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Widerstand oder Selbstbehauptung
des katholischen Milieus im
Nationalsozialismus?
Zu Theo Schwarzmüllers "Hauenstein gegen Hitler"
Das hier zu besprechende Buch' ist ein kleines Phänomen. Als Lokalstudie über
einen pfälzischen Ort mit rein katholischer Bevölkerung während des Nationalsozialismus hat es ein großes Medienecho hervorgerufen, und das weit über die
Region hinaus. Zeitungen mit nationaler Verbreitung wie FAZ und "Welt" besprachen es ausnehmend positiv, der Autor gab ein Interview in der Deutschen Welle, die
Deutsche Presse-Agentur und selbst die amerikanische Nachrichtenagentur Reuters
berichteten darüber.
Das Buch hat viele gute Seiten, die man in Heimat- und Lokalgeschichtsschreibung manchmal bitter vermißt Theo Schwarzmüller hat nicht nur breite Quellenstudien betrieben. Er interpretiert seine Quellen auch in regionalen und nationalen
Zusammenhängen. Er greift manche Forschungsergebnisse, vor allem die der historischen Wahlforschung, auf und popularisiert sie sehr geschickt. Die Ausstattung
des Bandes ist vorzüglich: fester Einband, viele farbige Abbildungen, vor allem von
Wahlplakaten des Zentrums aus der Weimarer Republik, und dazu schwarz-weiße
Privatfotos aus Hauenstein in nostalgischer Sepiatönung. Schwarzmüller verknüpft
individuelle Lebensschicksale und Geschichten mit allgemeinen Betrachtungen über
den Untergang der Weimarer Republik und das Leben in der nationalsozialistischen
Diktatur. Und er hat eine gleichermaßen anschauliche wie abwechslungsreiche
Schreibe, mit der er seine Thesen stark zu machen weiß. Denn das Buch hat, auch
das nicht selbstverständlich für Heimat- und Lokalgeschichte, tatsächlich Thesen.
So weit, so gut - wären diese Thesen nicht ausgesprochen fragwürdig. Im einleitenden Kapitel heißt es nämlich programmatisch: "Das katholische Lager leistete
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[dem Nationalsozialismus] am längsten Widerstand, mehr noch als das sozialistische Milieu und dessen Weltanschauung." (S. 15f.) Dieser "Widerstand", so betont
Schwarzmüller immer wieder, habe sich mit einem entschiedenen Eintreten für die
Demokratie verbunden. In einer Bilanz aus der Sicht von 1945 schreibt er schließlich
über katholische Priester, diese seien, "von den Juden abgesehen, die am meisten
verfolgte Berufsgruppe unter Hitler gewesen." (S. 133)
Einmal abgesehen davon, dass es sich bei Juden nicht um eine Berufsgruppe
handelt, sondern um eine religiöse Gemeinschaft: Stimmen diese Behauptungen mit
dem Stand der historischen Forschung überein? Es geht um drei miteinander zusammenhängende Fragen: erstens den Vergleich mit anderen Gruppen, die wegen ihrer
Opposition gegen den Nationalsozialismus zu Opfern von dessen Terror wurden;
zweitens die Motive für diese Opposition; drittens und von grundlegender Bedeutung schließlich die Definition von Widerstand.
Erstens: Welche Berufsgruppe wurde wegen ihrer Opposition vom nationalsozialistischen Regime am stärksten verfolgt? Das ist auf den ersten Blick zwar
recht einfach ablesbar an Zahl und Dauer von verhängten Haftstrafen. Es kommt
tatsächlich aber sehr darauf an, welchen Maßstab man anlegt. In absoluten Zahlen am meisten verfolgt wurden im Deutschen Reich zwischen 1933 und 1945
nach diesen Kriterien Arbeiter aus dem sozialistischen Milieu, vor allem Kommunisten. Wird dagegen nach der relativen Häufigkeit der Verfolgung gefragt,
berücksichtigt man also die Größe der einzelnen Berufsgruppen, waren in der
Tat katholische Priester häufiger Opfer. Das zeigt, wie wichtig es ist, bei solchen
Fragen den Bewertungsmaßstab transparent zu machen, was Schwarzmüller leider nicht getan hat.
Zweitens: Natürlich ist es wichtig weiter zu fragen, aus welchen Motiven Opposition erwuchs. Bei den Kommunisten war das nicht die Aufrechterhaltung der Demokratie. Aber kann man für das katholische Zentrum behaupten, dass dessen Vertreter
unermüdliche Verteidiger der Weimarer Demokratie waren, wie Schwarzmüller es
beständig suggeriert? War der Sturz des Zentrumspolitikers Brüning als Reichskanzler 1932 ein "Dolchstoß in den Rücken der Republik" (S. 43)? Brüning war
schließlich Monarchist, der weitgehend zurück wollte zum konstitutionellen System,
und der mit seiner Wirtschaftspolitik nach Kräften dazu beitrug, die "Fundamente
der ersten deutschen Demokratie zu untergraben" - was bei Schwarzmüller stattdessen unter anderem der SPD unterstellt wird, weil diese 1930 "zusammen mit den
Kommunisten, Nationalsozialisten und Deutschnationalen die Neuwahl heraufbeschworen hatte" (S. 51). Dass Brünings Nachfolger Papen, später Hitlers Vizekanzler, ebenfalls ein Zentrumspolitiker war, findet keinerlei Erwähnung- ebensowenig
wie Papens "Preußenschlag" im Sommer 1932, der Putsch gegen die noch demokratisch legitimierte Regierung Preußens, der einen weiteren entscheidenden Schritt
hin zur Diktatur bedeutete. Die Zustimmung der gesamten Zentrumsfraktion zum
"Ermächtigungsgesetz" 1933 kommt immerhin knapp zur Sprache. Das geschieht
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entschuldigend und voller Verständnis für die "von Hitler heftig umworbenen und
gleichzeitig genötigten" katholischen Abgeordneten (S. 70). Schließlich hätte die
Handvoll Liberaler um Theodor Heuss ja ebenfalls zugestimmt. Die SozialdemokJ·aten freilich nicht. Mit Mut und Willen wäre also auch das Setzen eines anderen
Zeichens möglich gewesen.
Drittens schließlich: Haben die Vertreter des katholischen Milieus Widerstand
nach 1933 geleistet? Schwarzmüller bringt dazu eine Masse von vermeintlichen Belegen in Form von anschaulichen Geschichten. Da gibt es die katholischen Pfadfinder,
die trotz Verbots sich weiterhin heimlich treffen. Da gibt es beständiges Gemecker
über die NS-"Bonzen" in Hauenstein. Da gibt es Unterstützung für drangsalierte
Priester. Da gibt es vor allem Opposition gegen die von den Nationalsozialisten forcierte Einführung der gemischt konfessionellen Gemeinschaftsschule. Es gibt sogar
große und bemerkenswert wirkungsvolle Protestaktionen gegen die Abschaffung
von Religionsunterricht an Schulen oder das Abhängen von Kreuzen in Klassenräumen. Wie in Bayern, Oldenburg und anderen überwiegend katholischen Gegenden
werden die Kreuze zum Teil in gewagten illegalen Nacht-und-Nebel-Aktionen wieder an ihre Plätze zurückgebracht. Letzten Endes lenkt das Regime deshalb auch in
Hauenstein ein, und es gibt einen Kompromiß: Hitler und der geheuzigte Heiland
hängen nun einträchtig nebeneinander. Ein vergleichbares öffentliches Engagement
des katholischen Milieus für die verfolgtenJudenbleibt dagegen hier wie sonst auch
aus. Vereinzelt gibt es heimliche Akte der Solidarität, besonders mit zum Katholizismus konvertierten oder in Mischehe lebenden "Nichtariern". Symptomatisch ist die
Aufforderung eines südwestpfälzischen Geistlichen an seine Gemeindemitglieder,
"wer etwas gegen die Juden habe, der solle aufstehen". Keiner stand auf, und der
Pfarrer dankte dafür (S. 108).
War das "Widerstand"? Schwarzmüller scheint es selbst etwas unwohl mit dem
Begriff zu sein, den er in der Einleitung seines Buches so vollmundig bemüht. So
redet er danach vom Verteidigen eigener Positionen, vom "Widerstehen" (S. 79)
und von "Widerständen", die das katholische Milieu dem Nationalsozialismus in
den Weg gelegt habe (S. 112), am Ende schließlich äußerst treffend von "Selbstbehauptung" (S. 151). Tatsächlich tat der größte Teil des katholischen Milieus in
Hauenstein und im übrigen Deutschland zwischen 1933 und 1945 genau das, nämlich sich selbst zu behaupten ---: nicht weniger, aber auch nicht mehr. Der Titel von
Schwarzmüllers Buch führt also in die Irre. Nicht "Hauenstein gegen Hitler" ist das
Thema- "Hauenstein für das katholische Milieu" müßte es heißen.
Zumindest eine Hauensteinerio gab es immerhin, die darüber hinaus auch aktiv
auf den Sturz des nationalsozialistischen Regimes hinarbeitete, indem sie dazu aufrufende regimehitische Schriften der "Weißen Rose" vervielfältigte und verteilte.
Das war Widerstand. Und es war grundsätzlich durchaus überallund jedem möglich.
Um wirklichen Widerstand gegen den Nationalsozialismus zu leisten, mußte man
nicht in der Position eines Claus Schenk von Stauffenberg sein. Stauffenberg war
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übrigens überzeugter Pietist, ein Protestant also wie die Mehrheit der Männer und
Frauen des 20. Juli.
Nun war Stauffenberg sicher nicht repräsentativ für den deutschen Protestantismus . Aber kann Hauenstein, dessen Einwohner noch bei den Reichstagswahlen im
März 1933 zu I00 Prozent "gegen Hitler" oder vielmehr für das Zentrum stimmten,
"exemplarisch" für den deutschen Katholizismus stehen, wie Schwarzmüller meint
(S. 15)? Ohne es zu merken, liefert er in seinem Buch die Widerlegung dieser These
gleich mit. Denn auf den Seiten 66 bis 69 finden sich prächtige farbige Karten aus
den Beiheften zur Statistik des Deutschen Reiches, die als Beleg für die Übereinstimmung von Konfession und Wahlverhalten dienen sollen. In Westfalen, im Rheinland und im Oldenburgischen trifft die These auch weitgehend zu, dass überwiegend
katholische Wahlkreise im März 1933 mehrheitlich Zentrum wählten, protestantische dagegen NSDAP. Sonst gilt das aber gerade nicht. In Bayern, in Franken, in
Schlesien, in Baden und in Württemberg votierten die meisten der katholischen
Wahlkreise - viele davon zu über 90 Prozent von Katholiken bewohnt - für einen
Nationalsozialisten. Übrigens gilt das auch für zwei der drei überwiegend katholischen Reichstagswahlkreise in der Pfalz. Hauenstein war also keineswegs die Regel,
eher schon eine Ausnahme.
Über die Zeit des Nationalsozialismus kann man wahrscheinlich nie genug lernen. Am meisten lernt der Mensch freilich aus seinen Fehlern. Deshalb wäre es
aufschlußreich gewesen, Hauenstein mit einer ebenfalls rein katholischen Gemeinde
zu kontrastieren, die sich dem Nationalsozialismus "hingab". Es wäre auch interessant gewesen, mehr über Darstein zu elfahren- Hauensteins Nachbarort, dessen
Einwohner schon 1930 geschlossen die Nationalsozialisten wählten. Doch außer
dass Darstein rein evangelisch war, und dort ein dumpfes Gefühl der Benachteiligung gegenüber den benachbarten Dörfern henschte, weiß Schwarzmüller dem
Leser an Gründen dafür nichts zu berichten. Ein einziges Kapitel widmet der Autor
dem "ersten Hitlerdorf'. Dessen Einwohner bleiben merkwürdig gesichtslos-mit
Ausnahme eines vom Glauben abgefallenen Katholiken, der angeblich der erste
Nationalsozialist in Darstein war. Dagegen gibt es über ein Dutzend biographischer
Vignetten heldenhafter Hauensteiner, die der NSDAP "widerstanden".
Schwarzmüller wohnt selbst in Hauenstein. Die Arbeit an der Studie über den
Ort wurde zeitweise finanziell unterstützt von der Görres-Gesellschaft, die eine
Geschichtsschreibung aus katholischer Perspektive fördert. Dem Nestor solcher
Geschichtsschreibung, Rudolf Morsey, ist das Buch gewidmet.
Meine Großmutter, eine im Katholizismus tiefverwurzelte Stammwählerin des
Zentrums, hätte dieses sich die eigenen Schultern klopfende Lob auf das katholische
Milieu diplomatisch kommentiert, es rieche doch etwas streng.
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