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Calmeyers Tricks
WÜRDIGUNG Ein neues Buch zeigt, ohne ihn zu idealisieren, wie der

Osnabrücker Hans Calmeyer während der deutschen Besatzung
in Den Haag tausende Juden vor der Deportation bewahrte
VON BENNO SCHIRRMEISTER

Manchmal bricht es bei Mathias
Middelberg doch durch: „Im Februar 1953 gebar Ines Hentschel
Hans Calmeyer einen Sohn“,
schreibt er doch tatsächlich in
seinem neuen Buch über Hans
Calmeyer. Müssen CDU-Abgeordnete sich durch solche Einsprengsel konservativen Jargons
zu erkennen geben? Aber egal:
Die grotesk verstaubte Floskel
von der Frau, die dem Erzeuger
ein Kind gebärt, ist eine absolute Ausnahme in Middelbergs
Werk: „Wer bin ich, dass ich über
Leben und Tod entscheide?“,
heißt das Buch. Es ist beim Göttinger Wallstein Verlag erschienen und erweist sich als ein mit
Schwung erzähltes, eindringliches Lebensbild Hans Calmeyers – und zwar eines, das dessen Ambivalenz und Fehlbarkeit
eben nicht zwecks Heroisierung
ausblendet.
„Der ‚Rassereferent‘ Hans
Calmeyer war Teil der Vernichtungsmaschine“, resümiert Middelberg. Zugleich aber lässt er
kaum Zweifel daran, dass der
Funktionär der Besatzungs-Verwaltung in Den Haag zwischen
1941 und 1945 tatsächlich „mehr
Juden gerettet“ hat, „als jeder
andere Deutsche während des
Zweiten Weltkriegs“.

Zwei von drei Juden wurden
auf Antrag zu Ariern
Middelberg macht das plausibel, indem er die juristischen
Tricks und Manöver rekonstruiert, mit denen der gebürtige
Osnabrücker seine entlastenden Entscheidungen auf nichtjüdische Herkunft anhand von
präparierten Unterlagen und
bestellten Gutachten gegen die
Kontrollen durch Sicherheitsdienst und Sicherheitspolizei
abschirmte. Die Wirksamkeit
dieser niedrigschwelligen Sabotage, die am Ende, 1944, den
Argwohn der SS weckte, lässt
sich anhand der Statistik ermessen: Während nur einem Zehntel der entsprechenden Anträge
beim Reichssippenamt stattgegeben wurde, bestätigte die Entscheidungsstelle für „rassische
Zweifelsfälle“ im Haager Reichskommissariat für die besetzten

Niederlande knapp 4.000 von
6.000 PetentInnen, dass sie
keine Juden im Sinne der Nürnberger Rassengesetze – und deshalb nicht zu deportieren seien,
nicht zu den vermeintlichen
„Arbeitseinsätzen“ in den „Ostgebieten“ müssen. Also nicht
nach Auschwitz. Calmeyer war
für diese Entscheidungen persönlich zuständig.
Daran hatte es teils massiv
vorgetragene Zweifel gegeben.
Andererseits gab es – zumal in
Osnabrück – durchaus Verklärungstendenzen. Für die steht,
und das hat etwas Tragisches,
der Name Peter Niebaum: Der
Studienrat war es ja gewesen,
der in den 1980er-Jahren Calmeyers Wirken wiederentdeckt
hatte. Aufgrund seiner Forschungen nahm die HolocaustGedenkstätte Yad Vashem Calmeyer 1992 in die Liste der „Gerechten unter den Völkern“ auf.
Statt aber, nachdem schon gegen seine erste, 2001 erschienene Calmeyer-Biografie der
Vorwurf der Einseitigkeit erhoben wurde, das Bild seines Helden zu differenzieren, hat Niebaum es über die Jahre hin immer weiter vereinheitlicht, den
Hintergrund mit Gold ausgemalt – und abweichende Meinungen, besonders die des sehr
Calmeyer-skeptischen niederländischen Kriegsdokumentationszentrums, mit wachsender Erbitterung bekämpft.
Niebaums 2011 vorgelegte
Studie „Hans Calmeyer – ein
‚anderer Deutscher‘ im 20. Jahrhundert“ zeichnete sich dann
durch eine mitunter grotesk
selektive Quellenbehandlung
im Dienste des Gut-böse-Schemas aus: Belastende Dokumente
finden keinen Eingang, Calmeyers Selbstdarstellungen werden
ebenso wie die lobenden Aussagen seiner Freunde ungeprüft
übernommen, wobei aber auf
Aussagen seiner Nazi-Kumpels
verzichtet wird. Dafür erzählt
Niebaum gänzlich Ungewisses
im Stile einer Legende: „Sozialist – ja, das ist Calmeyer, der
die USPD, die linke Abspaltung
von der Mehrheitssozialdemokratie wählt, solange es sie gibt“,
schreibt Niebaum. Eine Quelle
dafür fehlt.

Den tristen Höhepunkt erreicht dieser Drang zur Hagiografie dann im Calmeyer-Kapitel des Bandes „Topografien des
Terrors“ (siehe Text unten): 2013,
mitten in den Vorbereitung zur
Veröffentlichung, starb Niebaum. Seinen Entwurf hat man
einfach übernommen – und dabei vermutlich aus falscher Pietät auf jede kritische Durchsicht verzichtet: So kolportiert
Niebaum in diesem kurzen
Aufsatz die späte Erinnerung
eines Nachbarn, dem sich der
1972 verstorbene Calmeyer als
„Anti-Nazi der ersten Stunde“
offenbart habe. Und zwar sei er
das gewesen, seit er in München
„am 9. November 1923 Zeuge
des Hitler-Ludendorff-Putsches
wurde“.

Beeindruckende
Widersprüche
Naja, Zeuge ist nicht falsch. Allerdings wäre hier schon wichtig gewesen, zu präzisieren, dass
Calmeyer damals ein eher teilnahmsvoller Zeuge war. Das
rechtsradikale Freikorps Epp,
dem er angehörte, marschierte
schließlich mit auf die Feldherrenhalle. In seinem „ein anderer
Deutscher“-Buch benennt Niebaum diesen Umstand noch,
findet dafür aber „keine befriedigende“ Erklärung. Weil er ja
Calmeyer als einen anderen
Deutschen und zudem USPDAnhänger sieht. Also fällt die
Episode im letzten Aufsatz eben
weg. Das ist traurig, weil es eine
Calmeyer-Forschung, wie gesagt, ohne Niebaum wohl bis
heute nicht gäbe.
Auch Middelberg zählt zu denen, die durch Niebaum zum
Thema gekommen sind: In seiner 2005 veröffentlichten Dissertation dankt er ihm dafür,
dessen erste Biografie noch als
Typoskript zum Lesen bekommen zu haben. Das moralische
Dilemma Calmeyers greift er
mit der Titelfrage zwar auf, er
versucht aber eben nicht, es aufzulösen. Ob sein Protagonist ein
Held und Heiliger oder ein Täter und Abgesandter des Bösen
war, bleibt Sache der Lesenden.
Das ist auch erzählerisch klug,
denn Calmeyer, der schon 1933
als Anwalt Berufsverbot erhält,

Stadt ohne Eigenschaften

REGIONALGESCHICHTE Osnabrück war auch in der NS-Zeit ein Inbegriff des
Mittelmaßes. Das macht es als Forschungsgegenstand gerade interessant
Osnabrück ist ein interessanter
Forschungsgegenstand,
weil es so mittelmäßig ist. Zwar
ist die offizielle Lesart eine andere: Oberbürgermeister Wolfgang Griesert hebt in seinem
Geleitwort zum Band „Topografien des Terrors – Nationalsozialismus in Osnabrück“ hervor, dass man sich durch den
selbstgewählten Titel der „Friedensstadt“ verpflichtet fühle zur
„kritischen Auseinandersetzung
mit der nationalsozialistischen
Vergangenheit der Stadt“.
Aber Stadtmarketinggründe
können nicht erklären, warum
der 440-Seiten-Band ein halbes
Jahr nach der Erstveröffentlichung bereits vergriffen ist und
eine Zweitauflage her musste.
Fraglich auch, warum der britische Sozialhistoriker Panikos
Panayi die Stadt für eine Monografie „Osnabruck from the Weimar Republic to World War II and
Beyond“ zum Forschungsgegen-

stand gemacht hat: Anders als
Braunschweig war Osnabrück
kein Spielort des nationalsozialistischen
Aufstiegs-Epos
und hatte auch keine Funktion, wie die „Führerstadt“ oder
die „Hauptstadt der deutschen
Schiffahrt“ Hamburg.
Panayi geht es allerdings um
eine Beschreibung der „continuities and discontinuities in the
everyday-life“: Er habe sich vorgenommen, zu schildern, wie
der Alltag in diesen zwei Dekaden umgeprägt wird, und wie
sich dabei das Verhältnis der
Mehrheitsgesellschaft zu ihren
Minderheiten verändert. Zumal

Skandalös unerforscht ist die NS-Geschichte von Theater
und Gerichten

den wachsenden und nach dem
Krieg nicht abflauenden Hass
gegen Roma bekommt er gut in
den Blick vor dem Hintergrund
dieser Stadtgesellschaft ohne Eigenschaften, gemischt-konfessionell, mit wechselnden politischen Mehrheiten und einem
an Reizen armen Kulturleben.
Totalitär ist eine Herrschaft,
die alle Bereiche des Lebens
infiltriert, die das Private auslöscht: Um ihn zu begreifen, ist
es wichtig, im Alltag das Wirken des Staatsapparats und seiner Medien zu beobachten: Partei, aber auch Kirchen, die Schulen und Kultureinrichtungen.
Das gelingt dem TopografienBanwd trotz eines ärgerlich verklärenden Kapitels über den Judenretter Hans Calmeyer (siehe
Text oben) besser als Panayi. Der
übersieht gelegentlich die Probleme seiner Fragestellung: Dem
„every day life“ fehlt die Struktur einer Tat, in der gemeinhin

Durchschnittsstadt Osnabrück: Calmeyer konnte hier erst nach 1945 zum Helden werden Foto: Felix-Nussbaum-Haus

weil er Kommunisten verteidigt
und mit der Roten Hilfe zusammengearbeitet hat, ist gerade
durch sein an Widersprüchen
und Wendungen reiches Leben
eine beeindruckende Figur.

Middelberg rekonstruiert dabei den spezifischen Hintergrund, den er für seine Dissertation erforscht hatte: Die Judenverfolgung in den Niederlanden
unterscheidet sich stark von der
im Reich oder im besetzten Polen. Zugleich durchwebt er die
Geschichte klug mit EinzelfallSchilderungen. In denen lässt
sich die Dimension der Rolle
Calmeyers erst fassen, ihre Tra-

gik und auch ihre Abgründe. Da
ist die Geschichte der Schauspielerin Camilla Spira, die Calmeyers Dienststelle zur Vollarierin
erklärt, obwohl sie sich selbst
ursprünglich belastet hatte: Sie
hatte der Meldebehörde gegenüber wahrheitsgemäß angegeben „zwei jüdische „Großeltern“
zu haben und „jüdisch verheiratet“ zu sein. Er berichtet von der
Rettung der van Maarsens, deren Tochter Jacqueline bekannt
ist durch Anne Franks Tagebuch
– als ihre beste Freundin Jopie.
Und er schildert den Fall
der Marianne Hendrix: Die
wird durch Calmeyer arisiert.
Das Kind sei, so nimmt die Behörde an, Ergebnis eines Seitensprungs der Mutter. „Mari-

erst Schuld erkannt wird. Der
Historiker, britischen Nationalisten verhasst, seit er nachwies,
dass Fish and Chips ein multikulturelles Gericht ist, verfällt
in seiner Monografie mitunter
in erzählerisch eingängige, aber
reaktionäre Muster – bis hin zu
einer unangemessenen Viktimisierung: Seine Osnabrücker
leiden unter denen da oben, sei
es die Berliner Führungsriege,
seien es die alliierten Kampfflieger. Ihre Spitzeltätigkeit wird
kaum erwähnt. Und die LagerToten sieht man nicht.
Dem Topografien-Band passiert so etwas nicht. Das liegt
auch am nicht-erzählenden Ansatz: Einige Kapitel beschränken
sich auf eine kompakte Zusammenschau des Kenntnisstandes,
andere geben einen Überblick
über neu Akquiriertes wie parteiinterne Schriftwechsel. Verdienstvoll werden beschämende
Geschichten der Enteignung
und scheiternder bundesrepublikanischer Restitutionsverfahren rekonstruiert. Sichtbar
gemacht werden Kontinuitäten der rassistischen Sinti-Verfolgung. Erhellend sind gerade

auch die Einblicke in die Durchideologisierung des Ausstellungs- und Museumsbetriebs.
Deutlicher und nachdrücklicher hätte man indes das selbst
erkannte Manko thematisieren
müssen: Dass es noch immer
keine präsentable Forschungslage zu den Justizbehörden der
Gerichtsstadt Osnabrück gibt,
ist skandalös. Und wenn ein
solcher Band da keine Abhilfe
schaffen kann, hätte er diese
Peinlichkeit doch energischer
thematisieren müssen. Ganz
unverständlich wirkt jedoch
eine andere Auslassung, die
zudem die Maßstäbe verzerrt:
Während eine obskure Kulturveranstaltung wie die „Julius
Möser-Woche 1936“ in einem
wirren Beitrag extensiv aufgeblättert wird, taucht die vermutlich wirkmächtigste kulturelle
Institution im Buch gar nicht
auf: das Theater, in der Weimarer Republik ein stark politisiertes Massenmedium.
Die Kulturpolitik der Nazis
setzte zuallererst hier an – im
Allgemeinen, reichsweit – aber
eben auch in Osnabrück: Schon
am 4. April 1933 wurde Inten-

Calmeyer rettete Anne
Franks beste Freundin

anne überlebte. Ihre Eltern, Berthe und Paul Henri Hendrix,ein
früherer Bankier und unter der
deutschen Besatzung Mitglied
der Finanzkommission des Jüdischen Rates, aber auch Mariannes damals zehn und dreizehn
Jahre alte Brüder Hans und Robert wurden in Auschwitz ermordet.“
■■Mathias Middelberg: Wer bin
ich, dass ich über Leben und Tod
entscheide?. Hans Calmeyer –
Rassereferent in den Niederlanden 1941-1945, Wallstein 2015,
272 S., 19,90 Euro
■■Peter Niebaum: Hans Calmeyer – ein „anderer Deutscher“ im
20. Jahrhundert, Frank & Timme
2011, 210 S., 19,80 Euro

dant Fritz Behrend entfernt und
durch einen Parteisoldaten ersetzt – Monate bevor Joseph
Goebbels das Amt des Reichsdramaturgen schuf, dem alle
Spielpläne vorzulegen waren.
Ein gewisser Rainer Schlösser hatte das inne. Dessen Biograf, Stefan Hüpping, hat in Osnabrück promoviert und 2006
eine gut lesbare Untersuchung
über die städtischen Bühnen
veröffentlicht, die ab 1933 plötzlich Nationaltheater hießen. Ein
Rückgriff auf den Foschungsstand wäre also leicht möglich
BES
gewesen.
■■Thorsten Heese (Hg.): Topografien des Terrors. Nationalsozialismus in Osnabrück, Bramsche
2015463 S., 25 Euro
■■Stefan Hüpping: Von den Städtischen Bühnen zum Deutschen
Nationaltheater Osnabrück, Wiku
2006, 148 S., 29,95 Euro
■■Panikos Panayi, Life and Death
in a German Town: Osnabruck
from the Weimar Republic to
World War II and Beyond, Tauris
I B 2007, 360 S., ab 69,75 Euro
(engl. Verlag, daher keine Preisbindung)

