in den Reihen der Arbeiter her-
vorgerufen, daß sie heute nachmittag 3 Uhr 
geschlossen die Betriebe verließen. Mit roten 
Fahnen und Schildern mit den verschiedens-
ten Aufschriften, zogen sie truppweise zum 
Marktplatz, auf dem um 4 Uhr 7000 Arbeiter 
versammelt waren. In scharfen und treffen-
den Worten geißelte Genosse Michel in einer 
kurzen Ansprache das Auftreten der Reakti-
on und stellte es in Vergleich mit der Feig-
heit, die am 9. November 1918 in diesen Krei-
sen zutage trat. Die Arbeiterschaft sei fest 
entschlossen, jeden, der ihr bei der schwe-
ren Arbeit des Wiederaufbaues unseres Wirt-
schaftslebens in den Arm fällt, abzutun, und 
die Sozialdemokratie gäbe ihre Programm-
forderungen nicht auf, auch wenn diese im 
Augenblick, infolge des durch die Schuld der 
früheren Gewalthaber eingetretenen Zusam-
menbruchs nicht restlos in die Tat umgesetzt 
werden können. Unter lauter und allgemei-
ner Zustimmung rief Genosse Michel den 
Deutschnationalisten die Mahnung zu, nicht 
mit dem Feuer zu spielen: die Arbeiter, als die 
Träger und Stützen der demokratisch-sozia-
listischen Republik und ihrer Verfassung sei-
en bereit, die Errungenschaften der neuen 
Zeit mit allen Mitteln zu verteidigen, auch ihr 
Leben dafür in die Schanze zu schlagen. Die 
häufigen und treffenden Zwischenrufe und 
die Begeisterung, mit der die Masse der Ar-
beiter diese Worte aufnahm, mögen den Her-

ren von der Reaktion beweisen, daß es den 
Arbeitern ernst ist mit der Verteidigung und 
der Ausweitung ihrer Rechte.

Eine Deputation überreichte dann die 
Forderungen der Arbeiter. Nach Verlesung 
derselben verlangten die Versammelten stür-
misch, die Deputation zum Regierungsprä-
sidenten zu begleiten, dem die Forderungen 
unterbreitet werden sollten und der den Ar-
beitern selbst Antwort darauf erteilen sollte.

Im wohlgeordneten Zuge, ernst und 
stumm, zogen die Demonstranten vor das 
Regierungsgebäude, wo die Deputation die-
se Forderungen unterbreitete:

Die aus Anlaß des skandalösen und ver-
fassungswidrigen Verhaltens der deutschnati-
onalen Kreise heute demonstrierenden 7000 
Arbeiter erheben energisch Einspruch gegen 
die Ausbildung von Gymnasiasten zu Freiwil-
ligen der Reichswehr und gegen die Ausrüs-
tung derselben mit Waffen und Munition.

Sie verlangen: Sofortige Aufhebung die-
ser den Bestimmungen zuwiderlaufenden 
Einrichtung und Bestrafung und Entfernung 
der Urheber aus dem Amte;

Hinzuziehung von Arbeitervertretern in 
die Organisation und Leitung der Einwoh-
nerwehren und der Zeitfreiwilligen;

Ausschluß aller Personen, von dem zum 
Schutze der Verfassung und der jetzigen Re-
gierung geschaffenen Einrichtungen, die 
sich offen als Monarchisten und Gegner der 
demokratisch-republikanischen Regierungs-
form bekennen;

diesen Personen sofort sämtliche Waf-
fen und Munition abzunehmen;

sofort alle Schulleiter, Lehrpersonen 
und Pastoren ohne Pension zu entlassen, die 
offen oder versteckt Agitation gegen die Re-
gierung und die bestehende Staatsform be-
treiben;

energische Verfolgung und Bestrafung 
aller Personen, die gegen die Bestimmun-
gen zur Sicherung der Volksernährung ver-
stoßen.

In Abwesenheit des Präsidenten nahm 
sein Vertreter, Oberregierungsrat Angerer, 
die Forderungen entgegen. Nach längeren 
Verhandlungen erklärte er sich bereit, den 
draußen harrenden und bereits ungedul-
dig wartenden Massen zu antworten. Er be-
gab sich mit der Deputation hinaus und ließ 
durch den Mund des Genossen M i c h e l  fol-
gende E r k l ä r u n g  abgeben:

Da der Herr Präsident verreist, erkläre 
ich als sein Vertreter, daß ich die mir über-
reichten Forderungen dem Präsidenten so-
fort nach seiner Rückkehr unterbreiten wer-
de. Für den Präsidenten kann ich erklären, 
daß Mißstände, zu deren Beseitigung er zu-
ständig ist, von ihm beseitigt werden. So-
weit sie nicht zu seiner Zuständigkeit gehö-
ren, wird er sie an die zuständigen Stellen 
weiterleiten und um Beseitigung ersuchen.

Nach einem Hoch auf die freie Deutsche 
Republik gingen die Versammelten ausein-
ander.
Volkswacht, 24. November 1919, S. 3

Stadt-Theater,  
Intendant  

und Einkäufe.
„Nicht Rücktritt,  

sondern Tat.“

B i e l e f e l d
[...] Herr Bürgermeister Köllner, wir 

verbitten es uns ganz entschieden, wenn 
Sie uns, [...] den Vorwurf machen, nichts 
für das Theater getan zu haben. Sie schrei-
ben: Von Leuten, die bisher bitter wenig für 
das Theater getan haben, werden unwahre 
Behauptungen aufgestellt und ehrenrühri-
ge Gerüchte über den Intendanten verbrei-
tet.“ Herr Bürgermeister Köllner, solange Sie 
uns nicht den Nachweis erbringen, daß tat-
sächlich unbegründete Gerüchte von uns 
verbreitet worden sind, solange können Sie 
von uns nicht erwarten, ernstlich mit Ihnen 
über Ihre Angriffe zu debattieren. Wir sehen 
hierin lediglich eine echt marxistische De-
magogie. Wir lassen uns von niemanden in 
unserer Kritik, wo es auch sei, Vorschriften 
machen. Heute wollen wir uns lediglich mit 
einer einzigen Frage beschäftigen:

 Das Theater hat neben seinen ande-
ren Werkstätten auch eine Schneiderwerk-
statt, in der die Neuanfertigung von Kostü-
men, und deren Reparaturen vorgenommen 
wird und die unter Leitung des tüchtigen 
Obergewandmeisters steht. Diese Werkstatt 
benötigt die verschiedensten Dinge. Man 
sollte nun glauben, daß das benötigte Ma-
terial auf dem kürzesten Wege besorgt wird. 
Unsere „tüchtige“ Intendanz spielt aber den 
Zwischenhändler und leistet sich dement-
sprechend einen eigenen Einkäufer.

Wie macht man das? Der Einkäufer, 
der als Hausgenosse des Intendanten ohne-
hin bestens Bescheid weiß, sucht im Thea-
ter nach Aufträgen, um das Bestellte dann 
in den Geschäften zusammenzukaufen. Die 
Rechnungen gehen an den Einkäufer, wer-
den auf Formulare mit großklingender eige-
ner Firma umgeschrieben [...] und dann der 
Theater-Kasse vorgelegt. Als Hausfreund des 
Herrn Intendanten darf man gewiß sein, alle 
Aufträge zu erhalten. Und sollte mal ein hie-
siger Geschäftsmann so naseweis sein, sich 
direkt mit der Theaterleitung in Verbindung 
zu setzen, dann droht man mit Entzug aller 
Aufträge.

Außerdem wirkt es außerordentlich ge-
schäftsfördernd, wenn man als eigene Tele-
fonnummer den Dienstanschluß des Inten-
danten angibt. Welcher Lieferant wird dann 
noch zögern, die nötigen Prozente einzuräu-
men? Wer’s aber noch nicht glaubt, dem be-
weist man seine Stellung dadurch, daß man 
recht oft in der Dienstloge des Herrn Inten-
danten sitzt und mit stolzer Miene auf die 
hinsieht, die sich keinen Logenplatz erlau-
ben können, allerdings ihren Platz bezahlt 
haben. – Und das ist die berühmte sparsame 
Leitung des Theaters!! [...]

Herr Bürgermeister Köllner: solle es 
nicht im Interesse des Stadt-Theaters liegen, 
daß hier mit eisernem Besen ausgefegt wird?
Bielefelder Beobachter, 31. Dezember 1931

Demonstrationen 
gegen deutsch-
nationale Hetze
Tausende Arbeiter und  
Sozialdemokraten auf der Straße

Die Revolution 1918/19 war in der Beamten- 
und Militärstadt Minden noch vergleichs-
weise ruhig verlaufen. Während es andern-
orts zu blutigen Auseinandersetzungen 
gekommen war, hatte es hier keine größe-
ren Unruhen gegeben. Der Übergang von 
der Monarchie zur Demokratie schien sich 
auf sämtlichen Ebenen erfolgreich zu voll-
ziehen. Wie sich bald zeigte, wurde die Re-
publik jedoch längst nicht von der gesamten 
Bevölkerung Mindens wohlwollend betrach-
tet. Nationalistische, völkische und reakti-
onäre Ansichten waren unter den Konser-
vativen der Stadt durchaus weit verbreitet. 
Insbesondere in Arbeiterkreisen sorgte dies 
zunehmend für Unmut. 
Eine Versammlung der Deutschnationa-
len Volkspartei (DNVP) brachte am 17. No-
vember 1919 schließlich das sprichwörtliche 
Fass zum Überlaufen. Unter großem Bei-

fall hatte der Gastredner der Veranstaltung, 
Marineoberpfarrer Koenen, Sozialdemo-
kraten und Juden für die deutsche Kriegs-
niederlage verantwortlich gemacht und die 
Wiederherstellung der Monarchie gefordert. 
Die Gegenstimmen anwesender Sozialde-
mokrat*innen waren durch die versammel-
ten DNVP-Anhänger*innen niedergebrüllt 
worden. Besonders lautstark hervorgetan 
hatten sich dabei Schüler des Mindener  
Gymnasiums, die in diesen Tagen zu Zeit-
freiwilligen der Reichswehr ausgebildet 
wurden. Beeinflusst durch ihren Schulleiter  
Dr. Windel, einen führenden Konservativen 
der Stadt, hatten die Jugendlichen zuvor 
mehrfach politische Veranstaltungen der 
Arbeiterschaft gestört.
Bereits für den Folgetag organisierten SPD 
und DDP (Deutsche Demokratische Partei) 
eine Protestveranstaltung, bei der sie ein 
energisches Vorgehen gegen die reaktio-
nären Kräfte in der Stadt forderten. Bis Mo-
natsende bekräftigten Arbeiterschaft, Sozi-
aldemokrat*innen und Demokrat*innen ihre 
Forderungen in drei weiteren Kundgebun-
gen. Mehrere tausend Teilnehmer*innen 
wandten sich darin gegen die Dolchstoß-

propaganda sowie gegen die demokratie-
feindliche und antisemitische Hetze rechter 
Parteien. Den Höhepunkt dieser Protestak-
tionen bildete eine Demonstration gegen 
die Ausbildung und Bewaffnung der Minde-
ner Gymnasiasten, bei der am 22. November 
rund 7.000 Arbeiter vom Marktplatz zum Ge-
bäude der damaligen Bezirksregierung mar-
schierten. Da der Regierungspräsident zu 
dieser Zeit jedoch nicht in der Stadt weil-
te, nahm die Forderungen der Demonstrie-
renden Oberregierungsrat Angerer entge-
gen – bezeichnenderweise ein Angehöriger 
der DNVP.

Literatur: Jan Witt: „und müssen auf die Schanzen zie-
hen…“ Geschichte der Mindener Sozialdemokraten 
zwischen der Novemberrevolution 1918 und den Ju-
ni-Unruhen 1922. In: Joachim Meynert und Ursula Ben-
der-Wittmann (Hg.): Keine vaterlandslosen Gesellen. 
Beiträge zur Geschichte der Sozialdemokratie in Min-
den. Lübbecke 1994, S. 110–137.

Versammlung der Mindener Garnison auf dem Marktplatz am 27. November 1918 

Dieser Lokalteil des „Westfälischen Boten“ 
wurde zusammengestellt mit freundlicher 
Unterstützung des Mindener Museums, des 
Stadtarchivs Bielefeld sowie des Stadtar-
chivs Stadtlohn.

L o k a l t e i l 
M i n d e n ,  B i e l e f e l d ,  S t a d t l o h n

DEMOKRATIE als Feind
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Intendant Cahnbley 
gerechtfertigt.

Hiemisch vom „Bielefelder Beobachter“ veruteilt – 
Das Urteil: Drei Monate Gefängnis 

B i e l e f e l d ,  1 5 .  J u n i .
[...] Als Nazi-Hiemisch sich das erste-

mal wegen seines beleidigenden, gegen 
den Stadttheater-Intendanten Cahnbley 
gerichteten Artikels verantworten soll-
te, glaubte er noch, eine Frist gewinnen 
zu können: er lehnte den Richter als be-
fangen ab. Er erreichte damit eine kurz-
fristige Vertagung. Seine Begründung der 
Ablehnung wurde als nicht stichhaltig be-
funden.

Hiemisch mußte sich nunmehr von 
dem nämlichen Richter aburteilen lassen. Er 
erhielt wegen öffentlicher übler Nachrede, 
gerichtet gegen den Intendanten Cahnbley, 
drei Monate Gefängnis. Das Strafmaß wur-
de, als Mindeststrafe, der vierten Notverord-
nung des Reichspräsidenten vom 8. Dezem-
ber entnommen; die Verordnung stellt die 
Ehre öffentlich wirkender Persönlichkeiten 
unter besonderen Schutz. [...] Die Beleidi-
gung wurde darin erblickt, daß Hiemisch 
in seinem Artikel behauptete, Cahnbley 
habe, ohne Rücksicht auf die Angemes-
senheit der Preise, für das Stadttheater 
von einem Bielefelder Kaufmann Waren 
bezogen, weil dieser sein Freund sei. Mit 
anderen Worten, Cahnbley habe die von ihm 
zu verwaltenden öffentlichen Interessen pri-
vaten Rücksichten aufgeopfert. Man sollte 
meinen, wenn einer so gellende Fanfaren in 
seinem Leserkreise ertönen ließe, so müsse 
etwas dahinterstecken.

Nichts steckte dahinter.
Statt daß Hiemisch versuchte, einen 

Wahrheitsbeweis für seine leichtfertige Be-
hauptung anzutreten, überließ er es der Klä-
gerseite, ihn der objektiven Unrichtigkeit 
zu überführen. Es gelang dem Intendanten 
aber, zu erhärten, daß die Geschäftsverbin-
dung, auf die Hiemisch anspielte, auf Grund 
eines ganz besonders vorteilhaften Ange-
bots zustandegekommen war. Also wurde 
der Vorteil des Theaters nicht nur nicht au-
ßer Acht gelassen, sondern hervorragend ge-
wahrt. – Hiemisch erklärte, es habe ihm fern 
gelegen, den Intendanten beleidigen zu wol-
len, es habe ihm nur an einer sachlichen Kri-
tik gelegen! Er mußte sogar zugestehen, er 
könne dem

Intendanten persönlich nichts  
Ehrenrühriges

nachsagen. Warum laufen Sie dann ei-
gentlich Sturm gegen ihn? Um sich die städ-
tische Bühne für nordisch-lederne Weihe-
festspiele zu sichern? Hiemisch sagte, er 
wolle die Zwischenhändler ausschalten. 
Wenn der Beklagte mit der Mindeststrafe da-
vonkam, so nur, weil das Gericht annahm, es 
läge keine böse Absicht vor, Hiemisch habe 
vielleicht im Drange der Geschäfte nicht die 
nötige Sorgfalt walten lassen. Aber, so wur-
de weiter betont, wenn ihm auch die Absicht 
der Beleidigung fehlte, das Bewußtsein, zu 
beleidigen, habe er gehabt. ...
Bielefelder Volkswacht, 15. Juni 1932

Eine beispiellose 
Brunnenvergiftung?

Der suspendierte Bürgermeister rechtfertigt sich

S t a d t l o h n

Sofort nach der Eröffnung des Haupt-
verfahrens setzte eine unerhörte Hetze durch 
schmutzigste Zeitungsartikel gegen mich ein. 
Anschuldigungen wurden erhoben von sol-
cher Niederträchtigkeit und Gemeinheit, wie 
man es nicht für möglich halten sollte. Dabei 
wurden die Zeitungen aller Richtungen weit 
über die Grenzen Westfalens hinaus in An-
spruch genommen, damit einmal keine Zei-
tung unbefangen blieb, und weil man wuss-
te, dass ich kein Parteimann war, sondern 
stets über den Parteien gestanden hatte. Die 
Zeitungen brachten natürlich ellenlange Ar-
tikel in grosser Aufmachung. Um aber das ge-
samte Volk mitzureissen, wurde immer und 
immer wieder mit Fettdruck hervorgehoben, 
dass die Stadt Stadtlohn durch die Machen-
schaften des Bürgermeisters Broeker finanzi-
ell ins Elend gestürzt sei, und dass die Bürger 
auf Generazionen [sic!] hinaus darunter zu 
leiden hätten. Das schlug natürlich ein! [...] 
Systematisch wurde in bestimmten Abstän-
den die Sache erneut wieder aufgegriffen, 
um sie ja nicht der Vergessenheit anheimfal-
len zu lassen, und um das Volk aufgeputscht 
zu erhalten. In neuen Artikeln wurde dann 
wieder von dem Gang der Verhandlungen in 
den einzelnen Untersuchungsverfahren in 
unglaublichster Weise unterrichtet. All die-
sem Treiben stand ich machtlos gegenüber. 
Eine Berichtigung der Beschuldigungen wur-
de, auch wenn sich die Behauptungen als 

unrichtig herausgestellt hatten, von den Zei-
tungsschreibern natürlich nie gebracht. [...] 
Ich habe seinerzeit sofort Strafantrag gegen 
sämtliche Zeitungen und Zeitungsschreiber 
bei der hiesigen Staatsanwaltschaft gestellt. 
Das Verfahren wurde aufgenommen, später 
aber teils eingestellt, teils wurde ich mangels 
öffentlichen Interesses auf den Weg der Pri-
vatklage verwiesen.

Die beispiellose und wohl durchdachte  
Art der Brunnenvergiftung konnte nicht er-
folglos bleiben und musste auch bei man-
chen Behörden und manchen offiziellen 
Persönlicheiten zum mindesten Stimmun-
gen gegen mich hinterlassen.

Was man aber mit den Treibereien und 
der Vergiftung der Öffentlichkeit erzielen 
wollte, ist erreicht. Man hat einen ehrlichen, 
aufrichtigen deutschen Mann in der Öffent-
lichkeit gebrandmarkt und ihm die Ehre, so 
weit das überhaupt möglich war, genom-
men.
Aus der Rechtfertigungsschrift des suspendierten Bürgermeisters 
Alfons Broeker vom 25. November 1934, Quelle: Landesarchiv NRW, 
Abt. Westfalen.

Alfons Broeker

Max Cahnbley gegen 
das „Nazi-Blatt“
Stadttheater-Intendant wehrt  
sich gegen nationalsozialistische  
Verleumdung

Seit 1921 ist der weithin geachtete Dirigent 
Max Cahnbley (1876–1959) Intendant des 
Bielefelder Stadttheaters. Hohe Betriebs-
kosten und niedrige Zuschauerzahlen ma-
chen das Schauspielhaus seinerzeit zu ei-
nem hochpolitischen Streitthema. Mehr als 
einmal steht es während der 1920er-Jahre 
am Rande der Existenz. Seine Privatisierung 
und strenge Sparmaßnahmen können eine 
Schließung jedoch abwenden. Aufgrund der 
anhaltend niedrigen Zuschauerzahlen sieht 
sich Cahnbley zudem veranlasst, den Spiel-
plan anzupassen. Unkonventionelle, moder-
ne Stücke sollen das bislang eher klassisch 
geprägte Programm des Stadttheaters po-
pulärer machen. Dabei kommen auch Dra-
men zur Aufführung, die ab 1929 Anstoß bei 
den immer einflussreicher werdenden Na-
tionalsozialisten erregen, da sie nicht ihren 
Vorstellungen eines nationalkonservativen, 
heroischen deutschen Theaters entspre-
chen. 
Obwohl Cahnbley weder politisch engagiert 
noch jüdischer Abstammung ist, startet der 

„Bielefelder Beobachter“ im Dezember 1931 
eine regelrechte Schmutzkampagne ge-
gen ihn. 
Das nationalsozialistische Kampfblatt be-
zichtigt den Intendanten der Korruption und 
Vetternwirtschaft. In seinem öffentlichen An-
sehen geschädigt, verklagt dieser den Re-
dakteur des „Beobachters“. Obwohl sich die 
Anwürfe gegen Cahnbley als haltlos erwei-
sen und das Gericht Redakteur Hiemisch im 
Sommer 1932 wegen übler Nachrede verur-
teilt, führt das Blatt seine Kampagne fort. In 
der Stadtverordnetenversammlung bean-
tragt die NSDAP indessen die Amtsenthe-
bung des Intendanten. 

Während dieser Antrag 1932 noch erfolglos 
bleibt, ist Cahnbley einer der ersten Promi-
nenten Bielefelds, die 1933 nach der Macht-
ergreifung durch nationalsozialistische Par-
teigenossen ersetzt werden. Aus Sicht der 
Nationalsozialisten hatte sich Cahnbley in 
seiner Tätigkeit als Intendant des Stadt-
theaters als moralisch und politisch zu li-
beral gezeigt. Für eine völkisch-nationalis-
tische Neuausrichtung des Theaters, die der 

„geistigen und seelischen Erneuerung des 
deutschen Volkes“¹ Vorschub leisten sollte, 
scheint er ungeeignet. Mussten die Natio-
nalsozialisten ihr Vorgehen gegen Cahnbley 
vor 1933 noch hinter Gerüchten seiner mut-
maßlichen Unredlichkeit verbergen, können 
sie nun ganz offen mit seiner vermeintlich 
fehlenden politischen und nationalen Über-
zeugung argumentieren. In einem Schrei-
ben an Cahnbley erkennt der preußische 
Innenminister im August 1933 zwar die be-
sonderen musikalischen Fähigkeiten des 
nunmehr ehemaligen Intendanten an. Je-
doch gibt er zu verstehen, dass die Kündi-
gung habe „erfolgen müssen, weil das nati-
onalsozialistische Publikum“ Cahnbley „mit 
Rücksicht auf die bisher von [ihm] verfolgte 
Richtung“ ablehne.²
Vergeblich bemüht sich der entlasse-
ne Cahnbley in den folgenden Jahren des 
NS-Regimes um eine seinen Fähigkeiten 
angemessene neue Anstellung. Seinen Le-
bensunterhalt bestreitet er durch eine klei-
ne Pension, die ihm von der Stadt Biele-
feld gezahlt wird. Da er nicht nachweisen 
kann, dass seine Entlassung aus politischen 
Gründen erfolgte, wird nach 1945 sein An-
trag auf eine Entschädigung abgelehnt.

¹ Schreiben des neuen Intendanten, Leon Geer, an die 
Abonnenten des Stadttheaters vom Mai 1933, Stadtar-
chiv Bielefeld, 400,1 / Westermann-Sammlung Nr. 44.

² Schreiben des preußischen Innenministers an Max 
Cahnbley vom 25. August 1933, zitiert nach Konrad Du-
sel: Ein neues heroisches Theater? Nationalsozialisti-
sche Theaterpolitik und ihre Auswirkungen in der Pro-
vinz. Bonn 1988, S. 179.

Ein Bürgermeister 
als Sündenbock
Der „Wasserwerkskandal“ in  
Stadtlohn 1929–33

Alfons Broeker ist seit fünf Jahren Bürger-
meister von Stadtlohn, als im Juni 1930 in 
der westmünsterländischen Stadt ein neu-
es Wasserwerk in Betrieb genommen wird. 
Die Begeisterung der Stadtlohner für ihr 
neues Werk – es soll eines der schönsten 
Deutschlands sein – ist nur von kurzer Dau-
er. Denn die Baukosten fallen wesentlich hö-
her aus, als ursprünglich geplant und vom 
Stadtrat bewilligt. Seit dem Baubeginn im 
Vorjahr gibt es zudem Beschwerden hiesiger 
Handwerker, der aus Münster stammende 
Broeker habe sie bei der Auftragsvergabe 
zugunsten einer Münsteraner Firma über-
gangen. Beschwerdeführer ist der Kauf-
mann Clemens Blanke, der wenige Monate 
später zu den Mitbegründern der Stadt-
lohner Ortsgruppe der NSDAP zählen wird. 
Zwar billigt der Magistrat im November 1930 
einstimmig eine Verteuerung der Baukos-
ten. Die Handwerker unter Leitung Blankes 
sowie eine Finanzkommission, der u. a. ei-
ner der vermeintlich benachteiligten Stadt-
lohner Bauunternehmer angehört, gehen 
der Angelegenheit aber weiter nach. Mit ei-
ner Beschwerde beim Regierungspräsiden-
ten in Münster erwirkt die Kommission im 
März 1932 die Aufnahme eines Disziplinar-
verfahrens gegen Broeker, der für die Dauer 
des Verfahrens vom Dienst suspendiert wird. 
Eine besondere Rolle in der Stadtlohner 
Stadtverordnetenversammlung spielt in 
diesen Tagen ein „Bürgerverein“, dem u. a. 
NSDAP-Mann Blanke angehört. Vor dem 

Hintergrund der wirtschaftlichen Krise 
und hohen Arbeitslosigkeit zu Beginn der 
1930er-Jahre verspricht dieser Verein, „Ma-
chenschaften“ lokalpolitischer Amtsträger 
aufzudecken und die „nötigen Schritte zu 
unternehmen“. Auf diese Weise gelingt es 
ihm, der bis dahin dominanten „Vereinig-
ten Bürgerliste“, die v. a. die Interessen von 
Handel, Gewerbe und Handwerk vertritt, zu-
nehmend Konkurrenz zu machen. Nicht zu-
letzt die Vertreter des „Bürgervereins“ sind 
es, die die Unregelmäßigkeiten, die es beim 
Bau des Wasserwerks wohl gegeben hatte, 
dem Bürgermeister zur Last legen. Öffent-
lich heizen sie die Stimmung gegen Broe-
ker auf, ohne den Ausgang des Disziplinar-
verfahrens abzuwarten. Breiten Teilen des 
Stadtlohner Bürgertums bietet der „Wasser-
werkskandal“ die Möglichkeit, die Verant-
wortung für die schlechte Finanzlage einem 
alleinigen Verantwortlichen zuzuschreiben. 
Welche Symbolkraft die Nationalsozialisten 
in Stadtlohn dem „Wasserwerkskandal“ und 
der Person Broeker beimessen wird schließ-
lich im Mai 1933 deutlich. An einem Sonn-
tag kurz nach der Ablösung des alten Zent-
rums- durch einen NSDAP-Magistrat holen 
SA-Leute den suspendierten Bürgermeis-
ter aus seinem Haus und führen ihn gefes-
selt und an ein Seil gebunden durch die aus 
der Kirche strömende Menschenmenge in 
das gegenüberliegende Rathaus. Die Ver-
haftung Broekers soll eine Abrechnung mit 
dem alten System versinnbildlichen. Cle-
mens Blanke wird im August 1933 Bürger-
meister von Stadtlohn und im Laufe der 
nächsten Jahre wichtiger NS-Parteifunkti-
onär in Westfalen. Alfons Broeker hingegen 
versucht noch lange Zeit vergeblich, juris-
tisch gegen seine Absetzung vorzugehen.
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Lügen gegen die 
NSDAP.

Das Trommelfeuer von System-Lügen nimmt 
stündlich zu

(Drahtbericht unserer Berliner Schriftleitung.)
 Berlin, 4. März. Je näher der Wahltag 

rückt, desto g e m e i n e r  u n d  v e r l o g e -
n e r  hetzen die um ihre Pöstchen bangen-
den schwarz-roten Bonzen.

 Der „A b e n d “, die Spätausgabe des 
galizischen „V o r w ä r t s “, druckte gestern 
unter der Ueberschrift „W a h l s i e g  o d e r 
P u t s c h “ ein angeblich von der Reichs-Pro-
pagandaleitung der NSDAP stammendes 
Rundschreiben ab, in dem Dr. Goebbels an-
geblich die Parteigenossen aufgefordert ha-
ben soll, mit allen Mitteln für den Sieg am 18. 
März zu kämpfen, da sonst die Aussicht der 
NSDAP, auf legalem Wege die Macht zu erlan-
gen, als gescheitert anzusehen sei und man 
dann nur noch mit Hilfe der SA und SS auf 
illegalem Wege das Ziel erreichen könne.

 Wie die Pressestelle der Reichsleitung 
der NSDAP mitteilt, ist dieser angebliche Er-
laß in allen Teilen f r e i  e r f u n d e n .

 Auch die R e i c h s - P r o p a g a n -
d a l e i t u n g  d e r  N S D A P  d e m e n -
t i e r t  die Presselügen und gibt folgende Er-
klärung ab:

 „Der in der Spätausgabe des „Vor-
wärts“ Nr. 106 vom 8. März veröffentlichte 
angeblich vertrauliche Erlaß des Reichs-Pro-

pagandaleiters Dr. Goebbels an die Gaulei-
tungen stellt eine

unverschämte Fälschung dar.
Niemals ist ein derartiger Erlaß von Dr. Goeb-
bels oder von der Reichs-Propagandaleitung 
herausgegeben worden. Dieser Erlaß ist viel-
mehr v o n  A n f a n g  b i s  z u  E n d e  e r -
f u n d e n  u n d  e r l o g e n . Es handelt sich 
hier um eine ganz e r b ä r m l i c h e  L ü g e 
mit dem durchsichtigen Zweck, die Natio-
nalsozialisten in der Oeffentlichkeit als Put-
schisten zu diffamieren. Ein erneuter Beweis 
für unsere Behauptung, daß L ü g e  u n d 
F ä l s c h u n g  mangels geistiger Waffen das 
letzte Kampfmittel der roten Arbeiterverrä-
ter darstellen.

gez. Heinz Franke,
stellvertretender Reichs-Propaganda-

leiter der NSDAP.“
 Weiter wird in der sozialdemokra-

tischen Presse im trauten Verein mit an-
deren jüdischen Blättern behauptet, der 
Lappo-Putsch in Finnland stehe in engem 
Zusammenhang mit den Plänen der NSDAP. 
Der Putsch in Finnland sei erst für den 18. 
März vorgesehen gewesen, da an diesem 
Tage die Nationalsozialisten in Deutschland 
ebenfalls losschlagen wollten.

Die Lügentante 
beim Strumpf- 

stricken.
 Wenn alte Tanten und Großmütter 

sich beim Strumpfstricken gerne unterhal-
ten, so äuft auch mal etwas objektiv Un-
richtiges mit unter. Das meiste ist aber doch 
harmlos.

 Bei der Bielefelder politischen Lügen-
tante ist es grundsätzlich ganz anders. Sie 
wirkt nur dann harmlos, wenn sie über Kul-
tur, Wissen und Bildung schwätzt. Alles ande-
re ist objektiv und subjektiv falsch, oder, um 
ehrlich Deutsch zu sprechen: gelogen. Wir 
sind dabei in unserem Urteil nicht so scharf, 
wie der ehemalige SPD-Mann in Brackwede, 
der bekanntlich sagte: An der „Volkswacht“ 
stimmt nur das Datum.

 Nun kann ja niemand, auch der Klei-
ne, der den roten Brei für Herford kochen 
muß, aus seiner Haut heraus. Und so lügt die 
Tante dann über die „Gewaltsamen Ausein-
andersetzungen am Uhlandplatz einen lan-
gen Strämel zusammen. Es heißt da an ei-
ner Stelle: „Besonders hervorgetan hat sich 
dabei der Nazi-Stadtverordnete Behnke, der 
wiederholt seine Leute antrieb.“

 Nun ist aber Pg. Behnke nicht im ge-
ringsten an dem Vorgang beteiligt gewesen. 
Er konnte also auch nicht Antreiber sein, 
ganz abgesehen davon, daß unsere Leute in 
solchen Fällen keines Antreibers bedürfen. 
Sie wehren sich ihrer Haut schon aus eigene 
Antriebe. Daß zwei „Kollegen“ unseres Stadt-
vaters Behnke bei der Holzerei einige Püf-
fe abbekommen haben, ist ja nicht stadtum-
wälzend und zeigt nur, daß die Führer sich 
doch nicht immer in die Etappe zurückzie-
hen, wenns an der Front losgeht.

 Uebrigens hat Pg. Behnke der „Volks-
wacht“ eine richtiggehende Berichtigung auf 
Grund des § 11 zugehen lassen, und wenn 
die brave Tante darauf nicht hört, kann’s ihr 
noch auf die Nachtmütz regnen.
Herforder Beobachter, 15. August 1932

 Alle diese Produkte eines vor Angst 
halb wahnsinnigen Judenhirns sind nach 
Ansicht der schwarz-roten Front scheinbar 
geeignet, P r o p a g a n d a  f ü r  d i e  W i e -
d e r w a h l  d e s  H e r r n  v o n  H i n -
d e n b u r g  zu machen und die Wahl Hit-
lers zu verhindern.

 Wenn man zu solch offensichtli-
chen Lügen greifen muß, dann sieht man, 
daß die im Lager der Volksverrats-Partei-
en dem 18. März nicht gerade zuversicht-
lich entgegen sehen. –
Herforder Beobachter, 4. März 1932

Gegen die ewige 
„Lügenpresse“
Zu Kontinuität und Wirkung eines Ver-
schwörungsnarrativs
Ein Beitrag von Joachim 
Jennrich, Kuratorium Erinnern 
Forschen Gedenken e.V.

„Lügen gegen die NSDAP“ (4.März 1932) 
oder „Wie sie lügen“ (7.März 1932) – dies sind 
nur einige der Überschriften aus dem „Her-
forder Beobachter“, dem regionalen Pres-
seorgan der NSDAP, das seit Februar 1932 
täglich erschien. Aufgrund von „Beobach-
tungen“ wollte die Parteizeitung alle Arten 
der Ausgrenzung nutzen. Durch Diffamie-
rung, Skandalisierung und Empörung soll-
ten die „Gegner“ eingeschüchtert und/oder 
verleumdet werden.
Dies lässt sich an der ständigen Ausein-
andersetzung mit der seit 1890 in Biele-
feld erscheinenden sozialdemokratischen 

„Volkswacht – Organ für das arbeitende Volk“ 
verdeutlichen. Mit ausgrenzenden Formu-
lierungen wie „diesen kleinen Schmierfin-
ken“ (15.August 1932) – gemeint sind die 
Journalisten – bei der „ewigen Lügnerin“ 
(1.März 1932) oder der „Lügentante“ (15.Au-
gust 1932) stilisierte sich der Herforder Be-
obachter gegenüber der Volkswacht als 

„Lügenabwehrstelle“ (25.Juli 1932) und Hü-
ter der Wahrheit. Berichte aus dem „Bon-
zensumpf“ (4.August 1932) skandalisierten 
Vorgänge im Herforder Rathaus. Dem da-
maligen Oberbürgermeister Althaus wurde 
Korruption und Unterstützung des Partei-
beamtentums vorgeworfen. Zudem trat der 
Herforder Beobachter offen antisemitisch 
auf. Eine Vielzahl von Artikeln thematisier-
te „jüdische Frechheit(en)“ (10.August 1932), 
dass z.B. deutsche, national denkende Ar-
beiter von ihnen, den „Hebräern“ oder „Jor-
danplanschern“, terrorisiert würden. Ver-
leumdet wurde neben anderen auch die in 
Herford angesehene Unternehmer-Fami-
lie Elsbach mit ihrer „Judenfirma“ (10.Au-
gust 1932).

Seit 2014 finden in Dresden und anderen 
deutschen Städten „Pegida-Spaziergänge“ 
statt. Begriffe wie „Lügenpresse“, „System-
presse“, „Zensur“ oder „Gleichschaltung“ 
rückten durch die Berichterstattung über 
Pegida ins öffentliche Bewusstsein. Diese 
Formulierungen wurden während der Zeit 
des Nationalsozialismus in pauschal abwer-
tender bzw. bedrohender, aber auch herr-
schaftsstabilisierender Weise verwendet. 
Durch die neuerliche Verwendung der Be-
griffe sollen diese wiederbelebt und vor al-
lem von ihrem historischen Kontext gelöst 
und damit rehabilitiert werden.
Unter dem Begriff der „Lügenpresse“ wird 
den „etablierten Mainstream-Medien“, den 
(über-) regionalen Qualitätszeitungen, dem 
öffentlich-rechtlichen Rundfunk sowie dem 
professionellen Journalismus per se unter-

stellt, „von oben“, also von der Regierung 
gelenkt und „gleichgeschaltet“ zu sein so-
wie einseitig, interessengeleitet und/oder 
unvollständig zu berichten. Dieser elitenge-
tragenen Bedrohung „von oben“ müsse sich 
eine unterdrückte Mehrheit („die da unten“) 
zur Wehr setzen. Gleichzeitig geht jedoch 
mit dem Misstrauen gegenüber den „etab-
lierten Medien“ ein wachsendes Vertrauen 
in Alternative Medien einher, die oft Gerüch-
te, gezielte Falschinformationen und Ver-
schwörungserzählungen verbreiten.

Diese von unten getragene Kritik an „den 
Medien“ ist in Deutschland relativ neu, steht 
ihr doch eine lange Geschichte obrigkeit-
lich organisierter Pressepolitik entgegen.

Das Narrativ einer „Medienverschwörung“ 
reicht bis in die Französische Revolution zu-
rück. In der Erklärung der Menschen- und 
Bürgerrechte von 1789 wurden Presse- und 
Meinungsfreiheit als Menschenrechte pro-
klamiert. In Deutschland sorgte das auf-
geklärte liberale Bürgertum für die erste 

„Medienrevolution“. Mit dem sprunghaf-
ten Ansteigen von Zeitungen, Zeitschriften 
und Büchern aller Art wuchs die Verbrei-
tung konstitutioneller und demokratischer 
Gedanken und Forderungen. Diese entste-
hende, hoch dynamische mediale Vielfalt 
bildete die Projektionsfläche für Verschwö-
rungserzählungen der traditionellen Mächte 
Staat und Kirche. Den drohenden Kontroll-
verlust versuchten sie über „Pressgeset-
ze“, Zensur und Konzessionsentzug einzu-
dämmen bzw. rückgängig zu machen. Mit 
wenigen kurzen Unterbrechungen – wäh-
rend der Revolution von 1848 und nach dem 
Reichspressegesetz von 1874, das wieder-
um bereits 1878 wegen der Sozialistenge-
setze stark eingeschränkt wurde – galt der 
obrigkeitliche Zugriff auf die Presse bis zum 
Ende des Ersten Weltkrieges. In der Wei-

marer Verfassung wurde zwar in Artikel 118 
festgeschrieben, die „Meinung durch Wort, 
Schrift, Druck, Bild oder in sonstiger Wei-
se“ frei äußern zu dürfen, was wohl auch 

„Pressefreiheit“ mit einschloss. Republik-
gefährdende Zeitungen, meist aus dem 
kommunistischen Lager, durften jedoch 
beschlagnahmt und verboten werden. Die 
rechte Presse hatte indessen weit weniger 
darunter zu leiden. Das Schriftleitergesetz 
von 1933 markierte dann den Tiefpunkt der 
Pressefreiheit mit einer durch Partei und 
Staat gelenkten Pressepolitik.

Die Erzählung einer „Medienverschwö-
rung“, die das Volk manipuliert und betrügt, 
kann für politische Bewegungen das Kern-
thema ihrer öffentlichen Kommunikation 
bilden, mit dem sie erfolgreich ihre Anhän-
ger rekrutieren und mobilisieren. Die kriti-
sche Rede über „die Medien“ verspricht 
Deutungshoheit über die Medien selbst 
und die von ihnen berichteten Gegenstän-
de. Die Themen bzw. Probleme sind belie-
big, sofern aus der Perspektive der Akteure 

„falsch“ oder zumindest unzureichend infor-
miert wird. Hier versichern sich Deutungs-
gemeinschaften, Subkulturen oder politi-
sche Gruppierungen ihrer gemeinsamen 
Werte und bilden kollektive Identitäten aus. 
Die Verwendung des Begriffs „Lügenpres-
se“ ist dann immer auch die Formulierung 
eines bestimmten menschlichen Selbst- 
und Weltverständnisses. Die massiven An-
griffe auf die Arbeit von Journalist*innen 
können demnach als weniger auf die Me-
dien selbst gerichtet angesehen werden. 
Vielmehr zielen sie ins Innere einer sich 
mobilisierenden Bewegung. Dies gilt so-
wohl historisch für die Nationalsozialisten 
und ihre Pressepolitik wie auch aktuell für 
die Teilnehmer*innen an „Pegida-Spazier-
gängen“ und den Querdenker-Demonst-
rationen..

SA-Gruppe in Herford (Mitte hinten Hermann Pantföder), Quelle: Kommunalarchiv Herford.

SA-Standartenführer Hermann Pantföder, 
Quelle: Kommunalarchiv Herford.

Herford war keine 
Ausnahme
Wie in der gesamten Weimarer Republik be-
gann das unheilvolle demokratiefeindliche 
Wirken der Rechten auch im Raum Herford 
bereits lange vor 1933. Herford war keine 
Ausnahme. Auch hier bestimmten die örtli-
chen rechtsradikalen und völkischen Grup-
pen schon kurz nach dem Ersten Weltkrieg 
und ab 1925 die NSDAP das Bild öffentlich 
mit und nutzen alle möglichen Strategien, 
um sich in den Vordergrund zu spielen. Um-
fassend hat dies Norbert Sahrhage 2005 in 
seinem profunden Werk „Diktatur und De-
mokratie in einer protestantischen Region. 
Stadt und Landkreis Herford 1929 bis 1953“¹  
dargestellt. 

Ab 1933 gelang es den Nationalsozialisten 
in Stadt und Kreis Herford, die Mehrheit 
der Bevölkerung auf ihre Ideologie einzu-
schwören. Sie durchdrang alle Lebensbe-
reiche und Altersgruppen. Die Stimmung 
schwankte zwischen großer Begeisterung 
und widerwilligem Mitmachen. Die Verfol-
gung von Minderheiten und politisch An-
dersdenkenden, die beginnende Militari-
sierung und Kriegsvorbereitung erzeugten 
kaum ein Aufbegehren, geschweige denn 
Ungehorsam oder Gegenwehr. Widerstand 
wurde brutal gebrochen oder verlief im San-
de. 

In der Ausstellung „Herford gehört(e) dem 
Führer? – Die Nazifizierung des Alltags 
im Raum Herford 1933 – 1939“, die 2013 
und 2014 in der Herforder Gedenkstätte Zel-
lentrakt gezeigt wurde, sind diese Mecha-
nismen für die Zeit ab 1933 sowie die Vor-
geschichte ausführlich beschrieben und 
dargestellt worden. Die Ausstellung sollte 
zeigen, wie es damals dazu kommen konn-
te und wie wir uns aktuell gegen heute wie-
der aufkeimende rechtsradikale Tendenzen 
wehren können. 

Die auf den 19 Ausstellungstafeln enthalte-
nen Texte und Fotos stehen als Broschüre 
unter https://www.zellentrakt.de zum Down-
load bereit. Ebenso finden Sie hier weiteres 
pädagogisches Material zu der Ausstellung.

¹Sahrhage, Norbert: Diktatur und Demokratie in einer 
protestantischen Region. Stadt und Landkreis Herford 
1929 bis 1953. Bielefeld 2005.
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Völkische 
Antidemokraten – 
Nicht nur ein Problem 
von gestern!
Ein Beitrag der Fachstelle NRWeltoffen im 
Kreis Herford

Auch wenn Vorsicht geboten ist, die Zeit der 
Weimarer Republik und dem Erstarken einer 
völkisch-nationalistischen und später natio-
nalsozialistischen Bewegung mit der heuti-
gen Zeit zu vergleichen, gilt es zu betonen, 
dass rassistische, antisemitische, autoritä-
re und nationalistische Gesellschaftsvor-
stellungen bis hin zur Gewaltausübung auch 
im Jahr 2020 präsent sind und auf eine jahr-
zehntelange Kontinuität extrem rechter Er-
scheinungsformen zurückgehen.
Auch für die Region Herford lassen sich in 
den letzten Jahren verschiedene extrem 
rechte Erscheinungsformen, Organisatio-
nen, Veranstaltungen und Gewalttaten ver-
zeichnen. Diese müssen im Zusammen-
hang extrem rechter und neonazistischer 
Strukturen und Netzwerke betrachtet wer-
den, die in Ostwestfalen-Lippe seit langer 
Zeit bestehen.
So sei das bis 2009 bestehende und 
schließlich verbotenen Collegium Huma-
num (CH) in Vlotho zu nennen. Das von 
Werner Georg Haverbeck und Ursula Ha-
verbeck-Wetzel geleitete Seminarzentrum 
hatte sich im Laufe seiner Geschichte zu 
einem Zentrum der europäischen und in-
ternationalen Holocaust-Leugnung entwi-
ckelt. Das Netzwerk des Collegium Huma-
num ist bis heute aktiv. 
Blicken wir weiter, stoßen wir auf die in der 
Öffentlichkeit kaum bekannte „Artgemein-
schaft – Germanische Glaubensgemein-
schaft“. Bei dieser neonazistischen Orga-
nisation handelt es sich im weitesten Sinn 

gruppenleiter Karl Behnke, Herford-Alt-
stadt mit Ortsgruppenleiter Martin Blindow 
und Herford-Radewig mit Ortsgruppenlei-
ter Hermann Steinkühler. Eduard Aßler, der 
bisherige Ortsgruppenleiter von Enger-Be-
senkamp, wurde NSDAP-Kreisleiter Her-
ford-Land. Die Mitgliederzahlen der Orts-
gruppe Herford nahmen bis 1933 stark zu 

– 1925: 13 Mitglieder, 1928: 20, 1929: 24, 1930: 
49, Ende 1931: 222 und am 30.1.1933: 376 Mit-
glieder.

Herforder Beobachter – Die frühe Pres-
se der NSDAP in Herford
Besonders wichtig für die Darstellung der 
radikalen Positionen war ein eigenes Pres-
seorgan. Ab 1931 erschien im Verlag Vac-
tev des frühen Parteimitglieds Titgemeyer 
in Herford der „Westfälische Beobachter“ 
als regionales NS-Presseorgan, am 23. Fe-
bruar 1932 erstmals unter dem Titel „Her-
forder Beobachter“. Schon der Titel des 
Organs machte deutlich, dass das Blatt auf-
grund von „Beobachtungen“ alle Facetten 
der Ausgrenzung nutzen wollte. Hier waren 
Diffamierung, Skandalisierung und Empö-
rung die Mittel, um „Gegner“ zu verleumden 
und einzuschüchtern. Stereotype wurden 
vor allem gegenüber Juden und Kommu-
nisten genutzt.

Verstetigung der Wirkung – Die Erfolge 
bei Wahlen:  
Die ersten Erfolge bei demokratischen 
Wahlen in Herford bestätigte die NSDAP 
in ihrem Bemühen um größere Machtent-
faltung. Im Wahlkampf wurden alle Mittel 
der Verleumdung und Einschüchterung ge-
nutzt, die Versammlungen der politischen 
Mitbewerber wurden gestört, Skandale in 
der Ortspolitik heraufbeschworen, Amtsträ-
ger in den Verwaltungen von Kreis und Stadt 
Herford verleumdet. Bei der Kommunalwahl 
im November 1929 erreichte die NSDAP 
den ersten Sitz im Stadtrat. Einen Durch-
bruch schaffte die NSDAP bei der Reichs-
tagswahl am 14. September 1930 auch in 
Herford mit 22,1% der abgegebenen gülti-
gen Stimmen in Herford-Stadt und 29,5% 
in Herford-Land. Bei der Wahl zum Preu-
ßischen Landtag am 24. April 1932 erhielt 
die Partei in Herford-Stadt 35,3%, in Her-
ford-Land 42,2%; bei den Reichstagswah-
len am 31. Juli 1932 und 6. November 1932 
in Herford-Stadt 38,9% bzw. 34,2% und in 
Herford-Land 41,8% bzw. 39,2%. Im März 
1933 reichte es trotz massiver Einschrän-
kungen von KPD und SPD aber nicht zur ab-
soluten Mehrheit für die NSDAP.

Selbstdarstellung aus der Rücksicht – 
15 Jahre treu zum Führer 1940
In der Broschüre “15 Jahre treu zum Füh-
rer“, der Festschrift zum 15jährigen Beste-
hen der Herforder NSDAP von 1940, wer-
den alle Mechanismen aus der Frühzeit 
der NSDAP nochmals in der Selbstdarstel-
lung ausgebreitet. Sieben Jahre nach der 

„Machtübernahme“ stellte sich die Partei als 
einzige Erfolgsmaschine dar und begründe-
te dies mit ihren Aktivitäten vor 1933.

Mobile 
Beratung gegen 
Rechtsextremismus 
OWL: Wer wir sind 
und was wir tun
Die Mobile Beratung gegen Rechtsext-
remismus OWL / Regierungsbezirk Det-
mold (MBR OWL) ist eine Beratungsstel-
le für alle, die sich mit Rechtsextremismus 
oder Rassismus auseinandersetzen wollen 
oder müssen. Ziel ist es, Handlungssicher-
heit (wieder-)  herzustellen. Dabei werden 
mit den Beratungsnehmenden langfristige 
Strategien zum Umgang mit Problemen im 
Bereich Rechtsextremismus und Rassis-
mus entwickelt. Gemeinsam mit den Be-
ratungsnehmenden analysieren wir Situa-
tionen akuter Unsicherheit, werfen einen 
Blick auf größere Zusammenhänge, ent-
wickeln Lösungsansätze und unterstüt-
zen bei deren Umsetzung. Neben der Be-
ratung in Krisensituationen begleitet die 
MBR OWL Beratungsnehmende auch an-
lassunabhängig und präventiv. In diesem 
Kontext können Bildungs- und Qualifizie-
rungsmaßnahmen Teil des Beratungsan-
gebots sein. Menschen und Gruppen, die 
sich zivilgesellschaftlich engagieren oder 
dies tun möchten, begleiten wir auf Wunsch 
beispielsweise beim Erarbeiten von Zielen 
und Schwerpunkten, beim Aufbau von Netz-
werken oder bei der Planung von Veranstal-
tungen. 

Die Beratung kann also an jedem Ort in Ost-
westfalen-Lippe erfolgen. Es besteht auch 
die Möglichkeit, zur Beratung Räume anzu-
mieten. Unsere Arbeit ist menschenrechts-
orientiert und hat ein diskriminierungsfreies 
Miteinander zum Ziel. Wir arbeiten vertrau-
lich und auf Basis von transparenten Stan-
dards, auf Wunsch beraten wir auch ano-
nym.

Finanziert wird die MBR OWL aus Mitteln 
des Bundesministeriums für Familie, Se-
nioren, Frauen und Jugend sowie des Mi-
nisteriums für Kultur und Wissenschaft des 
Landes NRW. Das bedeutet, unsere Arbeit 
ist für die Beratungsnehmenden kostenlos.

MBR OWL – Mobile Beratung gegen Rechts-
extremismus OWL / Regierungsbezirk
Detmold

c/o Arbeit und Leben im Kreis Herford
Kreishausstraße 6
32051 Herford

info@mbr-owl.de
05221 / 17457-25 oder 05221 / 17457-26
www.mbr-owl.de

um eine Religionsgemeinschaft, die dem 
Zusammenhalt der „Sippen“ untereinander 
und der Sinngebung der einzelnen Mitglie-
der dient. Die Artgemeinschaft besitzt auch 
im Bereich der neonazistischen Kinder- und 
Jugenderziehung eine wichtige Funktion in-
nerhalb der extremen Rechten. Bundesweit 
gehören ihr rund 400 „Sippen“ an. Einer der 
Schwerpunkte ist Ostwestfalen mit aktiven 
Mitgliedern aus der Region Herford.
Immer wieder taucht der Kreis Herford 
auch bei überregionalen Schlagzeilen auf. 
Im März 2020 kam es zu einem bundewei-
ten Verbot der Gruppe „Geeinte deutsche 
Völker und Stämme“, welche der Reichsbür-
ger-Szene angehört. Reichsbürger propa-
gieren das Fortbestehen eines „Deutschen 
Reiches“, lehnen die Existenz der Bundes-
republik Deutschland ab. Sie fallen oftmals 
auch durch eine Waffenaffinität auf. Ein füh-
rendes Mitglied der Gruppe, die durch ras-
sistische und antisemitische Schriften auf-
gefallen ist, stammt aus Bünde. Als im Juni 
2020 das bundesweite „Nordadler“ Netz-
werk verboten wurde, kam es zu Haus-
durchsuchungen in Vlotho. Die neonazis-
tische Gruppierung firmiert auch unter den 
Bezeichnungen wie „Völkische Revolution“ 
oder „Völkische Gemeinschaft“. Von dieser 
Gruppe war unter anderem ein nationalso-
zialistisches Siedlungsprojekt mit Gleichge-
sinnten im ländlichen Raum geplant. 
Solche explizit extrem rechten und neona-
zistischen Strukturen dürfen nicht losgelöst 
von autoritären, rassistischen und nationa-
listischen Einstellungen betrachtet werden, 
die sich gesamtgesellschaftlich wiederfin-
den. So ist zu beobachten, dass gewisse 
völkisch-nationalistische Vorstellungen, die 
in den 1920er- und 30er- Jahren in antide-
mokratischen Strömungen gepflegt wurden, 
heute wieder diskursfähig geworden sind 
und auch den Weg in Parlamentsdebatten 
gefunden haben.
Vernetzung und Bildungsarbeit gegen 
rechts 
Die Fachstelle NRWeltoffen im Kreis Her-
ford ist im August 2017 als Projekt zur Stär-
kung der kommunalen Auseinandersetzung 
mit Rechtsextremismus und Rassismus 
gestartet. Neben der Organisation und 
Durchführung von politischer Bildungsar-
beit stellt die Stärkung und Vernetzung zi-
vilgesellschaftlicher Initiativen und Projekte, 
die sich im Kreis Herford gegen Rechtsex-
tremismus und Rassismus engagieren, ein 
zentrales Ziel des Projektes dar. Insbeson-
dere die zivilgesellschaftlichen und ehren-
amtlichen Strukturen leisten in der stetigen 
Auseinandersetzung mit Ausgrenzung, Ras-
sismus und der extremen Rechten einen 
unverzichtbaren Beitrag – sie stoßen mit 
ihren zeitlichen und finanziellen Ressour-
cen aber auch an Grenzen. Die Fachstelle 
leistet über den eingerichteten Initiativen-
fonds wichtige Unterstützung bei der Um-
setzung von eigenen Ideen, bei denen es an 
Geld in der ehrenamtlichen Arbeit mangelt. 
Die Internetplattform www.gegenrechts.info 
bestärkt zudem kontinuierlich die Öffent-
lichkeitsarbeit zum Engagement gegen 
Rassismus im Kreis Herford.
Gerade in Zeiten, wo Rassismus, Antise-
mitismus und andere extrem rechte Er-
scheinungsformen das gesellschaftliche 
Zusammenleben grundlegend in Frage stel-
len, sollte die politische Antwort die Stär-
kung der politischen Bildungsarbeit und die 
Stärkung der zivilgesellschaftlichen Projek-
te sein.

Informationen unter: www.gegenrechts.info
Instagram: gegenrechts_imkreisherford

„Immer im Kampf“ 
– Die Herforder 
NSDAP vor der 
Machtergreifung 1933
Im Mai 1925 traten die 13 Mitglieder des „Völ-
kisch-Sozialen Blocks“ zur NSDAP über und 
gründeten die NSDAP-Ortsgruppe Herford. 
Erster „Ortsgruppenleiter“ wurde Heinz-Ru-
dolf Kosiek. Wie überall in Deutschland 
waren auch in Herford die Mitglieder der 
NSDAP in der politischen Auseinander-
setzung präsenter als die Angehörigen an-
derer Parteien. Sie führten einen „perma-
nenten“ Wahlkampf. Unablässig verteilten 
sie Handzettel, streuten Flugblätter, orga-
nisierten Vortragsabende mit auswärtigen 
Parteigenossen als Rednern, nahmen an 
auswärtigen NSDAP- Veranstaltungen und 
Propagandafahrten teil. Sie grenzten Nicht-
mitglieder aus und stilisierten sich selbst zu 

„Heilsbringern“.

Durch Verbot nicht gestört – Die Her-
forder SA
 Die SA – militärisch straff organisiert und 
uniformiert – war die paramilitärische Or-
ganisation der NSDAP. In Herford gehörte 
fast die gesamte NSDAP-Ortsgruppe un-
ter der Leitung von Heinz-Rudolf Kosiek zur 
SA. Ende der 1920er Jahre gab Ortsgrup-
penleiter Kosiek die Führung der Herforder 
SA an den radikalen Nationalsozialisten Ru-
dolf Culemann ab. Mitte 1929 zog der haupt-
berufliche SA-Standartenführer Hermann 
Pantföder nach Herford. Im September 1929 
wurde ihm von Gau-SA-Führer Viktor Lut-
ze die Führung der gesamten SA im Regie-
rungsbezirk Minden und in den Freistaaten 
Lippe und Schaumburg-Lippe übertragen. 
Ab Februar 1931 gab es ein SA-Heim in der 
ehemaligen Schokoladenfabrik Müller in der 
Lübberstraße. 
Die SA diente zur Einschüchterung der po-
litischen Gegner, plante und setzte An-
schläge und Überfälle um. Am 11. August 
1931, dem Weimarer Verfassungstag, den 
die Nationalsozialisten natürlich ablehn-
ten, kam es am „Volkshaus“, dem Zentrum 
der Herforder Arbeiterbewegung, in der 
Mitte des Alten Marktes zu einer massiven 
Schlägerei zwischen Mitgliedern des de-
mokratischen Wehrverbands „Reichsban-
ner Schwarz-Rot-Gold“ und einer SA-Grup-
pe. Rudolf Culemann gründete am 17.4.1932, 
vier Tage nach dem reichsweiten SA-Verbot, 
eine Ortsgruppe des „Deutschen Obst- und 
Gemüse-Schutz-Verbandes“ (Culemann 
war von Beruf Gärtner). Diese Tarnorgani-
sation diente der Aufrechterhaltung der be-
stehenden Strukturen. Im Juni 1932 wurde 
das SA-Verbot aufgehoben. Das SA-Heim 
wurde nun in ein Gebäude der Zigarrenfa-
brik Fischer in der Bielefelder Straße ver-
legt und bestand dort bis zur „Machtüber-
nahme“.  

Verurteilt wegen Landfriedensbruch – 
Der Kampf gegen den Gegner  
NSDAP-Ortsgruppenleiter Kosiek stand 
auch bei handfesten Auseinandersetzun-
gen mit politischen Gegnern „in vorders-
ter Linie“. Direkte Gewalt – zufällig und 
geplant – gegen „Gegner“ zur Einschüch-
terung war an der Tagesordnung. Am 30. 
Juli 1932 befand sich eine von Kosiek an-
geführte NSDAP-Gruppe aus Herford mit 
einem Lautsprecherwagen auf Propagan-
dafahrt in Südlengern bei Bünde und be-
drohte dabei eine Plakatklebekolonne von 
vier KPD-Mitgliedern mit einem Revolver. 
Kosiek selbst schlug zu. Am 23. September 
1932 wurde er wegen einfachen Landfrie-
densbruchs zu sechs Monaten Gefängnis 
verurteilt, zwei weitere Nationalsozialis-
ten erhielten je vier Monate Gefängnis. Die 
Überführung Kosieks von Bielefeld in das 
Herforder  Gefängnis an der Eimterstra-
ße am 29. September 1932 wurde von der 
Herforder NSDAP-Gruppe als „großer Emp-
fang“ inszeniert. Die NSDAP nutzte Verfah-
ren und Verurteilung zur Selbststilisierung 
und deutete die eigene Täterschaft um. Die 
drei verurteilten Nationalsozialisten konn-
ten aufgrund einer Amnestie bereits kurz vor 
Weihnachten 1932 das Gefängnis verlassen.

Dazugehören – Die umfassende Orga-
nisation der örtlichen NSDAP 
 Am 1. Juli 1931 wurde die Herforder Frauen-
gruppe der NSDAP gegründet, am 3. Mai 
1932 die Herforder Ortsgruppe des NS-Leh-
rerbundes (NSLB). Auch der Aufbau von 
NSBO-Gruppen (Nationalsozialistische 
Betriebszellen-Organisation) in den Fab-
riken im Raum Herford fand schon ab An-
fang der 1930er Jahre statt. Zum 1. Oktober 
1932 teilte sich der NSDAP-Kreis Herford 
in die selbständigen Kreise Herford-Stadt 
und Herford-Land auf. Kreisleiter von Her-
ford-Stadt wurde Heinz-Rudolf Kosiek. Die 
Vergemeinschaftung der Ideen und Orga-
nisation diente zur Stärkung und Abgren-
zung und ermöglichte ein massives Auf-
treten in der Öffentlichkeit. Die Herforder 
Ortsgruppe wurde in drei neue Ortsgrup-
pen aufgeteilt: Herford-Neustadt mit Orts-

SA-Kolonne in Herford während des Uniformverbots (1930-32), Quelle: Kommunalarchiv Herford.

Dieser Lokalteil des „Westfälischen Boten“ 
wurde zusammengestellt im Rahmen des 
Bildungsprojekts „Demokratie als Feind – 
das völkische Westfalen“ des Förderver-
eins Villa ten Hompel in Kooperation mit 
dem Kuratorium Erinnern Forschen Ge-
denken e.V., der Fachstelle NRWeltoffen im 
Kreis Herford und der Mobilen Beratung 
gegen Rechtsextremismus OWL / Regie-
rungsbezirk Detmold (MBR OWL). Die Tex-
te zur Frühgeschichte von NSDAP und SA 
in Herford beruhen auf umfangreichen For-
schungen im Kommunalarchiv Herford und 
anderen Archiven und wurden durch das 
Kuratorium Erinnern Forschen Gedenken 
e.V. erstellt, das zusammen mit der Stadt 
Herford die Gedenkstätte Zellentrakt be-
treibt (www.zellentrakt.de).
Die Zeit-Fenster-Installation Herford 
(22.12.2020-29.1.2021) wurde realisiert mit 
freundlicher Unterstützung des Kiosk24 
(www.kiosk24.org). 
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„Demokratie als 
Feind – das völkische 
Westfalen“
Ein Bildungs- und Ausstellungsprojekt 
des Fördervereins Villa ten Hompel

Wachsender Antisemitismus – auf der 
Straße, in Schulen und in sozialen Medien; 

„Identitäre“, Rechtsextreme und Rechtspo-
pulisten, die unsere historisch gewachse-
nen parlamentarischen Institutionen und 
Strukturen aushöhlen wollen; eine zuneh-
mende Verrohung der Debatten um Mig-
ration, Integration und Identität, die kons-
truktive Diskussionen kaum noch zulassen. 
Diese Phänomene, wie wir sie zurzeit beob-
achten, gefährden unsere demokratische 
Kultur, und sie stellen uns vor die vielleicht 
größte gesellschaftliche Herausforderung 
im friedlichen Europa des 21. Jahrhunderts: 
Was können wir tun, um unsere Demokra-
tie aktiv gegenüber diesen Anfeindungen 
zu stärken? 
Der Förderverein Villa ten Hompel begeg-
net dieser Herausforderung mit einem Pro-
jekt der Historisch-Politischen Bildung. Wir 
gehen 100 Jahre zurück und werfen einen 
Blick auf die junge Demokratie der Weima-
rer Republik in der Region Westfalen. Dabei 
identifizieren, analysieren und erklären wir 
die Strategien, Aktionsformen und sozialen 
Praktiken, mit denen antidemokratisch und 
völkisch Bewegte die Demokratie systema-
tisch zerstörten – und damit die Grundlagen 
für das autoritäre Regime der Nationalso-
zialisten, für die Shoa und für den Vernich-
tungskrieg schufen.

„Ja, wir Deutsche erinnern uns. Aber manch-
mal scheint es mir, als verstünden wir die 
Vergangenheit besser als die Gegenwart“ 
beschrieb Bundespräsident Frank-Walter 
Steinmeier anlässlich des 75. Jahrestages 
der Befreiung des Konzentrationslagers 
Auschwitz am 23. Januar in seiner Rede in 
der israelischen Holocaust Gedenkstätte 
Yad Vashem das Dilemma der Erinnerungs-
kultur in Deutschland. Trotz der historischen 
Erkenntnisse über demokratiefeindliche und 
menschenverachtende Praktiken und trotz 
der vielen Formen der Erinnerung an die 
Opfer deutscher Terrorherrschaft gelingt 
es uns in unserem Alltag nicht gut genug, 
unsere Demokratie aktiv zu stärken und ge-
gen Angriffe zu verteidigen. Zu schwer fällt 
es uns scheinbar, Bezüge herzustellen zwi-
schen der Vergangenheit und dem, was wir 
in der Gegenwart beobachten. Es bleibt un-
sere Aufgabe, Gefahren für die Demokratie 
zu erkennen und gegen sie vorzugehen so-
wie gegen diejenigen, die Demokratie als 
Feind verstehen.

Aus diesem Grund haben wir uns entschie-
den, die Ereignisse der Vergangenheit und 
die Erkenntnisse der historischen For-
schung so zu präsentieren, dass die Bezü-
ge zum gegenwärtigen Zeitgeschehen ein-
fach herzustellen sind. Dazu bedienen wir 
uns des Begriffs der Mechanismen. Ein Me-
chanismus beinhaltet eben die Strategien, 
Aktionsformen und sozialen Praktiken, mit 
denen die Feinde der Weimarer Demokra-
tie diese angriffen und letztendlich zerstör-
ten. Mit diesem Begriff erklären wir, wie die 
Angriffe der Demokratie zusetzten, und wie 
sie gerade deswegen so schlagkräftig funk-
tionierten, weil sie mit ständigen Wiederho-
lungen arbeiteten, auf eine erhöhte Präsenz 
abzielten und damit die Sichtbarkeit anti-
demokratischer Positionen und Praktiken 
verstärkten. Ähnliche Wirkweisen der Me-
chanismen sind auch im Heute erkennbar, 
und Sie, geneigte Leser*innen, sind ermu-
tigt, diese auch explizit herzustellen!

Wir unterscheiden zwischen vier Mechanis-
men: (1) Ausgrenzen, wenn also bestimm-
te Individuen oder Gruppen auf Basis ihrer 
Religionszugehörigkeit, ihres Geschlechts 
oder ihrer Herkunft ausgeschlossen werden 

– wie z. B. der Aufruf zum Boykott jüdischer 
Unternehmen; wenn aus bürgerlichen Struk-
turen wie z. B. Schulen, Vereinen und Muse-
en heraus rechtsradikale und völkische Po-
sitionen entwickelt werden; oder wenn sich 
völkisch-nationalistische Gruppen aktiv vom 

„System“ abgrenzen und als Heilsbringer in-
szenieren, wie wir es z. B. auf dem Foto des 
SA-Aufmarsches während des Uniformver-
botes sehen können (Seite 2). 
(2) Umdeuten, wenn Gruppen sich dazu er-
mächtigen, darüber zu entscheiden, wer 
dazu gehört und wer nicht – z. B. anhand der 
Begriffe „Heimat“, „Volk“, „deutsch“; wenn 
die Feinde der Demokratie gegen eine eta-
blierte Kultur des Erinnerns und Gedenkens 
vorgehen und dabei ihre eigene Vorstellun-
gen durchsetzen; wenn sie die Hoheitszei-
chen der Republik zerstören und sie mit 
schwarz-weiß-roten Symbolen ersetzen; 
und wenn sie sich als „Opfer des Systems“ 
stilisieren und mit „gefühlten Wahrheiten“ 
Ängste schüren. 
(3) Verleumden umfasst die Praktiken des 
Diffamierens und Skandalisierens, mit de-
nen Demokratiefeinde politische Amtsträ-
ger, Funktionäre und Personen der demo-
kratischen Öffentlichkeit angriffen und an 

den Pranger stellten. Das Bedienen von 
Stereotypen sowie das Empören über die 
Toleranz der sogenannten Mehrheitsge-
sellschaft gehören auch zu diesem Mecha-
nismus. 
(4) Beim Einschüchtern kommt Gewalt in all 
ihren Ausprägungen ins Spiel – als gewalttä-
tige Auseinandersetzungen zwischen Rech-
ten und Linken, geplanten Anschlägen auf 
Infrastrukturen demokratischer Institutionen 
und Organisationen (Druckereien und Ver-
lagshäuser), politischen Morden, Störung 
von religiösen Ritualen sowie Schändungen 
von Gotteshäusern und Friedhöfen. In den 
Ereignissen, die in den Lokalausgaben die-
ser Zeitung näher behandelt werden, kom-
men die verschiedenen Aspekte dieser Me-
chanismen deutlich zum Vorschein – und 
legen nahe, wie gefährlich auch gegenwär-
tige Entwicklungen für unsere Demokratie 
sein können.

Anhand ausgewählter historischer Beispiele 
zeigen wir, wie sich während der Weimarer 
Republik die nationalsozialistische „Volks-
gemeinschaft“ aus den antidemokratischen 
und völkischen Bewegungen nach 1919 he-
rausbildete. Diese machen die Mechanis-
men, Aktionsformen und sozialen Praktiken 
sichtbar, die für die antidemokratischen Be-
strebungen der politischen Rechten cha-
rakteristisch waren und veranschaulichen, 
wie stark bereits in den 1920er-Jahren na-
tionalistisch-völkisch motivierte gesell-
schaftliche Ausgrenzungsmechanismen 
waren und welche Bedeutung sie für die 
Aushöhlung demokratischer Institutionen 
und Strukturen hatten. Sie zeichnen Pro-
zesse von Verfolgung, Radikalisierung und 
Entsolidarisierung nach und machen deut-
lich, wie die Verfechter eines antidemokra-
tisch-völkischen Deutschlands die Grenzen 
des Sagbaren und damit die des Denkens 
und Handelns im Alltag immer weiter zu ih-
ren Gunsten verschoben. Gleichzeitig wird 
in den Beispielen aber auch erkennbar, wie 
sich in der jungen Republik Demokraten und 
angegriffene Personen gegen die antidemo-
kratischen Bestrebungen zur Wehr setzten 
und wie sich „zivilgesellschaftliches“ Han-
deln im Westfalen der Weimarer Republik 
gestaltete.

Das Bildungsprojekt „Demokratie als Feind 
– das völkische Westfalen“ besteht aus einer 
zweiteiligen Ausstellung. Grafisch gestalte-
te Schaufenster, sogenannte Zeit-Fenster, 
zeigen zum einen in insgesamt neun Städ-
ten Westfalens je ein historisches Ereignis, 
bei dem vor Ort zur Zeit der Weimarer Re-
publik die Demokratie – ihre Institutionen 
und Repräsentanten sowie ihre Normen 
und Werte – durch rechtsradikale und völ-
kische Kräfte attackiert wurde. Zum ande-
ren führt ab Dezember 2020 eine mobi-
le Mitmachausstellung diese Fallbeispiele 
zusammen und bietet ihren Teilnehmer*in-
nen mit verschiedenen partizipativen Ele-
menten die Möglichkeit, sich mit den histo-
rischen Ereignissen auseinanderzusetzen 
und die gewonnen Eindrücke und Erkennt-

nisse mitzuteilen und zu diskutieren. Sie 
sind aufgefordert, sich zu positionieren und 
Haltung zu beziehen. Sie können Ideen zu 
soziale Innovationen entwickeln und Metho-
den demokratischer Intervention ausprobie-
ren. Soziale Innovationen entstehen dort, wo 
Menschen auf Augenhöhe miteinander in-
teragieren können, um einander kennen zu 
lernen, Grenzen abzubauen und sich ge-
meinsam für etwas zu engagieren. Anhand 
der Auseinandersetzung mit der Geschich-
te des historischen Rechtsextremismus und 
Rechtspopulismus in Westfalen und deren 
Bedeutung für die Gegenwart entwickeln die 
Teilnehmer*innen aus den Erfahrungen und 
Bedürfnissen ihres persönlichen Alltags ei-
gene Aktionsformen, mit denen sie sich für 
unser demokratisches und vielfältiges Mit-
einander einsetzen können.

Begleitet wird das Projekt „Demokratie als 
Feind – das völkische Westfalen“ durch den 

„Westfälischen Boten“, eine von uns produ-
zierte Zeitung, die gemeinsam mit Schü-
ler*innen von Partnerschulen vor Ort und mit 
anderen Geschichtsaktiven erarbeitet wur-
de. Anhand historischen Quellenmaterials 
sowie eigens verfasster Kommentare, Ko-
lumnen, Leserbriefe und anderer z. T. auch 
fiktiver Texte werden die historischen Ereig-
nisse vielfältig dargestellt, eingeordnet und 
in Bezug gesetzt zu individuellen Erfahrun-
gen im Hier und Heute.

Die mobile Mitmachausstellung „Demokra-
tie als Feind – das völkische Westfalen“ ist 
ab Dezember 2020 über den Geschichtsort 
Villa ten Hompel  für Schulen und Lernorte 
in ganz Westfalen buchbar.

Das Bildungs- und Ausstellungsprojekt „De-
mokratie als Feind – das völkische Westfa-
len“ wird gefördert von der Landeszentrale 
für politische Bildung Nordrhein-Westfalen 
und die LWL-Kulturstiftung.

Seit 20 Jahren bietet der Geschichtsort Vil-
la ten Hompel in Münster mit Unterstüt-
zung seines Fördervereins Raum für die 
Auseinandersetzung mit geschichtlichen 
und aktuellen Themen zwischen Erinne-
rungskultur und Demokratieförderung am 
historischen Ort. Zwischen 1940 und 1944 
war die ehemalige Fabrikantenvilla am Kai-
ser-Wilhelm-Ring Sitz des Befehlshabers 
der Ordnungspolizei und damit Machtzent-
rale der uniformierten Polizei im damaligen 
Wehrkreis VI. Hier wurden Polizei-Bataillo-
ne zusammengestellt und Einsatzbefehle 
für deren Einsatz in den besetzten Gebie-
ten erlassen, wo die Polizisten Teil der Ver-
nichtungsmaschinerie des Holocaust wur-
den. Nach 1945 wurde die Villa u. a. zunächst 
durch den „Polizei Entnazifizierungs-Haupt-
ausschuss“ sowie später vom Dezernat für 
Wiedergutmachung der Bezirksregierung 
Münster genutzt. 1999 erfolgte schließlich 
auf zivilgesellschaftliche Initiative hin die Er-
öffnung eines multifunktionalen Instituts für 
Forschung, Gedenken und Erinnern.

Ohne freie Presse – 
keine Demokratie!
Die Journalist*innen Claudia Kramer- 
Santel, Hilmar Riemenschneider (West-
fälische Nachrichten), Thomas Schnei- 
der (SWR) und Ulrich Tückmantel (Be-
zirksregierung Münster) über die Rolle 
freier Medien und Presse innerhalb un-
serer Demokratie.

Welche Bedeutung hat eine unabhängi-
ge Presse für die Demokratie? 
C. Kramer-Santel: Demokratie ist der 
Rahmen, ohne den eine freie Presse nicht 
möglich ist. Die verfassungsmäßig veran-
kerte Pressefreiheit garantiert die Kontrol-
le der demokratischen Institutionen durch 
die Medien. Sie ermöglicht der Presse zu-
dem ihre Rolle als Leuchtturm, um die Ein-
haltung sozialer Regeln in demokratischen 
Gesellschaften im Blick zu behalten – und 
vor schweren Missständen wie dem zuneh-
menden Antisemitismus zu warnen, die das 
Fundament unserer Werte zerstören können.
H. Riemenschneider: Demokratie braucht 
eine informierte Öffentlichkeit, das ist eine 
wesentliche Rolle der journalistisch arbei-
tenden Medien. Nur informierte Bürger kön-
nen sich eine fundierte Meinung über Ent-
wicklungen, Ereignisse, Debatten und die 
politische Agenda bilden. Demokratie ist 
Kopfsache. Dafür braucht es unabhängigen 
Journalismus, der nicht nur einzelne weltan-
schauliche Blasen reflektiert, sondern Hin-
tergründe und Einordnung liefert. Dass freie 
Presse auch selbst – klar gekennzeichnet – 
kommentierend Position bezieht, gehört zur 
Auseinandersetzung. Und zur Kontrollfunk-
tion, die der unabhängigen Presse zweifels-
ohne zukommt.
T. Schneider: Ohne freie Presse gibt es kei-
ne Demokratie. Als Korrespondent in Nord-
afrika habe ich vor und während des „Arabi-
schen Frühlings“ erlebt, wie Menschen um 
die Freiheit gekämpft haben, sich und an-
dere informieren zu können. Dinge recher-
chieren, dazu beitragen, dass andere sich 
auf der Grundlage verlässlicher Informati-
onen eine eigene Meinung bilden können – 
das ist eine Voraussetzung von Demokratie.
U. Tückmantel: Eine demokratische Gesell-
schaft, die es bleiben will, sollte unabhän-
gigen Journalismus als den Lieferanten der 
Fakten, auf deren Grundlage sie sich ihre 
Meinungen bildet und Entscheidungen trifft, 
für mindestens so wichtig erachten wie sau-
beres Trinkwasser. Journalismus, der wirk-
lich unabhängig von staatlicher, politischer 
und wirtschaftlicher Einflussnahme wäre 
(und das nicht lediglich behauptet), hat nur 
eine Chance, wenn er Bürgerinnen und Bür-
gern mit so viel Kompetenz und Relevanz 
überzeugt, dass sie ihn aus Eigennutz ver-
teidigen und freiwillig dafür zahlen.

Inwieweit ist objektive Berichterstattung 
möglich?
C. Kramer-Santel: Als Redakteurin ist die 
Objektivität der Berichterstattung mein er-
klärtes Ziel. Nur in Kommentaren kommt 
meine Meinung zum Ausdruck. Doch auch 
sie sind Teil der journalistischen Aufgabe –  
die kritische Begleitung des Handelns von 
Politikern. In Reportagen fließen ebenfalls 
zwangsläufig subjektive Beobachtungen 
ein – umso wichtiger ist ihre intersubjektive 
Nachvollziehbarkeit. Sie müssen für jeden 
überprüfbar sein. Mediennutzer sollten ge-
rade auch im Netz heute genau hinschauen: 
Welcher Quelle kann ich wirklich vertrauen? 
Weiß ich überhaupt, wer hinter bestimmten 
Videos oder Posts steckt?
H. Riemenschneider: Das Problem liegt 
im Begriff: Wer beurteilt, was objektiv ist? 
Meist ist die Kritik, etwas sei nicht objek-
tiv, interessengeleitet. Unabhängiger Jour-
nalismus versucht idealerweise zunächst, 
ein Thema aus möglichst vielen Blickwin-
keln zu durchdringen. Das ist zeitintensiv. In 
der Berichterstattung erfolgt natürlich eine 
Wertung bzw. Gewichtung von Fakten. Re-
levanz und Wahrheitsgehalt sind dabei zwei 
bedeutsame Faktoren. Das gilt um so mehr, 
wenn die politische Debatte zunehmend 
durch Populisten und Extremisten verein-
nahmt wird. Unabhängiger Journalismus 
sollte sich grundsätzlich nicht instrumen-
talisieren lassen.
T. Schneider: Sie ist möglich, wenn wir Jour-
nalisten unseren Job machen: Alle Seiten 
in einem Konflikt hören. Offenlegen, was 
wir präzise wissen und was nicht. Zwischen 
Nachricht und Kommentierung trennen. Das 
ist Handwerk. Die Herausforderung liegt 
anderswo: Wie bleibt guter, unabhängiger 
Journalismus in Zukunft noch erkennbar in 
einer Flut von Propaganda, PR, Halbwahr-
heiten und Gossip?
U. Tückmantel: Alle Antworten, die Jour-
nalismus liefern kann, hängen von den Fra-
gen ab, die er stellt. Die Antworten sind ab-
hängig vom Standpunkt des Fragestellers, 
sie sind immer zeitbedingt und ortsabhän-
gig, und meistens tragen sie ein Verfallsda-
tum. Guter Journalismus verbirgt diese un-
vermeidbare Subjektivität nicht, sondern 
thematisiert sie. Er legt seine Quellen offen, 
er macht seine Recherche nachvollziehbar 
und sich selbst überprüfbar. Er präsentiert 

die Fakten so sauber und so vollständig, wie 
er es eben kann. Gutem Journalismus kann 
man trauen, weil man es nicht muss.

Wie macht sich der Rechtsruck der letz-
ten Jahre in der täglichen journalisti-
schen Arbeit bemerkbar?
C. Kramer-Santel: Der Rechtsruck macht 
sich bemerkbar. Der Tonfall von vielen Le-
serbriefschreibern und besonders von 
Kommentatoren in den sozialen Medien ist 
rauer, manipulativer und teils auch bedrohli-
cher geworden. Medienvertreter werden be-
schimpft und in der Tat als Feinde der De-
mokratie bezichtigt. Das ist sicher auch Teil 
einer Strategie, demokratische Institutionen 
zu destabilisieren. Gerade deshalb lasse ich 
mich dadurch nicht verunsichern oder be-
einflussen. Ich habe auch keine Angst. Im 
Gegenteil. Ich fühle mich gefordert. Die 
Lage ist härter geworden. Doch wir leben 
in einer Demokratie, die ja unsere Arbeit ver-
teidigt.  Wir recherchieren weiter sorgfältig, 
und warnen vor Extremismus jeder Art.
H. Riemenschneider: Er erfordert die in-
haltliche Auseinandersetzung, zuerst mit 
dem Faktengehalt von Aussagen. Er erfor-
dert ein permanentes Abwägen, was davon 
im Zuge von Berichterstattung transportiert 
wird, weil unabhängiger Journalismus nicht 
ausklammern kann. Relevanz und Wahr-
heitsgehalt sind zentrale Bewertungskrite-
rien – für die vielen gezielten Provokationen. 
Es ist wichtiger geworden, Vorgänge, Äuße-
rungen in ein Gesamtbild einzuordnen. Fak-
tencheck und Hinterfragen kosten mehr Zeit. 
Das ist notwendig: Dem Vorwurf der „Lügen-
presse“ begegnet unabhängiger Journalis-
mus mit mehr Transparenz. Die hat an Be-
deutung gewonnen. 
T. Schneider: Ob es einen allgemeinen 
Rechtsruck gibt, bezweifle ich. Aber, ja: Die 
demokratiefeindliche Rechte ist sichtbarer 
und hemmungsloser geworden. Das spüre 
ich an Hasskommentaren in den sozialen 
Netzwerken als Reaktion auf unsere Sen-
dungen. Die Gewaltbereitschaft ist gestie-
gen. Dass Journalisten bei ihrer Arbeit phy-
sisch angegriffen werden, das kannte ich 
früher nur aus meiner Arbeit in autoritär re-
gierten Ländern. Inzwischen müssen wir da-
mit auch in Deutschland rechnen.
U. Tückmantel: In unsicheren Zeiten rücken 
verunsicherte Teile einer Gesellschaft im-
mer an die Ränder, und entsprechend ver-
ändern sich auch die Themen, über die eine 
Gesellschaft spricht. Das bildet sich natür-
lich auch im Journalismus ab. In den 80er 
Jahren hätte niemand nach der ethnischen 
Herkunft eines Hühnerdiebs gefragt. Medi-
en, die das heute als belanglos abtun, ste-
hen schnell unter Vertuschungsverdacht.

Zeitgenössische Karikatur (vor 1932)
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Republikanische Operettenszene 
v o n  R .  A .  S i e v e r s

Herr Hitler singt: 
 Ich heiße Hitler, ich erfand das Mittel,
 wie deutscher Geist sich schön manifestiert –
 die Handgranate und den Gummiknüttel!
 (Wem das nicht paßt, der wird gleich massakriert.)
 Und bin ich auch ein Tscheche,
 ich springe in die Bresche,
 ich hole Rupprecht Wittelsbach zurück
 und grab’ das Grab der Judenrepublik!
Chor der Reaktionäre:
 Hurra, Hurra,
 besorg’ dir einen Leichenstein,
 Hurra, Hurra,
 es wird für dich das Beste sein,
 du deutsche Republik!
Der republikanische Offiziosus:
 Ich respektiere jegliche Gesinnung
 (Wer das nicht tut, blamiert die ganze Innung),
 und droht der Herr Hitler uns mit Schwert, Spieß und Kanone:
 das stört das Kabinett auch nicht die Bohne.
Chor der Reaktionäre:
 Vor Hindenburg und Eitelfritzen,
 marschierten wir in Döberitzen.
 Die Republik bezahlt den ganzen Kram und Zimt,
 sie, die den Patrioten nie was nahm noch nimmt.
 Der Marschall war nicht blöde,
 der schwang dazu ´ne Rede,
 die schwarz-weiß-rote Fahne ward gehißt –
 nu weißte, Republik, woran du bist.
  Hurra, Hurra,
  wir zimmern deinen Totenschrein,
  Hurra, Hurra,
  du legst dich dann wohl selbst hinein,
  du deutsche Republik!
Der republikanische Offiziosus:
 Wenn Monarchisten in Kasernen wohnen,
 soll man dies Opfer durch Gehalt belohnen;
 und schmähen sie mich zu Weihnacht, Ostern, Pfingsten –
 das interessiert mich auch nicht im Geringsten.
Chor der Reaktionäre:
 Wenn ein Minister uns nicht wohlgesinnt ist,
 wird er gemeuchelt (völkisch: abgekillt),
 dem Journalisten aber, der nicht blind ist,
 wird im Prison das Lästermaul gestillt.
 Reißt man doch auf die Presse –
 wir haben unsre Pässe!
 Ist Ungarn auch kein rein german’sches Land –
 als Meuchelmörder sind wir stammverwandt!
  Hurra, Hurra,
  vom Fahnenmast die Lappen ab!
  Hurra, Hurra,
  mit dir ist nächstens „Zappen ab“,
  du deutsche Republik!
Der republikanische Offiziosus:
 Ich sehe Alles durch die Rosenbrille –
 was schwert mich Wulle, Henning und Bazille!
 Und wollen sie den Bürgerkrieg organisieren –
 das kann mich ganz und gar nicht interessieren.
 Was redet man von Monarchistenhetze!
 Ich mache einfach ein paar Schutzgesetze.
 Und will die unser Bayernland nicht respektieren –
 das kann mich ganz und gar nicht interessieren.
 Die Republik steht über den Parteien,
 drum protegiert sie alle Kaisertreuen.
 Doch ist wer vorlaut und will sie beschützen:
 Der kommt ins Zuchthaus – dort läßt sie ihn sitzen.
Denn:
 Deutschland ist die freiste Republik der Welt!
  Der Vorhang fällt.

Aus: Die Weltbühne, 17. Mai 1923 

Gegen die  
 „Normalisierung“ von 
Rechtsextremismus 
und Rassismus
Anna-Lena Herkenhoff, Heiko Klare, 
Katha lena Essers und Michael Sturm von 
der Mobilen Beratung gegen Rechtsex-
tremismus NRW im Regierungsbezirk 
Münster (mobim) über die Inhalte und 
Herausforderungen ihrer Arbeit.

Was ist die Aufgabe von mobim?
Im Wesentlichen beraten, begleiten und 
qualifizieren wir unterschiedliche Akteur*in-
nen von engagierten Einzelpersonen über 
zivilgesellschaftliche Bündnisse und Initia-
tiven, Vereine und Verbände bis hin zu Kom-
munalpolitik und Verwaltung in der Ausein-
andersetzung mit Rechtsextremismus und 
Rassismus. Wir versuchen, diejenigen zu 
unterstützen, die sich in ihrem persönlichen 
und privaten Umfeld, an ihrem Arbeitsplatz 
oder in der Schule für eine offene, pluralisti-
sche Gesellschaft aussprechen und einset-
zen. Unser Ziel ist es, eine demokratische, 
an Offenheit und Menschenrechten orien-
tierte Kultur zu stärken oder etablieren zu 
helfen und es somit extrem rechten Grup-
pen, Parteien und Netzwerken zu erschwe-
ren, das gesellschaftliche Klima zu prägen 
oder sogar zu dominieren.

Welche sind häufige Anfragen und Bera-
tungsinhalte?
Im Moment beraten wir sehr viel an Schulen, 
z. B. wenn Lehrer*innen, Mitschüler*innen 
oder der Schulsozialarbeit auffällt, dass in 
WhatsApp-Gruppen Bilder oder Textnach-
richten mit extrem rechten oder diskriminie-
renden Inhalten geteilt werden. Lehrer*in-
nen sind häufig unsicher, wie sie reagieren 
können, Betroffene brauchen ggf. Unter-
stützung. In den vergangenen Jahren ha-
ben sich außerdem viele Menschen und 
Initiativen an uns gewandt, die sich ehren-
amtlich im Sinne einer offenen Gesellschaft 
engagieren und aus diesem Grund mit rech-
ten Anfeindungen und Drohungen konfron-
tiert sind. Wir versuchen, die Menschen in 
ihrem Handeln zu bestärken und ihnen da-
bei zu helfen, lokale Unterstützungsnetzwer-
ke aufzubauen. 
Eine weitere Herausforderung ist, dass sich 
der gesellschaftliche Rechtsruck auch in 
den Parlamenten abbildet. Häufig versu-
chen rechtspopulistische Akteure das Parla-
ment als Bühne dafür zu nutzen, diejenigen 
in Verruf zu bringen, die sich für eine vielfäl-
tige Gesellschaft einsetzen. So werden bei-
spielsweise Projekte und Initiativen gegen 
Rassismus als „einseitig“ oder „nicht neutral“ 
diskreditiert, häufig sogar in die Nähe des 

„Linksextremismus“ gerückt. Die Vorstöße 
laufen nicht selten auf die Forderung hinaus, 
öffentliche Fördermittel für diese Projekte zu 
streichen, darüber hinaus aber grundsätz-
lich deren Arbeit zu delegitimieren. Wir er-
halten seit einiger Zeit zahlreiche Anfragen 
von Einrichtungen und Initiativen, die auf-
grund dieser Entwicklung verunsichert sind, 
ob und in welcher Form sie sich noch gegen 
Rassismus oder Rechtsextremismus posi-
tionieren können. 

Was sind die Herausforderungen in der 
alltäglichen Arbeit?
Die Zahl der Beratungsanfragen hat im Lau-
fe der vergangenen zwölf Jahre kontinuier-
lich zugenommen. Ob sich darin ein gesell-
schaftlicher Rechtsruck oder vielmehr ein 
gewachsenes gesellschaftliches Problem-
bewusstsein gegenüber Rechtsextremis-
mus und Rassismus spiegelt, ist schwer zu 
sagen. Vermutlich sind beide Interpretatio-
nen nicht ganz falsch. Zum einen haben sich 
in den letzten Jahren „Sagbarkeiten“ ein-
deutig nach rechts verschoben. Wir erle-
ben eine durch Rassismus, Antisemitismus, 
Antifeminismus und oftmals hohe Gewalt-
affinität geprägte Verrohung von Sprache 

– nicht nur in den Sozialen Netzwerken, son-
dern auch in den Parlamenten und auf der 
Straße sowie nicht zuletzt in Freundes- und 
Familienkreisen. Zum anderen wollen vie-
le Menschen, Initiativen, Vereine und Ein-
richtungen den sich zunehmend lautstark 
artikulierenden Rassismus in unserer Ge-
sellschaft nicht einfach so hinnehmen und 
sich entschiedener positionieren. Die An-
fragen, die wir erhalten, kommen demnach 
aus einem viel breiteren gesellschaftlichen 
Spektrum als noch vor einigen Jahren. Die 
Herausforderung für uns besteht stärker 
denn je darin, sich auf sehr unterschiedli-
che Menschen, Szenen und Milieus einzu-
stellen. Wichtig dabei ist auch, immer wieder 
mitzudenken, welche Menschen und Grup-
pen, die von extrem rechter Gewalt, Aus-
grenzung und Anfeindungen betroffen sind, 
in der öffentlichen Wahrnehmung nicht oder 
nur unzureichend gesehen werden. 

Ist die Gesellschaft gut „gerüstet“ für 
Angriffe von rechts? 
Rechtsextremismus ist kein Phänomen, das 
von außen die Gesellschaft bedroht. Ras-
sistische, antisemitische und demokratie-
ferne Haltungen und Motive, die die Grund-

lage für Rechtsextremismus bilden, finden 
sich in unterschiedlichen Formen und Aus-
prägungen in allen Teilen der Gesellschaft 
sowie auf institutioneller und struktureller 
Ebene. In den vergangenen Jahren haben 
wir immer wieder erlebt, wie schnell sich 
rassistische Stimmungen ausbreiten und 
in gewalttätigen Aktionen münden können. 
Das Pogrom von Rostock-Lichtenhagen im 
Sommer 1992, die Übergriffe auf Geflüchte-
ten-Unterkünfte in Hoyerswerda 1991, Mann-
heim-Schönau 1992 oder Heidenau 2015, 
die rechten Massenaufläufe in Köln 2014 
oder Chemnitz 2018, oder die PEGIDA-Auf-
märsche seit 2014 sind hier ebenso zu nen-
nen wie zahllose weitere Ereignisse, bei de-
nen sich die Akteur*innen einer häufig offen 
zur Schau getragenen Freude breiterer Teile 
der Gesellschaft sicher sein konnten. Spä-
testens mit der Selbstenttarnung des NSU 
im Herbst 2011 wurde zudem deutlich, wie 
stark das Handeln von Strafverfolgungsbe-
hörden und Inlandsgeheimdiensten durch 
Gleichgültigkeit gegenüber Rechtsextre-
mismus und von eigenen Vorurteilsstruk-
turen geprägt war. Seit 1990 wurden min-
destens 200 Menschen in Deutschland aus 
extrem rechten und rassistischen Motiven 
getötet. Und nicht zuletzt: In allen Landes-
parlamenten und im Deutschen Bundestag 
ist nunmehr eine Partei mit teilweise erheb-
lichen Zustimmungsquoten vertreten, die 
sich regelmäßig rassistischer Rhetorik be-
dient, über einen offen völkischen Flügel 
verfügt und sich offenkundig als „Antisys-
tempartei“ präsentiert. Rechtsextremismus 
und Rassismus sind demnach zum festen 
Bestandteil der politischen Kultur der Bun-

desrepublik geworden. Wie diese dadurch 
geprägt und verändert wird ist freilich of-
fen. Fatal wäre es aber, diese Entwicklun-
gen gleichsam als „normal“ zu betrachten 
und darauf zu vertrauen, dass Gesellschaft 
und Institutionen in Deutschland automa-
tisch robust und souverän im Umgang mit 
Rechtsextremismus seien.

Weitere Informationen unter www.mobim.info
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Nicht auf der 
Demokratie ausruhen!
Malte Thießen, Historiker und Leiter des 
LWL-Instituts für westfälische Regional-
geschichte in Münster, über die Lehren, 
die wir aus dem Scheitern der Weimarer 
Republik für unsere heutige Demokratie 
ziehen sollten.

Die Gründe für das Scheitern der Weimarer 
Republik waren extrem vielfältig. Die Folgen 
sozialer Abstiegserfahrungen nach den wirt-
schaftlichen Krisen der 1920er-Jahre sind 
z. B. ebenso eine Erklärung wie Ängste vor 
der „Moderne“ oder die fehlende Koopera-
tionsbereitschaft vieler Parteien. Auch ein 
Mangel an republikanischen Identifikations-
figuren spielte eine Rolle. Hinzu kam die Ins-
trumentalisierung der Außenpolitik für in-
nenpolitische Stimmungsmache: „Versailles“ 
und Völkerbund mutierten zu Argumenten 
für eine Abkehr von der jungen Republik.
Am Ende der Weimarer Republik waren die 
republiktreuen Parteien klar in der Defensi-
ve. Die NSDAP war eine wichtige, aber kei-
neswegs die einzige Partei mit „völkischem“, 
antisemitischem und antidemokratischem 
Weltbild. Im Gegensatz dazu sind heute 
breite Koalitionen gegen Rechts möglich. 
Das sollte uns aber nicht in falscher Sicher-
heit wiegen. Trotz sich verschärfender sozia-
ler Ungleichheit leben wir in vergleichsweise 
stabilen sozialpolitischen Zeiten. Und den-
noch finden sich durchaus beängstigende 
Parallelen zu Weimar. Von „Volksverrätern“ 
oder von einer „System“- und „Lügenpresse“ 
war z. B. schon damals die Rede. Auch eine 

„Volksgemeinschaft“ der Deutschen, von der 
heute rechte Zirkel schwärmen, hat ihre Tra-
dition in der Weimarer Republik. Die Verhär-
tung politischer Debatten und die Verbrei-
tung dualistischer Freund-Feind-Bilder sind 
Parallelen, die uns heute Sorgen bereiten 
sollten. 
Der Rückblick auf Weimar schützt uns vor 
scheinbar einfachen Patentlösungen. Das 
Eintreten gegen Populismus allein rettet 
die Demokratie wohl ebenso wenig wie der 
Kampf gegen Antisemitismus oder Frem-
denfeindlichkeit. Die Weimarer Republik 
scheiterte, obwohl sie in vielen Bereichen 
zunächst durchaus erfolgreich war. So etwa 
in der Sozialpolitik, im Schulwesen, bei der 
Etablierung von Grundrechten, in der Wis-
senschaft und selbst in der Wirtschaft. Wir 
dürfen uns auf der Demokratie also nicht 
ausruhen. Sie benötigt Demokraten, die 
sie verhandeln, verteidigen und verbes-
sern. Insofern macht uns der Blick auf die 
Geschichte bewusst, dass „die Demokra-
tie“ ein kontinuierlicher Prozess ist, den wir 
jeden Tag aufs Neue mitgestalten.
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