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· zwu;chen geseu ... 
schaftrieher 
Verweigerung und 
.,, p u nktuel'ler 
.Nichtanpassu.ng cc 
~nnetU Zth11tm Wldersttmd und Verfalgtmg 
m Bo-ehum und Wattensch~ 1933'- J 45~ 
Verö{fi:ntlichHng des StadmrcJJivs Bochmn, 
Esseni Klonext-Verlag 199:2,. . 4 SeitenJ 34 
DM 

Zu den schon vorlkg.e:nd(:n Lokal~wdien dher 
Wid tstartd ·11nd Vedo png .im Rhein- uhr-
Gebiet l.egt Au Zeiboter mit ihrer Ojsscr-
tation r:me un· cbung :fii.: ßocJJum uodl 
Wattcodeid vo& Neb~ Komaunistcii, ScJ.:n. 
ahlCnrmJaa~n und Umkssadaf werden 
a.uch P.r.ctest nte~ K.atbb1liken. L:ugtrtJelm-

vas- sowre· :.. Wid!ers ' n .. - aus der· &vö.ß:e
rung• {Heirntüdefiil e" RtmcUunkvergehen, 
AJ:beirsko.nmkre:, VCibonme . Kontakte mir 

.lll".~emdadliCitem ood Krlcg;~gda'Qg~ enJ in die 
&tr~ch ng ,des All~M zwisc::hen 1933 und 
1945 · einbewsen. 

[n Abg.rem;~g. zu bisbetigen lkgcl~ 
bestimm'tlllgeo von Widerstand g,eht: · i -~onr 
entien: ao HiitR:rbergcr und. Rep clil - Yon 
einem Vicmufenmodcll aus: punk.ruellJle 
Nmch,mlilpas:sung·-= ges:cllsd.hafilicbc.Vc.rweige. 
run.r;~ Pr-otest und ~t.aktile :uf eiilcDI mmll.n:el~ 
ba.K:n U:nlinn·1; bed eh~ Unternehmungen« 
we:rclco - sowei d' e.QueHcnmfonrunionen es 
znla~n - im die entspredacndco So:ziaJl' -ti
onsvcrhä!m:oisse ·uod T ra.diriOJ\ea ci:ngeo;rd!n t 
und unter .Betü~ ~ , ttgung des Risikos ftfr 
den FJinzelrren und seitic 'ße2:ugsgrmppe du 
Effizienz und der persönh·d:wn Motive~ r· 
l ·t. 

Nncb der Darstd.l.m~g; d~ poliuh.en Vr:c
ltiihni · i111 Bödium 1!1Pd W~ttenscheid seit 
Begin:n der W\ ·im;~(!~r· R.e_p·ubli'k bis in die Zcit 
d. ~onals~zia.lisinuswetd 111 fur d neva.n~ 
gclischen WJd den k th<IDschcn KßrlJen
!k mpf. die Zca.lg,en §ehovaSt, fut km:mrwmi .. · ~ 
sehe und soiiaJdemokratisdu: Widcura.nd5: ;--
tigken icv.~lls die Vorgcsch ·ehre ·clcr zwamig,et 
jalu:e, die Prämissen de KonAi.kts ~:mt der 
na. · · ona~nzial~h.en ~~t~hauru.ng und 
~ lilik g~nrumt. Die ßochumer::&cignillsse und 
Handhmgen wecdem.Mcb. d~ebeo1 iztiu~ 
~n Vier tufc• modcl!.l typolq,gms:· ~rt nnd~~rrg11-
chen~ AUe ·Gruppierurnge , wcjsc:n, iO ,cb_· &-

bnis dler u~ntrsllldl'l!l~, rr-mz typologisdu:r 
Umcrscllicde überwiegentiD Formen .c.esdl
schaftlic.hc.r Verweigerung. mn e1.nem m 
oder wcni&er staik 'V~Iro.gcncn Qbe,rg ,ng 
.'1. m I;' -otcst auf. Diese: &in d a;bhängig von der 
ßedr1ü:mgnis. du tcb ta diche Erla~ dcßl.'Vor
~em:n durch, dme ·' : · IV'II ........... A--,4.. - s· L.:_ 10 t'-.EJ . .,,.,..,. . UUJQU~, w -

~is"el:tt.n,g uru:l D~tab"lis1tmng d . 'SäHerr
schaftssysrcms . 

. Mitglieder der &kennenden Ki1dle Ußd 
Katholiken wa~n ~~:c.n das- SyStem ,d'e,s 'NS 
immrm: NationJ81scirialismus uod Christen
tum waren, ·för IC unv~ooillilhar Die Amg.n vo:r 
de~: Verweidich uns der 'Kirche w.a r der cigc:nt
'lic:he ~lotordes·w· derstandesder BekenntJii:s. 
aui~ J!s kam ahct.~ucß. ~U, f , ·Otestcn -w.te 



die Infragmellung der Rcc:hLmatlichkeil l<ld 
GlaubwürdigkeirdesSyscems. FürKarholikc:n 
war der N~tionalsoz.ialismus eine Gottlosen· 
b<wegung. gq:en die sie ihre ldeotitir dwch 
rcgclmäfli&en IGrchgaog. Teilnahme an Pr<>
zessioneo, Wallb.hra:n etc. bewahra:n. Noch 
konsequenter immun.is.iett durch ihre aus· 
schließliehe Verpflichcung gegenüber dem 
Gott jehovo lc:isn:teo Bibelforscher ohne ie· 
den Ansatz von Anpassungsbeslrebungn 
prinzipielle gcscllschafllichc Verweigerung. 
Dies geschah unter weit größerem Risiko als 
bei Katholi.ken und Proa:stoncen, weil die 
lnn:mationale Bibelforschcrvcrciniguog 
schon 1933 verbon:n worden war und damic 
in der lllegalillit oxistieren mußce. 

le11~crcs gilrnaeüdich auch fürdie Anh~n· 
gcr von KPD und SPD. Zehntcrs Darsttllung 
räumunir demnoch bei Detld Pcukerunklin· 
genden heroischen Kampf der Kommunimn 
endgültig auf, der nur für einzelne lnscrukreu· 
rt und Funktionäre gilt. Meist junge Arbeics
lose waren die Verfolgten und Angeklagten 
derersn:njahre des Narionalso2ialismus. D:r 
•normaJe Kommunist• blieb im Versuch der 
Wahrung seiner ldcntiliic eher passiv, nahm 
allenb.lls Sehrifterunatcrial an, las es und gGb 
es nicht unbedingt weitet. Die Mehrheil der 
So>ialdemolcracco versuchce- wie zahltciche 
Lokalstudien schon belesen - in loscn, infor· 
mellcn Konc:alca:n zu · überwimcrn•. 

Trotz allgemeiner Ak1.tptanz des Regim<s 
cnczogcn $ich, besonde.r$ während des Krit· 
gcs, immer -hr Mcoschcn p•rtiell bcstimro
cen Anforderungen oder bcmingcln:n 12gts· 
politische Maßnahmen cce. Meist handehe es 
sieb um einmalige Proteste, Formen •punkru· 
eUer Nichtanpassung•, will man den lagebc
ricbcen und Polizeiunterlogen Glauben schen
ken. Die Ursachen lagen oft in der pc.rsönl:· 
chcn Unzufriedcnbei~ die von Menschen, die 
nicht Mi eglioder der NSDAP waren, in allgt· 
meint Kritik umgcmUnzt wurde. Bcdaucrfi· 
cherwc:isc wird dieser uh.lcnmäßig stärlcStt 
und für den Erbair und Niederg;~ng des Regi
mes wiebeige ßcreich nur sehr kurt abgch~n
dclt. 

Es istdosgrolle Vcrdicnst dieser Lok•ls~ 
die, doB religiös und politisch motivierte Fot· 
men von Widersund nebentiß3nder betnch-

k r i t k 

""werden. Das bcwußc gescczre Obergewicht 
auf die beiden grollen Kirchen erscheint aller· 
dings nicht c:inlcuchcend. Leider wurde auch 
die Frogc nach dem Geschlecbrals historischer 
Ka«gocic der Bcurccilung unterschiedlicher 
Formen von Verweigerung, Widerstand und 
Protest nichr thematisiert, obwohl sich dies 
gerade ftl r eine Lokalstudie angeboten hllttc. 

InSBesamt istdie Srudie, die sich mo nchrnal 
etWa$ schwcdällig Iiese, jedem inccrcssiemn 
l.eser zu empfehlen. Wünschenswert wäre es, 
daß sich künftige Umersuchungcn ehenfalls 
mehr auf Vergleiche stützcn, d2mi1 wir zu 
einem umfassenderen Bild des Verhilmisses 
der Bevölkerung wm NS.Rcgimc kommen. 
Zwi.schen der Glorifizierung einzelner kom
munistischer Widersrtindlet und dem einf.a. 
chen Mitläufer gibt es wdDus mehr Verbal· 
rensschanicrungcn als wirbisher wahrgenom
men haben. Dies könne auch im Zusammen
hang mir der Aufarbeincng der vicr1ig Jahre 
DDR zu einem ausgewogeneren Verständnis 
von individuellen Wahlmöglichkeiten des Vcr
hahcns in c:inero undemokrotischen System 
1\ihrcn. 

Christ/ Wi<kert (Berlin) 

89 


