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Dietfrid Krause-Vilmar 

DAS ZEITGENÖSSISCHE WISSEN UM DIE NB-KONZENTRATIONSLAGER, AN 

EINEM BEISPIEL AUS DEM REGIERUNGSBEZIRK KASSEL 

I. 

Daß die Bearbeitung der Nazizeit nach 1945 hierzulande so miß

lungen ist, hat vielfältige Gründe. Einer der wichtigeren 

scheint mir die beharrliche, nahezu "kollektive" Verdrängung 

lebensgeschichtlicher Wirklichkeit seitens der Generation, die 

Hitler im März 1933 gewählt oder die sich ihm in den Jahren 

danach zur Verfügung gestellt hat. "Das Vergangene ist nicht 

tot; es ist nicht einmal vergangen. Wir trennen es von uns ab 

und stellen uns fremd", schrieb Christa Wolf mehr als 30 Jahre 

nach dem staatlichen Ende der Hitler-Zeit 1945. Diese Haltung 

des "Sich-Abtrennens", die zugleich aktiv und wohl halb- bis 

unbewußt erfolgt, hat komplexe Voraussetzungen, deren psycho

logische Klärung, so wichtig sie ist, von mir nicht weiter 

verfolgt werden kann. Ich möchte vielmehr - wenn auch auf ei

nem Umweg - nach der didaktischen Tiefenschärfe fragen, mit 

der die Nazi-Zeit gemeinhin (nicht nur im schulischen Unter

richt; darauf werde ich in Abschnitt IV eingehen) behandelt 

wird. Dabei äußere ich eine Vermutung, die hier bereits grob 

umrissen werden soll: ich denke, daß das Ausblenden der Loka

lität und Subjektivität bei dem Uberblenden der zentralen 

staatlichen und ökonomischen Entscheidungen und Strukturen und 

Machtträger zu jener Unschärfe des Faschismusbildes führte, 

die es den Hitler-Wählern und Gefolgsleuten zu leicht und den 

nachwachsenden Generationen zu schwer gemacht hat, sich auf 

diese Jahre wirklich einzulassen, um sie zu bearbeiten und da

durch hinter sich zu bringen. 

Diese Akzentuierung der Hauptstaatsaktionen und Hauptakteure, 

die Jahrzehnte bei der Behandlung der Nazizeit vorherrschte, 

erscheint heute um so erstaunlicher, als es ganz wichtige 

Fragen gibt, die ausschließlich in regional- oder lokalhisto-
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rischen Untersuchungen beantwortbar sind (strenggenommen muß 

man noch weitergehen und die Geschichte einzelner Familien, 

Häuser, Straßenzüge oder Stadtviertel heranziehen) -wenn man 

schon von der Spezifik regionaler oder lokaler Verhältnisse 

und deren Erklärungswert für bislang offengebliebene Fragen 

oder von dem legitimen Anspruch lokalhistorischer Spurensiche

rung einmal absehen will. 

Diese Akzentuierung der Hauptstaatsaktionen hat unter anderem 

dazu geführt, daß m.E. ganze Zonen auf der "Landkarte NS-Zeit" 

im dunkeln blieben. Dies wiederum hatte zur Folge, daß - weil 

es eben keiner ganz genau wußte - auseinandergehende Urteile 

in Einzelfragen im Umlauf sind. Solches gilt auch für die Fra

ge, die ich im folgenden an einem lokalen Beispiel näher un

tersuchen möchte: die des Wissens um die Konzentrationslager. 

Einerseits hört man, nur ganz wenige haben davon gewußt; erst 

nach dem Krieg sei das Ausmaß des Verbrechens durch die Be

satzungsmächte allgemein bekanntgeworden. Andere wiederum se

hen darin eine Schutzbehauptung und betonen, daß das meiste 

den Zeitgenossen doch bekannt gewesen sei. Wie verhält es sich 

wirklich? 

I I. 

Im Regierungsbezirk Kassel der preußischen Provinz Hessen

Nassau - auf den ich mich zur Untersuchung der Frage be

schränke - hat es sowohl Formen "wilder" Sammellager (d.h. 

meist von SA, SS oder NSDAP-Führern eingerichteter und gelei

teter Einrichtungen zur Mißhandlung und Einsperrung politi

scher Gegner) als auch ein klassisches "frühes" Konzentra

tionslager gegeben 1 , an das die öffentliche Erinnerung fast 

getilgt ist. 2 Dieses frühe "Konzentrationslager für p6liti

sche Schutzhaftgefangene" - so die behördliche Bezeichnung in 

der Korrespondenz des Regierungspräsidenten und zahlreicher 

untergeordneter Dienststellen - wurde im vormaligen (aller

dings schon 1527 von Philipp dem Großmütigen säkularisierten 
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und zum Herrensitz umgestalteten) Benediktiner-Kloster Breite

nau in der Gemeinde Guxhagen im Landkreis Melsungen unterge

bracht. Dort hatte der preußische Staat dem Kasseler Bezirks

verband die Gründung einer "Korrektions- und Landarmenanstalt" 

1874 auferlegt; 3 das im Dreißigjährigen Krieg zerstörte Gebäu

de war dann restauriert worden. Noch vor dem Ersten Weltkrieg 

war ein "Zellenbau" (Isoliergebäude) mit 27 Einzelzellen dort 

errichtet worden, der spätestens in der Zeit der Weimarer Re

publik zur Unterbringung von Strafgefangenen 4 aus dem Zucht

haus Wehlheiden, das offensichtlich überfüllt war, diente. Als 

im Frühjahr 1933 dort die ersten politischen Schutzhaftgefan

genen eintrafen, befanden sich dort ca. einhundert Korrigen

den, Häuslinge und Pfleglinge, von denen die überwiegende An

zahl Männer waren. 5 

Dieses Konzentrationslager wurde entsprechend einer Vereinba

rung zwischen dem Landeshauptmann (dem zu dieser Zeit Breite

nau unterstand) und dem Polizeipräsidenten in Kassel offiziell 

am 15. Juni 1933 eingerichtet; 6 tatsächlich hatte es bereits 

seit April 1933 in Einzelfällen zur Unterbringung von Schutz

haftgetangenen gedient. Das Lager bestand bis zum 18. März 

1934. In dieser Zeit seines neunmonatigen Bestehens waren 

dort fast 500 "Politische" - ganz überwiegend aus KPD, SPD 

und Gewerkschaften stammend - eingeschlossen, um durch Drill 

und Arbeit (beim Roden auf den nahen Fuldabergen oder beim 

Wegebau) unter SA-Aufsicht, dann unter SS-Bewachung (ab Au

gust 1933) "umerzogen" zu werden. 

Bevor jedoch Mitte Juni 1933 dieses Lager eröffnet wurde, hat

te es im ganzen Regierungsbezirk - ganz wenige Landratsämter 

ausgenommen - zahlreiche "Schutzhaftstellen" gegeben; dort 

wurden Mandatsträger der Arbeiterparteien - oft reichte auch 

eine bloße Kandidatur auf einem Wahlvorschlag für das Gemein

deparlament aus - festgehalten und nicht selten gefoltert, 

geschlagen oder in anderer Weise drangsaliert. Der physische 

Terror der SA und SS erreichte bekanntlich im März 1933 im 
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"Siegesrausch" einen ersten Höhepunkt. Auch in Kassel war es 

z.B. in den "Bürgersälen" zu entsetzlichen Brutalitäten mit 

Todesfolge gekommen. 7 An diese individuellen Peinigungen 

schloß sich für manchen eine staatliche Internierung zum 

"Schutze" vor eben jener sogenannten "Volkswut" an, die einem 

in Gestalt des gleichen SA-Mannes - nunmehr als Wachtmann al

lerdings - wiederbegegnen konnte. Die lapidaren Haftbefehle 

wurden seitens der Behörden schnell ausgefüllt und stützten 

sich allgemein auf die "Verordnung des Reichspräsidenten zum 

Schutze von Volk und Staat vom 28.2.1933", wobei über ganz 

allgemeine Anwürfe hinaus Näheres im Regelfall nicht mitge

teilt wurde (siehe Abbildung 1). 

K~ssel, den 5.5.1933 

An Herrn Alfred Baum 

Altenritte 

Au f Grund des § 1 der Verord. des Herrn R.Pr~s. zum 

Sch utz v0n Volk und Staat v. 28.2.1933 (R.G.Bl.I S.83) 

wird hiermit Über Sie Schutzhaft verhängt, weil Sie sich 

kommunistisah betätigt ~·•· 

~ 
[Abb.1]
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Das Konzentrationslager Breitenau selbst ist gewiß nicht mit 

den späteren, (ab 1934) der SS unterstehenden, größeren Kon

zentrationslagern wie z.B. Dachau, Sachsenhausen-Oranienburg 

oder gar mit Buchenwald oder Mauthausen zu vergleichen. Dort 

war das Terrorsystem ungleich zynischer, die Uberlebenschancen 

geringer, die Arbeit härter und die Verpflegung und Versorgung 

weitaus mangelhafter. 8 

Andererseits berichten ehemalige Schutzhaftgefangene, daß 

schon 1933 in Breiterrau schlimme Mißhandlungen und entwürdi

gende Schikanen vorkamen - einmal von der Tatsache der wider

rechtlichen Internierung mit ungewissem Ende ganz abgesehen. 

Das "Lagerleben" unter SA- oder SS-Bewachung in Breiterrau 

kannte die mehrfachen täglichen Appelle, das Geschrei und Ge

brüll der Wachtmannschaften, den ständigen Laufschritt der 

Gefangenen, das Meldung-Machen, auch das Getreten- und Ge

schlagen-Werden, das Schikanieren Einzelner. 9 Manche blieben 

nur wenige Wochen dort und kehrten dann nach Hause zurück. 

Einige hatten Monate auszuhalten. Viele wurden ab Herbst 1933 

in die Konzentrationslager Papenburg und Sonnenburg verbracht. 

Soweit zum historischen Hintergrund. Nun zur Frage: Was wuß

ten die Zeitgenossen damals von diesen Schutzhaftvorgängen 

und von Breitenau? 

Vielleicht überrascht es heute, wenn man daran erinnert, daß 

die hier skizzierten Maßnahmen überhaupt nicht geheimgehalten 

worden sind. Im Gegenteil: bereits am 5. April 1933 erschien 

in der "Kasseler Post" (einer in Kassel viel gelesenen 

deutsch-national orientierten Tageszeitung) folgender Be

richt über das erwähnte "wilde" Sammellager in der Baracke 

am Karlshospital. 
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eine edtualtaftffellt eingetidttet 
Die große Baracke als Sammelisger 

lllon btr .\!eitung betf ~atii~ofpita!~, in l>tm l>it 
~~"·' ~ a f t it e I 1 e eingerid!td rourbe, roirb uni! 
ge rteben: 

enn in politijd) bemeQien geiten au einem letten 
~ntfdjeibungiHam)lf, fo rote 'f)eute aur nationalen ~r• 
~ebung bel gefamten \Uolfel, bie !!Bege frei Qemadj1 
roerbm, ~~ el tmtlerm~itbfidj, bat bei ann 'l)ilj'_ail'Ii.n 
unb ~aitunQ audj unmittelbare 'l!!u~einanberJeiun. 
gen etntrden. ~ß ift jeboifl nid!t 2lbfidjt unb 2Bine 
bcl tyü~tetl, bcr Ieitenben !l!erfön!idjfeiten bet 
oberen, mittleren unb unteren 6tenen ber ~eute 
fü~renbtn nationalen ~r~ebung, ~ieran i~re Ruftim< 
MUn_g au ßeben. Strenge !Uerorbnunßtn finb fofot1 
ttlafltn, bte in llaren, einheutigen i!mien renn3tilfl, 
nen, roie !IJlenfcf)en ber nationalen Ctr~ebung il)u 
f)aitung i~rem @egncr geßcnüber ein6urid)ten bttben. 
<l)ieit fiare. tinheutige i!tnir mnfi etn!ltbaTt~n· roer< 
btn. 

!lle flflittfften !Dla&nal)mtn müffen unll tucrllen 
au~ angtlllan)t mnben aße 3u fafftn llie btr 
nottonalen ~elueoung offen oller lltrfcflltitrt MI 

entaeornftrJien. 
i)arüber ~mau;; aber fiebt fiel) bie ~egierunR mit 
ben ~inter il)r fteqen&en ~reijen berpflidjtet 
f dj ü \1 e n b bie ~anb über alle bie ~u erl)eben, bie 
l)ier unb ba ali !Uttfolgte anaufprect}tn finb. %dj1 
auleQt ift biefe l!na5na~mt notroenbig geroorbtn burcf) 
bie immer IUttbedel)renbe !ß r ob o f a t i o n bon ~er• 
foncn, bit unter bem ~tdmantd ber nationalen Ctr• 
bebunA berfudjen, bie !Boilßmeinung Regen i~ntn Un• 
6eiiebte mobil au ma!fjen. 

6o tmlftanb bie ~diuQftelle bei .Rarls , 
~ o f" i t a I I, bie nidjtl roeiter ift unb nidjtl IUtittt 
roii(, aii im amtlidjen 2IuftraA ben Sdjui aulüben, 
ber jebem S[)eutfdjen unb jebem in ~eutfdjianb 
.l!tbenben ~teroä~t IUirb. ltin auberläffigtl ~ommanbo 
tüdjtiger, beroä der ~Wl~i!eute ~at bie iBeroadjung 
biefer edjutfle e übernommen unb bietet bit QS~ 
roä~r. bab a'!te, bie entroeber in Sd)ut gebradjt finb 
ober fidj freiroinig i~nt unterftenen, fiel} in fidjerer 
Ob~ut btfinben. !IDet !lätte e1 gebadjt, ba~ bie gro~e 
1Batalfe, bie am ~adl~of.,itai fte'(jt, nunme~r bte 
ilu~abe einer 6djutl)aftftene übernommen ~atY 3m 
aro en. geräumigen U~eaterfaaiM finb für fünfaig 
'l3er onen Stroljlager l)ergerid)tet roorben; ber 
!nebenraum, bai frü~ere Unterrid)tlaimmer, bimt 
ai~ 2!ufentljait~raum. 'i>ie @eräumigteit ber ~arade 
gibt bie !IJlöglidjteit einer bönisen !Beroegunglfrei~eit 
ber 6dlu-fudjmben; unge~inbert fönnen fie fidj 
inner~aib bet Wtlänbel berocgen. 3n bem borbeten 
steil ber ISarade ift na~ mir bor bie 9lotfpelfung, bie 
in feiner 2Beife burdj btt anbeten Wlbteiiun_sen einen 
Wbbrudj trfä'6rt. WUt nur möglidjen (Erleict}terunAen 
roerben btn ~dju~befo~Imen geroä'f)rt. SDie lletllfl~ 
gun11 liegt in bcn ~änben bei .!!arl~lio~~itall unter 
,;ID?ama RröningiH .l!eitung. Sie forgt üt ba~ Ieib• 
Iidje 2Boljl; bidt ~aben i'6r &tl ber ~nt affung banf., 
bar bie ~anb gebtüdt für bai, IUal ber Bn<!,gtn in 
ber Seit bef ~ierfeinl aufne~men burftt. ~n ~~~ 

~nb~eitiicf!er unb ljt)gienifdier l'eaie~unA ftcljt bte 
.ediu-abteitunA unter .l!eitung bei Wnftait8aratel S[)r. 
i> a t r f t 1 b t. ~m engen 8ufammenarbeitcn mit ben 
.fttanfenftationen btl .i)ofpital~ roirb bei .Rtan~eitl• 
fäUen für !ßflege unb meljanbiung ber '6dju-befol)It~ 
nen geforgt. 

!lie QJrfamtlrituns ltest in ~inllrn lltr etanllattc 
83 ller eil Jtaffd, bie btn !lnftaltßletter tmtl.eh• 
R- tön in 8, IIen idannten .l!eiter llri 2ar!l••f"italt, 
mit llct 'unmittdhren &tl'rung bei !lBedel •rauf• 
tragt flat. 2teilleiter e e m" f llrt R~'!>!l~ ••t tie 
flcUrlllii{Je ~eauff\d!tiount unll tit JtontroUt btr 
ttfamten W'ttllung. 
~a jinb fit nun ane aufammen. au1 bcn oerjdjie• 

benJten poiitijdjen .\lagern, mit btn berfd)iebtn\len 
2lmdjauungen. 6ie aßt fpüren, roie ber Q:rnjt ber 
8eit unb bit 9?ot bel illolfeß eine "erfönlid)e SM~ 
Iungna~me bon i~ntn forbert. iJür biele ift fie geroih 
j~IUer; bielleidjt IUirb alle~ ba~ begraben, IUai bon 
jlmbljeit an btm einen ober anbeten ale gro5~~ 
l!tbenlaiel bot Wugen geftanben ~at. Sllie ~2l•.Ram~' 
raben bcrfudjen, im 8ueinanberfte~en mit ben Sdju~' 
-befoqienen, i'Qnrn !Riifibunjl unb 2Be1l ~u jti-9m. Unb 
ei ift g_ut fo. Sllrnn fie metfen, bat btt ~~5tamrra' 
ben nid)ti anbere1 jinb all bie glctd)tn ~rbtiter unb 
C8auern toie fie. Eie empfinben beutlid! bie ~ti!ig!eit 
i~rei ~ampfei um bie beutjdje <Erbe. ;'Sa, bidc 
fpüren, bab ei audj um i~re ~eimat unb um i~ren 
~ufftieg geqt, et!ennen, roie burdj bitl 9?ot, gerab~ 
iiufiere mot, bit !IJlenfd)en oft i\U einer ~aitunR qe
amuneen rourben, bie fidj bann in einer bttbiftenen 
polititcfJen, bie stat{adjen böntg bedennenben ~eid!t• 
gläubtgfeit unb 'iln)idjt breit macf!te. 

IJlit eintt ieftimmten Aidfe,ung foUtn audt fit 
mitaueiten, 

rvenn fte guten 2Binenl finb. 'l)a8 ber 2Bine btt 
tiiftrrnbtn ~räfte ba iit. ll)(rbtn aßt am eiQ_enen 
.l!etbe trfaqnn ~abcn, bic in biefcn stagen burct} bit 
..Sdjufflation gingen. Sller &eift. ber um ein neuel 
sneutfdjlanb rir1gt, brücft unlo bie ~altun~ auf, einen 
gerneinfamen !IDC{J au fudjen unb au ftnbcn. 'l)al 
fan\erabfdjaftlidje 8ufammenittflen in ber Sdju~l!aft. 
ftation, ba1 gattAt .\leben mit feinen taufenb stlei$ 
niefeiten, bor anem mit ~en btelen 9löten unb ben 
6dlidfaltn aeigt beutlidj ben 2lufbauroinen be~ 
jungen Slleutfcf!Ianbß. <Ei ift ein .Rampf, ber niemall 
über bie lnolf~enoffen, jonbern m i t i~nen gefül)rt 
roerben foll. 

I5D •••t bot at11e ~utf~l•n) wltkr nf. 
(Ef aeigt audj bm ~email SIOiitifdlm (ieguem ben 
fiaren 2Bt«_ einer offenen. entfdj!offenen ~aitung. 
ane1 auf fldj au ne~men, um ben Witberaufftieg 
tmferel llatn1anbel ~u filflern. ~~ mirb alftn ~en 
bie ~nb reidjen, bie bieTieidjt fdjroer mit fiifl ringen 
mü en, &il {ie edannt flaben, b~ aTier J!tampf ein 
gro el, gemttnfamel ~iti in fidl tragt: .,<Ein btft'erel . 
ein neuel sneutfdjlanfl• 

[Abb.2]
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Neben dieser der Presse übergebenen Erklärung veranstalteten 

die örtlichen Machthaber zahlreiche auf öffentliche Wirkung 

abzielende Herabsetzungen der politischen Gegner, von denen 

einige wenige Bilder bis heute erhalten sind. Sie zeigen Kom

munisten, Juden oder Sozialdemokraten, denen Schilder mit ent

würdigenden Aufschriften umgehängt sind und die an den Pranger 

gestellt werden, indem man sie auf Wagen durch die Straßen 

"vorführte". 

Dies alles zielte auf breite Öffentlichkeitswirkung. Und die 

Öffentlichkeit selbst? Ist jenes Bild charakteristisch, auf 

dem man neugierig auf ein symbolisches Konzentrationslager 

starrende Passanten in einer bekannten Einkaufsstraße in 

Kassel erkennt? 

[Abb.3]
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Diese geplante Öffentlichkeitswirkung, die einschüchtern 

sollte, enthielt (wie aus dem Text in Abbildung 2 erkennbar) 

freilich stets auch beschönigende und verharmlosende Züge. 

Letzteres war auch die Zielsetzung einer (nicht nur in Kassel, 

sondern im ganzen Reichsgebiet veranstalteten) Pressekampagne, 

die die "Greuelmärchen" der "Auslandspresse" widerlegen soll

te. Ganz typisch für diese Absicht ist der Artikel "Eine Stun

de unter Schutzhäftlingen", der im Juni 1933 in der bereits 

erwähnten "Kasseler Post" veröffentlicht wurde (siehe Abb. 4 

auf S. 

Es ist nicht übertrieben festzustellen, daß jeder Kasseler 

Bürger, soweit er lesen wollte, den Tageszeitungen (auch bei 

beschönigender und verharmlosender Berichterstattung) immer

hin doch soviel entnehmen konnte, daß zahlreiche politische 

Gegner des Hitler-Staates gefangengenommen und zu Umerzie

hungszwecken in ein Konzentrationslager eingesperrt waren. 

Die Kenntnis zahlreicher Behörden - insbesondere soweit sie 

an der Errichtung und Aufrechterhaltung des Lagers beteiligt 

waren - war im Vergleich zur Öffentlichkeit präziser und 

fundierter: Der Polizeipräsident, wie erwähnt, begründete 

dieses Lager, da die Polizeigefängnisse im Regierungsbezirk 

die vielen Schutzhaftgefangenen nicht mehr fassen konnten. 

Der Landeshauptmann von Hessen stellte für den Bezirksverband 

des Regierungsbezirks die Landesarbeitsanstalt Breitenau so

zusagen zur Verfügung. Der Regierungspräsident informierte 

alle Landräte seines Bezirks und die anderen Kreispolizeibe

hörden. Die sog. "Hilfspolizei", zu der einige SA-Leute über 

Nacht erklärt wurden, bewachte das Lager, bis sie von einer 

ss-wachtmannschaft abgelöst wurde. Es ist nicht sinnvoll, 

hier noch weitere Behörden aufzuzählen, die Kenntnis erhiel

ten oder mitgewirkt haben. 

Das Konzentrationslager Breitenau war 1933/34 in der Stadt 

und in der Umgebung in den Behörden und in der Öffentlichkeit 

bekannt. 
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&eetan6euntee 
e..,.(IW,..en 
Besuch im Konzentrationalager Breitenau 

.\)inter bem beuijd}en !Bolle liegt eine Beit, bie an~ 
!leiüUt iit mit !Jlot unb (fntbe~rungen iealidler Wrt 
unt-, roa;; no~ biel fd}Iimmer iit. eine ~eif, bertr 
man nid)t ~:ttbenfen flllln, of}ne baf> einem bie 6d}am~ 
t:ötc in;; Glcjid!t jteigt.- eine 8eit, in ber fid} bie ~eile 
llca ~olfe~. bie beutjd) baduen, btt~ö~nen unb ber$ 
illotten laffen muiiien, bon Wlenfd)en, benen beutfd)ee 
~enlen frcmb ~etoorben toar, bie befangen toaren in 
bem ~rrtoabn ber ~nternationale. 8tDei Wnfd)au~ 
ungen jtanbcn jidj gegenüber: ber ~aqiemu3 unb 
llcr !1lationaljo0iaii~muj, bie beibe bon beutfd)en 
~lJlcnjdjen getragen tourben. ~~u Jam bie rabifalfU 
·"5-orm be~ maq:iemu!!. ber .R 0 m m uni j m u j. 
her ben beutjd)en ~oaialijten bon aueiänbifd}m 
~ra~taic~crn eingei!Jlllft tourbe unb ber _pu einer 
merbetmn!l fii~nc. ltlte fie ein !!lo(f bi~l)er lllo~l 
11iema!s edebte. 

-:Nejc Seit IieQt jo Jura ~inter uni, baf> eS fidl er~ 
iibrigt, an (finael~eiten au erinnern. ~ber eine bür
fcn toir nid)t bergeffen: ben ~antl>f, ber bon bem 
~t1lan;i~mu6 a~fiif)rt tourbe, ben roten ~etror unb 
llic Dielen Stam):lfer, bie für ~eutjdjlanb~ i}rei~eit 
;qr ileben lief>en. 

iner 6taat, ber eigentlidJ berufen ll!ar, mit aiien 
iflm aur ~erfügung fteqmben ~itteln gegen bie 
~loUiberberber boraugeqen, berfagte bonfommen, 
muhte berjagen, toeil feine !llcrtrder fid) in benjelben 
Q.cbanfengän!J!n betoegten .IDie bie berf)evten ~ile 
ll~;~ !Bolfelo. ..;:,o erlebten mir 14 ~a~re beutf~er Qles 
idlidjte, bie für jeben. ber ettDas ~efülll für -l::lauber~ 
J~it bejitlt. eine edjmadj bebeuten. bie tnblidj ber 
(lieiit her nod} beutjdj stlenfenben ben Si~ babon• 
trug unb ber ~ationalioaialiilmue bie ~adjt ttjJriH 
nnb f)art aufaste bei benen. benen ~eutfcf)Ianb ntdji3, 
bie .~nternationale aber allei mar. 

............ ........ 11! 
~ie natiDnaifo5ialiftifd}e 9lcbolution lllitb bm 'Sieg 

babontragen. ~n biejer ~atfad)e fann niemanl> 
,;roeifdn. S)ie beutjdje !Ration ~ebt lllieber. ~~ 
beutjdje !Bolf I!at iidl fait autnaqmllol aur natioc> 
11aien 3bee btfannt. iiber nodj leben unter uni bie 
t5unltionäre ber 6~. unb ber ~-· bie . nodJ nidjt 
rdennen rooiien, ba.ß in ileutfdJlanb ber tdjte beutfdje 
<~eiit ll:lieber erllladjt if.t. ber nidjtl miffen min bon 
·\nternationaier ~erbrüberung. 9lodJ Qtbt tl genug 
~.raf)t0ief}e_r. bie Qf~uben. iljte !l9ül!larbeit fortfe,ten 
.;u fönnen 0um ~ben unjerel ~aterlanbel. -l::lie 
unjd)äblidj au madjtn beam. f!nm bie i)löglidJfeit 
;;u nel)men. i~re ~bee. ober beffer gefagt, i~re .2eft-= 
ren. bie ilmen bon !Jremben emgdttdjlert murbm, 
.~u Derbreiten, iit mit eine ,ßauptaufgabe bei neuen 
.2:taates;, roenn er btr C!Sefalir einer neuen !Ber~etUlllJ 
jeiner ~ürger entgelien miR. 

Rug!eid) mit ber !Rad}t!_qJ~ifuna berfidjtrte man 
jiJ, ber ~unftümäre bei ~- unb a$il .• bie ber• 
iud!ten. i:lai. mal fit fr~er unter bem ~uf bel 
·?.taate6 qetan qattm. i t ljeimlidJ fortfü~tm au 
Jönnen. ~ieje S!e.ute in efängniffe au feien. IDätt 
iicf)erlid} nid)t ber ridjtige !lB~ getoefen, um fte mit 
bcm !lBejen bel$ neuen stleutjdjlqnb btfannt au mad)en. 

!Roll rilltde bet .. lt tr•qentr•ti•atfe tt cbl, 
in bette. ~ie ~iftlhttt fiiJ fni hWetea !lalltll 
un~ in lltnttt fit, ~ htiJ feaiJI.rite ~ 
~~~nUI•figfeit ~· J•litiflfJtn Stitetlna ,.. 
IDitkn IDilnl!r itten~ ehttt 19ef .. ftitnt ••~ 
ge~n ••~ fiat ~arlf ~·t 8af•••ealcfta att 
lltn 1!\W.•ßtatm ••~ ht" 19nttlte aa~ ti .. 
taffionen in ~ie ~- litt Reti•a•lf•&ielitmat 

ehddca fiuea. 
<!:in 5r;eil ber ~ftlina..e mu%te in llnt &gern 

untergebradjt lllerben, um fie bot i~rm eigenen {iC$ 
nojjtn 511 fd)ü~en, bie bm !Berrat unb ben !8drug, 
bit an iqnen berübt ll:lurben, erlannt gatten. 

etl•ftbttftiallli" f•Uea ~e Jbaaentretilnt• 
Iatu feine ~aereiadlltant fein. leie .-en 
IebieiidJ lltn 8aDaf, lrie attflla.enn cae~amte 

ufllihlill aa ••~Jen tntll fie tttdcaenfllllf, 
bot lltll@ llllleftttit ~Derben, p et~aotliirttm 
~u zne~Jen, llie ficfl in llie neue \lnzn bcr 

!8oUBtezneilt{lfJaft IDillit eittnt~tt. ... .................. . 
ilae ~oli3eiaefän.gnie in .taffei mar für bie 10 

~äffiinAt. bte fÜr unfettn !ae~d in tJt!lgt famen, 
au flein gelllotben. fobaf> man baron ben!en m~te, 
ein .tonaentratiDn~lager einautidjten, um bie ~t'· 
Iinge auil ben engen 8eUen ljerauil au ljoltn unb 
fit toieber in ein geregelteil ~rbeitlberqältniil au 
bringen. Sl>ie !&aql fiel auf !B r e i t e n a u • einem 
fleinen ilörfdjen an ber Bnain·~·efer•!Bagn bei 
&tifte/iliuxf)agen, in bem ficf) feit biden ;'Jaqren 
eine St o rr e ft i o n I a n ft a I t befinbel I!: in :ittil 
ber QSebäube biefer Wnftalt lllurbe für bie 8meife 
bei ilagerl f}ergeridjtd unb atoar naqm man ben 
~eil, her bie idiönjten unb Iuftigften flläume auf• 
meift. 

<fhllo !0 (lan!tionin litt e\l~. lld Q!). (30 
aal .Rafftl •nll lB ••• llttt 2&dteaeiallett) 

!Darben "er aattrwe•niJt. 
Wll !l9adje tourbe if)nen ein ~ol~i·OberiDllcfjtmeijt~r 
unb lo ~ilfi!poli3iften aul ber ~w. augtiDiefen. 

• 
~uf l!:inlabull!l bei ~oliaeipräfibenten _au .Raffel 

beftdjtigtm gejtern !Bedrder. ber Stcffeler lt!reffe bal 
Stonaentrationeiager. Um e6 gleid} au jagen. 

llit .vaftlinse ,..,_ el pt 

unb IJaben, abgefef)m bon einigen bdanglofm ~e
fdJmerben, bie Qller in einet foldjen QSemeinfd)aft 
tmmer borfA1mmen, iiller ni~tl iJU flagm. ~ür b1e 
~ad)mannf~t IDurbm btfonberl aUbedäffl(lt unb 
für !liefen iltenft befonbtrl beläbiQte 6W.•i!iute altJ,o 
eefud)t. bie fid) feqr gut mi ben ~ftlingm bet~ 
ftcqm.. 

QJniUf•• iaa II« 19t~lus II« Otftlilite 
ift •i•t ~ ~till, fldm& s euafeitl· 

.,. l!htfhh .. 

[Abb.4]
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Si>ie ~utorität mut felbftberftcinblid) s~rt lllftllat. 
aber nid)t baburd), ~ man au !Ra!tmittdn crreift. 
fonbem baf! man burd) ein.e berftäitbntfbolli !Je,: 
\anblu11Q aet_gt, bat bie ~tiinge aud) !Jolllgmofftit 
finb, tDmn fte fidl aud) in ftaatlfeiribli~m ~inne 
betätigt \allen. 

~· ~Qtftintea fte.,_ tute laftile ahae 
pr IJerfipne. ht ~en fit ee-thtf•• •lt 
lltr IBccflnumnfiJeft i't ~tfta riac .. ea. 

~ ben Scfliafjäien \mfd)t peinlid)e Orbnung unb 
o&ulledeit. S)ie ~rennung~ tn atuei QJ~Sitn lDUrbt 
borgenommen, um bie !Jtabilaien bett benen au 
trennen, bie fidl l!Jlül)e geben, bie ,3bee, bie au bem 
Umfd)wung in ·unferem llJaterlanbe gefül)rt ~t. au 
berftelJen. 
~M l'efiiWtrie •ir~ eenea ttPrift aa~ ·Wtaa 
fit krt4titt ifl, •it~ ••eil f•f•rt D~ft lt" 

f._ffea. 
~ine (fntlaffu~ fann feThftberftänbiid) nur bann in 
~~~e. lommen, we~n bie auftänbige IB~~e bie 'Qie" 
WtS ut TJat. bat Jtdl ber ~dreffenbt ntd)t m~r 
jtaa lfeinblid) betatiqt. 
~m :tage \elfen bte ~äftnnge bei ben Ianbmirt.. 

fd)jlftiidlen ~tbeiten ber ll11f_talt. l:utetbtm ubm f1e 
Oeblaw6''dbet \elfen am )!Begdlau. 

Slle arkltt~ ~it •• t•ac• .... tfUrt •r• 
IIra, fln~ &•fll!li~ f• kl ait .. u kh~ 

1tf111iW1t Wirlt. 
,3um ~eil werben burdl He ~rbeiten fertiggeftellt, 
bie im iJreiroiiiigen Wrlieitlbienft begonnen wurben. 
bie aber nadi bet Wluflöfun!l ber offenen i!agtt bei 

~ui.!Dinigen Wlrbeitlbienftel nid)t beatlli«t IDerbm 
fonnten. 

6etbftberftänblid) wirb ftitlltnt bt.r ~fiiin.ge eine 
ilr'btit auatmuid. bie tr aul Qthtn.b~t.licf)en \itiin• 
~en ni<!JI trfülltn filnn. !Bor btt ~illllttfetung in 
l>cri ~r. l>ie n u r l>urd) b-41 \Miaeipräfibium au 
.Waffti oerfo!gen rann, witb }ebet gt.nou bon bem 
~o!iaeiarat untufu~t. 

~it 19cr,.ltt•nt ift tticlllill aü pt. 
~~ gt~t fiton l)arauf \trbor, bas 1>\t !Bad)mann~ 
fd}aft bQJft(bt <!ffen bdommt lll~ biot ~f!iinge. 

}lür Un1ed}aitung in ber arbtitllf«ien .Seit ijt 
~inreidjenb gejor~t roorl>tn. i)en ~ftlingen ftt~en 
eine große Wnaa l .Sriilungen aur !Berfügung. l&t
fo~er-e !ßtranfta lungtn im !Jlunbfunt tDerbtn burdl 
2autf4Jrecf)er im Wlufen~llira.um übtrlragen. i:l 
qt ~Silant, burd) !l!orltÖiJ'e mit an~Heßenber <tllil• 
lufhon. b~-e ,3nf?aftierten mit ~em !lBefen bef ~9latio• 
nal·footaltimue genau bef.anntalJQlGd)tn. 

!Bei bem !Jlunbgang f~ man unter l>tn. ~tiin:= 
g.en mandj ?dannlei <»e"lt~t oon il.eulen, bie fru~er 
einmal im ~afftit-r 6t!lMVanl'ament eine oeblutenbe 
:Rollt fpidlfll uttb beten 91-atnfn mit bem fol~· 
jdjtDetM !lBir>fen bd BJla.r~iimul in aaijd un~ 
flar Dabunben finb. Wlber d wht i\n.en ntd)ll ~· 
iJdMQen, aud) fit !Dtrben gut be~dt. IDOl bon 
i~nen au~ anerlannt wirb. .. 

()b el un.l woqi a.u.dj . Jo gut eDIJ(mllen toote, h)enn 
ntd)t l>tr ~tionclfoaiahllmul, fonbcrn btr !!Jlar,;il• 
mill l>tn enbgii1fiatn 6ieg babongettcgen \älte'? 

MtzJ. 
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I I I. 

Breitenau diente nicht nur in der Zeit der Machtbefestigung 

,des Hitler-Staates als Konzentrationslager; auch in den Jah

ren bis zum Kriege wurde es zur vorübergehenden Unterbringung 

der immer größer werdenden Gruppe zu "Staatsfeinden" erklär

ter Menschen (Zigeuner, jüdische Mitbürger aus Guxhagen u.a.) 

benutzt . 

[Abb.5]



144 

Erst in der Kriegszeit selbst jedoch wurde es Massenquartier 

für Widerstrebende aller Richtungen, besonders, und Jahr um 

Jahr mehr, für ausländische Zwangsarbeiter. Am 25. Januar 1940 

hatte sich der Oberpräsident der Provinz (als der nun für den 

politisch entmachteten Bezirksverband Zuständige) in einem 

Schreiben an die Gestapostelle Kassel "mit Aufnahme von 

Schutzhaftgefangenen, deren Verwahrung im Polizeigefängnis 

nicht möglich ist, ... grundsätzlich einverstanden" erklärt.10 

Im Jahresbericht der Anstalt für das Jahr 1940 heißt es: "Im 

Sommer 1940 wurde auf Antrag der Geheimen Staatspolizei Kas

sel ein Arbeitserziehungslager für Schutzhäftlinge hier ein

gerichtet. Dieses Lager ist als Vorstufe eines Konzentrations

lagers anzusehen. Untergebracht werden größtenteils Polen und 

Juden, außerdem befinden sich auch Deutsche und sonstige Aus

länder dazwischen. Der Grund der Unterbringung ist größten

teils Arbeitsverweigerung, Verlassen der Arbeitsstelle und 

Verstöße gegen die Volksgemeinschaft Die meisten Häftlin

ge werden von hier aus entlassen und ihrer Arbeitsstelle wie

der zugeführt. Eine weitere Anzahl wird von hier aus einem 

Konzentrationslager überstellt. Es handelt sich hierbei größ

tenteils um Menschen in den besten Jahren, die der Anstalt 

sehr wertvolle Dienste leisten." 11 

Die Anstalt drückte dies auch in Zahlen aus: 

"Bei Titel VII 1 ist eine Mehreinnahme gegenüber dem Voran

schlags-Soll von 47.469,37 RM zu verzeichnen. Hieran sind 

größtenteils die Schutzhäftlinge beteiligt, die mit Arbeiten 

in der Industrie beschäftigt werden." 12 Anders ausgedrückt: 

die Anstalt erzielte im Jahr 1940 "aus der Arbeit der Insas

sen" 68.969,37 RM und zahlte im gleichen Zeitraum insgesamt 

als Arbeitsbelohnung 7.061,05 RM aus.13 

Das Leben als Schutzhaftgefangener - zumal als polnischer 

oder sowjetrussischer Staatsbürger - war mit der Zeit 1933/34 

nicht mehr vergleichbar. Uberlebende berichten von einem 

Terrorsystem im Lager, das an Zustände in den Konzentrations-
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lagern selbst erinnert , wobei der Hunger und die Schikanen 

(besonders der Essensentzug) sich leidvoll verstärkt haben 

müssen . 14 

Von Staatsseite war inzwischen die Berichterstattung über die 

Konzentrationslager in der Öffentlichkeit vollkommen einge

stellt worden . 

Blieb deshalb die Einweisung in ein Konzentrationslager unter 

diesen Bedingungen so geheim, daß sie kaum jemand bemerken 

konnte? Von den in Breitenau in den Jahren 1940 bis 1945 mehr 

als 8 . 000 Schutzhaftgefangenen ist ungefähr jeder fünfte von 

dort in ein Konzentrationslager verbracht worden. Erfolgte 

dies ohne Mittun und Mitwissen der Behörden? 

Tatsächlich stellt sich die Einweisung in ein Konzentrations

lager im hier untersuchten Regierungsbezirk als ein umständ

licher Vorgang dar , der allein schon aufgrund seiner komple

xen bürokratischen Struktur nicht geheimzuhalten gewesen sein 

dürfte . Diese Struktur möge folgende schematische Darstellung 

verdeutlichen : 

Mitwirkende bei der Einweisung eines Schutzhaftgefangenen in 

ein Konzentrationslager - auf regionaler und örtlicher Ebene 

1939-1945 

Stationen des Ablaufs 

1 ) Jemand (oft ein V-Mann) meldet 
der Polizei einen "Vorgang"; z.B . 
"daß der holländische Arbeiter 
A. H. im April 1941 drei russi
sche Kriegsgefangene mit erhobe
ner geballter Faust grüßte". Der 
Polizeipräsident berichtet der 
Gestapostelle Kassel den Vor
fall. 
Die Gestapo Kassel berichtet an 
die übergeordneten Instanzen , 
legt eine bestimmte Karteikarte 
zur Person und zur "Tat" an und 
verhört den Beschuldigten. 

Mitwirkende bzw. Kenntnis nehmende 
Personen 
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Stationen des Ablaufs 

2) Die Gestapostelle berichtet unter 
anderem auch an das Reichssicher
heitshauptamt (seit 1939) und be
antragt dort den Schutzhaftbefehl, 
verbunden mit der Einweisung in 
ein Konzentrationslager (KL) . 

3) Der Polizeipräsident als "Trans
portbehörde" befördert den Schutz
haftgefangenen im Sammeltransport 
in ein Sammellager, wo der Gefan
gene aufgenommen, registriert, 
eingekleidet und zur Arbeit ver
pflichtet wird. Der zuständige 
Landrat und der Bürgermeister 
werden von der Aufnahme des Ge
fangenen in Kenntnis gesetzt. 

Mitwirkende bzw. Kenntnis nehmende 
Personen 

Gestapostelle 
1 Leiter der Stelle 
2 Stellvertreter 
3 Leiter des Kommissariats "Aus-

ländische Arbeitskräfte" 
4 Verwaltungsangestellte 
5 Archiv-Bearbeiter 
6 Telefonist bzw. Telegrafist 

Bis zu diesem Zeitpunkt sind zahlreiche Kanzleien 
und Behörden zwar mit dem Vorfall, der Person und 
dem Transport des Gefangenen befaßt - sie alle könn
ten jedoch geltend machen (ausgenommen die Gestapo
stelle), von dem drohenden Transport in ein KL nicht 
gewußt zu haben. 

4) Das Reichsicherheitshauptamt er
teilt den Schutzhaftbefehl, ver
bunden mit der Einweisung in ein 
KL. 
Die Gestapostelle sendet diesen 
an die Leitung des Sammellagers. 

5) Die Leitung des Lagers veranlaßt 
eine ärztliche Untersuchung "auf 
Transport- und Lagerfähigkeit"; 

sie informiert den Landrat (als 
Polizeibehörde des Transportes 
wegen); 

und den Bürgermeister (Melde
pflicht). 

Konzentrationssammellager 
7 Leiter des Lagers 
8 Stellvertreter 
9 Oberaufseher 

10 Bürovorsteher 
11 Büroangestellte 
12 Telefonist 

Konzentrationssammellager 
13 Vertragsarzt 

Landratsamt 
14 Der Landrat 
15 Stelfvertreter 
16 Kanzleivorsteher 
17 Kanzleiangestellte 
18 Regierungssekretär in Abt. 

Ausländerpolizei 
19 Verwaltungsangestellte in Abt. 

Ausländerpolizei 
20 Registratur-Angestellter 

Bürgermeisteramt 
21 Bürgermeister 
22 Kanzleiangestellte 
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Stationen des Ablaufs 

Der Landrat seinerseits berichtet 
dem Regierungspräsidenten. 

Im Lager erfolgt der Eintrag in 
die Bücher; dort wird der Name 
des Konzentrationslagers vermerkt. 

6) Der Schutzhaftgefangene wird zum 
Bahnhof geführt, der Bahnhofsvor
stand kennt den für Sammeltrans
porte zuständigen Waggon (meist 
ehedem für Güter oder Vieh vorge
sehen), in dem der Gefangene sei
ne leidvolle Reise antritt - meist 
die Reise in einen furchtbaren 
Tod. 

Mitwirkende bzw. Kenntnis nehmende 
Personen 

Regierungspräsidium 
23 Regierungspräsident 
24 Reg. Vizepräsident 
25 Referent 
26 Kanzleivorsteher 
27 Kanzleiangestellte 

Konzentrationssammellager 
7 Leiter des Lagers 
8 Stellvertreter 
9 Oberaufseher 

10 Bürovorsteher 
11 Büroangestellte 

Ortsgendarmerie 
28 Ortsgendarm 
Reichsbahn 
29 Bahnhofsvorsteher 
30 Zugführer 
31 Lokomotivführer 

Zu dieser schematischen Darstellung sind einige ergänzende 

Bemerkungen notwendig: 

Die hier erstellte Übersicht über einen "Ablauf", wie er 

sich mehr als tausendfach im hiesigen Regierungsbezirk er

eignet hat, erhebt nicht den Anspruch, alle "Mitwirkenden 

und Mitwisser" ermittelt zu haben. Diesem Anspruch gerecht 

zu werden dürfte angesichts des verbreiteten Schweigens der 

älteren Generation nicht leicht sein. In der Spalte "Mitwir

kende bzw. Kenntnis nehmende Personen" sind dahe~ nur sol

che Personen bzw. Funktionsträger aufgeführt, deren Kenntnis 

oder Mitwirkung zweifelsfrei belegt oder doch mit an Sicher

heit grenzender Wahrscheinlichkeit gegeben ist. 15 

- Im übrigen ist bei all solchen Übersichten und Skizzen im 

Gedächtnis zu behalten, daß über Breitenau vorwiegend aus

ländische Arbeiter in ein Konzentrationslager eingewiesen 

wurden (der Weg also auch über den Polizeigewahrsam Kassel 

gehen konnte) ., daß sich das Verfahren der Einweisung in ein 

Konzentrationslager je nach Nationalität unterschied (be

sonders gegenüber Polen und Russen wurde das Verfahren im 
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Verlauf des Krieges "vereinfacht"), daß sich das gesamte 

Schutzhaftverfahren selbst bereits bei Beginn des Krieges 

ungeheuer "vereinfacht" hatte. 16 

- Vor Augen zu halten ist auch, daß die Stadt Kassel als "Re

gierungsstadt" (Sitz des Regierungspräsidenten, des Oberprä

sidenten der Provinz Hessen-Nassau und der Gauleitung des 

NSDAP-Gau Kurhessen) eine besondere, nicht mit den anderen 

Städten im Regierungsbezirk gar vergleichbare Situation auf

wies. 

- Bei dieser Aufstellung sind auch nur diejenigen Behörden und 

Instanzen aufgeführt, die im Regelfall bei einer Einweisung 

in ein Konzentrationslager informiert wurden. Vielfach wur

den andere Behörden in Kenntnis gesetzt (z.B. die Gerichte, 

der Oberbürgermeister, der Oberpräsident, der Höhere SS-

und Polizeiführer u.a.) oder waren selbst an diesem Ablauf 

aktiv beteiligt (der Inspekteur der Sicherheitspolizei und 

des SD, die Kriminalpolizei, das Arbeitsamt, das Gesund

heitsamt, die Kreisleitung oder die Gauleitung der NSDAP 

u.a.). Deutlich wird, wieviel scheinbar unbeteiligte Behör

den und wie viele demnach scheinbar unbeteiligte Menschen 

von einer Deportation in ein Konzentrationslager gewußt ha

ben, sie zum Teil mitverantwortet haben. Nicht berücksich

tigt in dieser Aufstellung ist weiterhin, daß z.B. bei den 

Massendeportationen der Kasseler Juden ab Ende 1941 zahl

reiche weitere Ämter explizit in Kenntnis gesetzt waren 

(das Finanzamt, das Gesundheitsamt u.a.). 

Wir möchten aus einer erhalten gebliebenen Schutzhaftakte 

eines polnischen Landarbeiters, der 1943 in Breitenau inhaf

tiert und von dort ins Konzentrationslager Sachsenhausen de

portiert wurde, einige Dokumente zur Verdeutlichung vorstel

len (vgl. dazu die "Erläuterungen zu den Bildern und Dokumen

ten" am Ende dieses Beitrages). 
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An den 
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ICaesel,den 8. 

Herrn Direktor der Landesarbeitsanstalt 
in B r ~ i t e n a u. 
===~z================ 

Vore;ane;: Jl,.e)A .~w.e.:l-l>Nl. YJl'lll. .l..A..U nU. .n" UJUV~ ••••••••••••• 

Anlage:::1: '· ••••••••••••••• 

Ich bitte, d,P, Obenßel~ten ärztlich untersuchen 
und bei Lagerfähigkeit unter Ver~endung des anliegenden 
Traneportzettels mh t dem n:~chsten Sam.:nel transpQrt in daa Xon-
ze:::ltrationslaser •• ~:?~~~~~~~~?:~:~~?~~ .. :!überführen zu 
lassen und hierher Nac~ioht zu geben. 

D~. beigefügten Schutzhaftbefehl bitte ich, an 
••••••••••••• ~.~.:.~.~.~~ •••• auszuhändigen und s••m·~---~ .. ~~ 
•••• ~ ••••• wieder abzanehmen. 

Um Rücksendung des Schutzhaftbefehle , der unterachrie-
benen 3mpfangsbestät1gung aawie des tirztlioban Untereuchunga-
1:-efu:~d~s wird gebeten. 

+) nicht naoh Buchenwald, wie ia 
~iben voa 1.6.43 irrtüa
lich 111.gegeben. 

Schei 

[Abb.9]
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Br•1tenau,den 9.6.194~ 

zur Kanntn1a. 

[Abb.10]
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'8rruf : Landarbeiter 

familim[tonl) : 

Staattangrttödghrlt: Polen 

'ßrligion: katholisch 

1\olfr (bri nid)tarirm an}U9tbmJ : 

Kassel, Henschella~er, 
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ft - 111: - grfiiJtlltt nod) lltm ftgtbnt. btt (tootepoUJrilld)m frftftdlungm llutdl 
Irin - •- Un11ollm 11m 'Btllanll unll lllr Slclt«l!rit llo Dolhft unb Stottre, inllml 
n -XflliK 
des Xarto!feldi ebs tahls dringend verdächtig ist . 

Rez. Dr. Kaltenbrunner 
n-Gruppenftihrer 

u. 

Scbei 

[Abb.12]



156 

Was meint nun Mitwissen oder Mitwirkung bei solchen Vorgängen? 

Ganz gewiß ist es schwierig, den Horizont des Wissens bei den 

Beteiligten auszuleuchten. Man kann davon ausgehen, daß die 

Konzentrationslager als Stätten des Terrors, des Elends und 

der Verzweiflung allgemein bekannt und gefürchtet waren. Die 

Vernichtungslager im Osten waren in ihrem Mordmechanismus 

wohl nicht allgemein bekannt. Vermutlich gab es einige Solda

ten, die etwas gehört hatten - im übrigen ahnte man wohl eher 

Schlimmes, als daß man Präzises wußte. Die Vernichtungsvor

gänge wurden von der NS-Regierung geheimgehalten. Mitwirkung 

und Mitwissen meint daher hier, die Deportation in ein Kon

zentrationslager als einer Stätte des Unrechts, des Terrors, 

des Elends und der Verzweiflung (nicht der systematischen 

Vernichtung von Menschenleben) gekannt zu haben. 

Wenn nun aber in der hiesigen Region z.B. ungefähr dreißig 

Amtsinhaber, Angestellte, Sachbearbeiter und Telefonisten er

forderlich waren, um einen Schutzhaftgefangenen nach den Re

geln bürokratischer Verwaltung in ein Konzentrationslager zu 

bringen, dann ist es wohl kaum wahrscheinlich, daß dies alles 

geheim bleiben konnte. Sollte tatsächlich keiner der Fami

lienangehörigen jener einunddreißig nach der Tätigkeit von 

Vater oder Mutter gefragt haben? Sollte tatsächlich keiner 

von ihnen selbst in seiner Familie oder in seinem Freundes

kreis je ein Sterbenswörtchen darüber verloren haben? Und 

sollte keiner aus diesen Familien je zu Freund oder Freundin 

besorgt über die Tätigkeit von Vater oder Mutter gesprochen 

haben? 

IV. 

Eine vorherrschende Tendenz beim Umgang mit der Nazizeit heu

te, so sagten wir einleitend, bestand in dem übergroßen Ins

Bild-Setzen der politischen und ökonomischen Hauptstaatsak

tionen bei gleichzeitiger Unterbelichtung oder Ausblendung 

lokaler und regionaler Ereignisse, Gegebenheiten und dort 
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lebender Menschen. 

Das hier vorgestellte Beispiel soll, nicht zuletzt auch mit 

Blick auf den Unterricht, dazu anregen, andere Wege zu gehen. 

Wenn ich abschließend versuche, diese anderen Wege unter dem 

Gesichtspunkt, ob sie der Mühe wert seien oder ob sie nicht 

vielleicht in die Irre führen, mir vorzustellen, dann bean

spruche ich nicht, Neues vorzutragen. Ich folge vielmehr den 

gelungenen Versuchen der Kunst, die der historischen Wirklich

keit näher zu Leibe rückte als die schweratmige Wissenschaft. 

Ob man an Alfred Anderschs Roman "Winterspelt", an Lina Haags 

autobiographischen Brief "Eine Handvoll Staub", an P. 0. 

Chotjewitz' "Saumlos", an Rolf Hochhuths Roman "Eine Liebe in 

Deutschland" denkt, an Escuolas Film "Ein besonderer Tag" 

oder an Vespagnianis Bilder - sie alle und viele andere haben 

die abstrakte Staatshauptgeschichte weit hinter sich gelassen 

und Betroffenheit, persönliche Auseinandersetzung mit dem 

Phänomen Faschismus ermöglicht. 

Der springende Punkt für den schulischen Unterricht besteht 

hierbei darin, daß der Schüler bei dem Versuch unterstützt 

und gefördert wird, sich Zeitgeschichte weitgehend selbsttä

tig anzueignen. Sobald man sich "im Ort" einzugraben beginnt, 

ergeben sich viele kleinere Vorhaben, die ähnlich einem Pro

jekt bearbeitbar sind. Während man es bislang meist mit der 

Untersuchung von Texten innerhalb des Klassenzimmers zu tun 

hatte (deren Auswahl obendrein man dem Lehrer abnehmen mußte), 

kann man nun in die Umgebung der Schule hinausgehen, mit Zeu

gen der Zeit sprechen, erhaltene steinerne Zeugnisse neu an

schauen lernen, vergangene und verschüttete Orte wiederent

decken und vieles andere mehr. Im günstigen Falle erschließt 

sich auf diesem Wege die Region; das geistige Auge setzt Ab

getrenntes wieder zusammen, längst unter den Tisch Gekehrtes, 

Vergrabenes lebt wieder auf, ergibt erst das Bild des wirkli

chen Geschehens, der Geschichte. 
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Auch scheint mir der "Mikrokosmos", z.B. einer Behörde in der 

Gemeinde oder in der Region, ungleich aufschlußreicher zu sein 

als die Organisationsstruktur eines Reichsministeriums oder 

eines Generalstabes. "Im Ort" sind die Fäden enger geknüpft, 

das Netz der persönlichen, politischen und wirtschaftlichen 

Beziehungen ist hier enger gewebt, vor allem aber: man ist er

fahrbar selbst ein Teil davon. 

Es könnte im übrigen sein, daß sich ein Interesse an der Ge

schichte, das über den eigenen Kirchturm hinausblickt, heute 

bei jungen Menschen über zeitgeschichtliche Orte und Zeugen 

der Zeit, mit denen man persönlich sprechen kann, herstellt. 

Das Interesse an der Familie, der Straße oder Gemeinde, kurz 

Lokalität und Subjektivität wären dann der Ausgangspunkt für 

allgerneine historische Fragen, die in frühere Jahrhunderte zu

rückreichen. 

Für die Geschichtsschreibung selbst bedeutet dies schließlich, 

daß die Bedrohten und Verfolgten endlich gefragt werden nach 

ihrem Leben, daß sie zu Wort kommen. Es bedeutet die vollstän

dige Absage an jede Art von Herrenstandpunkt, indem wir uns 

der Denunziationen, der Schwäche und Schande - im Ort, nicht 

"irgendwo im Osten" - erinnern. So kann politische Wachsam

keit, moralische Sensibilität und Solidarität allmählich sich 

ausbilden. 

Verfehlt nicht eine Geschichtsbetrachtung ihren Sinn, wenn sie 

darauf verzichtet, in die Orte, Keller und Straßen hinabzu

steigen? Hat nicht dort für Millionen von Menschen der Fa

schismus täglich gelebt? Wie viele waren denn schon in der 

Reichskanzlei, im Ministerium, im Generalstab oder im Reichs

sicherheitshauptamt tätig? 

Selbst gegenüber dem Inferno des Verbrechens in Auschwitz 

oder Majdanek ·gibt es noch abwehrende Fluchtmuster des Nicht

dab~igewesen-Seins oder des Davon-wirklich-nichts-gehört-Ha

bens. Für den Juden im Erdgeschoß, dem man kündigte, gibt es 

weder Entschuldigung noch Rechtfertigung. 
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1) Zusammenfassend dazu: Broszat, M.: Nationalsozialistische 
Konzentrationslager 1933-1945. In: Buchheim, H./Broszat,M./ 
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2) Die einzige Ausnahme bildet die Darstellung eines in der 
Nazizeit verfolgten Mitbürgers, der selbst 1933 in Brei
tenau inhaftiert war. Belz, W.: Die Standhaften. 2Uber den 
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Uber das Konzentrationslager Breitenau ist eine größere 
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sen-Nassau (einschl. Vorgänger-Staaten). Marburg 1979, 
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anwalts und anderer Justizbehörden ist bereits ab März 1921 
von einem "Behelfsgefängnis" oder "Strafgefängnis" oder der 
"Strafanstalt" Breitenau die Rede. 

5) Die genaue Zahl der im Frühjahr 1933 dort einsitzenden 
Korrigenden, Häuslinge und Pfleglinge ist noch nicht er
mittelt, da exakte Zahlen aufgrund neuer Berichtsformulare 
erst ab Oktober 1933 bekannt sind. 
Unter Korrigenden sind zu Haftstrafen gerichtlich verur
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Unterbringung in einem Arbeitshaus angeordnet ist. 
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Beschluß des Regierungspräsidenten nach der Reichsfürsorge
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6) StA. Mbg. 165/3878 (RP: Kosten für Schutzhäftlinge). Hier 
ist die Abschrift der schriftlichen Vereinbarung zwischen 
dem Landeshauptmann und dem Polizeipräsidenten in Kassel 
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lich der vom Polizeipräsidium zu stellenden Bettlaken) als 
Konzentrationslager für Schutzhäftlinge und zur Unterbrin
gung des erforderlichen vom Polizeipräsidium zu stellenden 



160 

Aufsichtspersonals ... Die Insassen des Konzentrations
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Paul Röhle {SPD), Frankfurt, dem Reichsminister Göring 
14 Fälle von zum Teil schlimmsten körperlichen Mißhan~
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zelnen. Vgl. StA. Mbg. 165/3982, Bd. 11 (RP: betrifft 
Störung der öffentlichen Ruhe und Ordnung ... ). Gegen ei
nige dieser Straftäter ist nach 1945 ein Gerichtsverfah
ren angestrengt worden. 

8) Pingel, F.: Häftlinge unter SS-Herrschaft. Widerstand, 
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9) Als einer der 1933 dort inhaftierten Schutzhaftgefangenen 
in einem Gespräch über Breitenau Anfang dieses Jahres den 
Namen H. härte, erinnerte er sich und sagte: "Da saß der 
alte H. auf der Sandsteintreppe und vor ihm haben sie im
merfort Leute im Kreis umhergejagt, für gar nichts. Als 
Gehorsamsübung, oder wie sagt man? Die waren dann alle 
fertig. Die haben sie so getrieben, daß sie nicht mehr 
konnten. Und dieser alte Mann, der H., der setzte sich da 
oben hin auf die Treppe und sagte: 'Mit mir können sie 
nicht mehr. Laß sie machen, was sie wollen. Ich kann das 
nicht mehr.' Das war dieser H." Er erinnerte sich auch an 
ein Vorkommnis, das ihm bei dem Versuch, einem schwäche
ren Mitgefangenen zu helfen, widerfuhr: "Ich wollte ihm 
helfen, er war ein guter Mensch und mir sympathisch. Auf 
einmal sagten sie: 'Weymann!'. Alle zeigten auf mich. Ich 
mußte zurückkommen. 'Die Hacke da lassen!' (ruft einer). 
Ich laufe zurück, muß mich postieren und dann sagt er: 
'Du hast dem Stinker geholfen?! Was fällt dir ein?' und: 
'Mach, daß du wegkommst!' Sie stießen mir dann mit dem 
Kolben hier in die Rippen rein. Damals war ich noch 
jung ... " (Interview mit H. Weymann am 19.2.1981 in 
Kassel.) 

10) Grundlage dieses Abschnitts ist ein umfangreicher Bestand 
des für den Regierungsbezirk Kassel {teilweise auch für 
den Regierungsbezirk Erfurt) eingerichteten Arbeitser
ziehungslagers Breitenau/Guxhagen, der von uns gesichert 
und dem Stadtarchiv Kassel zur Verfügung gestellt werden 
konnte (im folgenden zitiert: Breitenau-Akten). Brei
tenau-Akten VI B 1 betrifft Aufnahme, Verpflegung und 
Entlassung von Anstaltsinsassen 1927-(1941). 

11) Jahresberichte der Landesarbeitsanstalt und des Landes
fürsorgeheims zu Breitenau für das Rechnungsjahr 1940. 
Breitenau, den 10.9.1941. In: Breitenau-Akten I 91, Bd. 5. 
Jahresberichte der Anstalt. 
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12) Ebd. 
13) Ebd. 
14) "Wir sind nachts angekommen", berichtete ein im Jahre 

1943 nach Breitenau in Schutzhaft genommener polnischer 
Zwangsarbeiter, "und ich hab' es noch vor Augen, als hät
te ich es erst gestern erlebt. Wir sind als erstes in ei
ne Badeanstalt oder so etwas hineingejagt worden ... , es 
waren jedenfalls Duschen da. Wir mußten uns alle auszie
hen. Ich kann mich noch gut erinnern, daß es sehr kalt 
war, und man hat eiskaltes Wasser angestellt, hat uns mit 
Gummiknüppeln angetrieben, wir mußten uns also schnell 
waschen. Dann haben wir unsere Kleidung unter den Arm ge
nommen und sind hinausgejagt worden mit Gummiknüppeln ins 
Freie und mußten da nackt durchlaufen. Wir sind dann in 
ein Magazin gekommen, wo wir grau-weiß gestreifte Leinen
beutel erhalten haben, in die wir unsere persönlichen Sa
chen hineintun und genau unsere Anschrift angeben muß
ten." (Interview mit Marcin Blaszczak am 2.9.1981 in Bad 
Hersfeld.) 

15) Dabei würde die Kenntnis der Geschäftsverteilungspläne 
einzelner Behörden vermutlich den hier untersuchten Per
sonenkreis noch vergrößern. Sie sind jedoch m.E. nirgends 
erhalten geblieben (für den Regierungspräsidenten stellt 
Dülfer, K.: Die Regierung in Kassel vornehmlich im 19. 
und 20. Jahrhundert. Kassel 1960, S. 260, dies ausdrück
lich fest). 

16) Broszat, M., a.a.O., S. 121f.: "Praktisch fiel die Ent
scheidung noch mehr als bisher in die Hände örtlicher 
Gestapostellen." 
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Erläuterungen zu den Bildern und Dokumenten 

Abbildung Diese frühen "Schutzhaftbefehle" wurden zumeist 
von der Kreispolizeibehörde {hier der Landrat) 
in dieser oder ähnlich schlichter Form ausge
stellt; von einer richterlichen Oberprüfung ist 
nichts bekannt. Es handelt sich hier um ein 
Originalschreiben, das dem Betroffenen, dessen 
Name hier geändert wurde, vom Ortsgendarm aus
gehändigt worden ist. 

Abbildung 2 "Eine Schutzhaftstelle eingerichtet". In: Kas
seler Post vom 5. April 1933. Aus der Tatsache, 
daß die Gesamtleitung dieser Schutzhaftstelle 
"in Händen der SA Kassel" sowie "die behördli
che Beaufsichtigung und die Kontrolle der ge
samten Abteilung" beim NSDAP-Kreisleiter liegt 
- und nicht etwa beim Regierungspräsidenten 
oder Polizeipräsidenten- ,geht der "wilde" 
Charakter dieses Sammellagers einwandfrei her-
vor. 

Abbildung 3 Folgender Spruch begleitete dieses symbolische 
"Konzentrationslager": "Nur ein Esel erkennt 
nicht, daß Adolf Hitler der Führer des deut
schen Volkes ist und den Aufbau des Reiches 
führen muß, er gehört in ein Konzentrations
lager." Diese Verhöhnung fand 1933 in der 
Oberen Königsstraße in Kassel statt. Bild: 
Carl Eberth. 

Abbildung 4 "Eine Stunde unter Schutzhäftlingen". In: Kas
seler Post vom 23.6.1933. 

Abbildung 5 Breitenau als Postkarte {nicht datiert; ver
mutlich um 1930). 

Abbildung 6 Vorderseite des Aktendeckels der Schutzhaft
akte. Unter "Abgang" ist "Konzentrationslager 
Sachsenhausen" vermerkt. Das weitere Schicksal 
dieses polnischen Arbeiters, dessen Name hier 
geändert wurde, ließ sich mit Hilfe der mir 
erreichbaren Quellen nicht aufklären. 

Abbildung 7 Ausschnitt aus der Vorderseite der polizeili
chen "Personalbeschreibung". Die Zeilen "Haare" 
{"Glatze") und "Zähne" {"zwei Goldzähne vorne") 
fallen ins Auge. 

Abbildung 8 Rückseite der polizeilichen Personalbeschrei
bung. Das Bürgermeisteramt als Ortspolizeibe
hörde wurde von der Einlieferung und der Ent
lassung des Schutzhaftgefangenen in Kenntnis 
gesetzt. Diese Regelung bestand zumindest bis 
Ende des Jahres 1943. 
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Abbildung 9 Die Benachrichtigung der Gestapo Kassel an den 
Direktor der Landesarbeitsanstalt und der Auf
trag, den Gefangenen in das Konzentrationslager 
"überführen zu lassen". Der Direktor, der das 
Vertrauen der Gestapo genossen haben muß, läßt 
den "Herrn Anstaltsarzt" tätig werden und ein 
"Transportersuchen" (beim Landrat in Melsungen) 
stellen. 

Abbildung 10 Rückseite der Benachrichtigung der Gestapo 
Kassel an den Direktor der Landesarbeitsan
stalt vom 8.6.43. Der "Herr Oberaufseher" wird 
in Kenntnis der bevorstehenden Einweisung in 
ein Konzentrationslager gesetzt. 

Abbildung 11 Zufällig erhalten gebliebenes "Transportersu
chen" der Anstalt an den Landrat in Melsungen. 
Dieser Transportzettel gilt auch gegenüber der 
Reichsbahn als "Fahrkarte", gegenüber den Fi
nanzabteilungen der Polizeibehörden als "Er
stattungsunterlage" für die "Transportkosten". 
Rechts oben ist das Ziel "Konzentrationslager 
Sachsenhausen" genannt. Auffallend ist, daß 
nunmehr links unter "10. Zähne" "lückenhaft" 
steht. 

Abbildung 12 Fernschriftlich vom Geheimen Staatspolizeiamt 
(als Abteilung im RSHA) ergangener Schutzhaft
befehl. Ausgefertigt und unterzeichnet ist 
dieser Befehl von der Gestapostelle Kassel 
(siehe Stempel unten). Bestand und Sicherheit 
des Volkes und Staates waren gefährdet, wenn 
ein ausländischer Zwangsarbeiter des Kartoffel
diebstahls dringend verdächtig war! 




