386

JHKV 63 (2012): Rezensionen

zu bedenken, wie weit der Bogen nicht
reicht, wie in der Einführung gleich zu
Anfang überzeugend dargelegt wird: „Die
Ausstellung wählt also ganz bewusst eine
rein europäische Perspektive und bringt
nicht den Blick der indigenen nordamerikanischen Bevölkerung auf die Europäer
zum Ausdruck. Dies ist eine ganz andere
Geschichte […]“ (9).
Der Ausstellungskatalog ist — wie viele
seiner Art — zweigeteilt. Auf den ersten 150
Seiten bekommt der Leser eine Fülle von
Texten geboten: Die Einführung (Claus Veltmann) und einige grundsätzliche Aufsätze:
„Amerika in Europa. Europäische Bilder und
Vorstellungen von Amerika vom 16. bis ins
19. Jahrhundert“ (Hermann Wellenreuther),
„Die Entdeckungsgeschichte Amerikas“
(Claus Veltmann), „Vom neuen Kanaan — Die
frühen Auswanderungen nach Nordamerika
(1600—1730)“ (Mark Häberlein), „Deutsche
Vorstellungen von Nordamerika im späten
18. und frühen 19. Jahrhundert“ (Claudia
Schnurmann), „Szenen einer ambivalenten
Verflechtungsgeschichte: Deutschland und
Amerika im 19. und 20. Jahrhundert“ (Volker Depkat). Weitere Aufsätze widmen sich
Themen, die die Kirchengeschichte betreffen,
besonders den Hallenser Hintergrund (August Hermann Francke, Zinzendorf und die
Herrnhuter, Pennsylvania).
Der zweite Teil verzeichnet auf knapp 100
Seiten die Exponate, die auf sechs Räume
verteilt waren. Hier nehmen zwei Räume
ein: „Ecclesia Plantanda. Das Verhältnis des
Halleschen Pietismus und der Herrnhuter
Brüdergemeine zu Nordamerika“ (Raum 4)
und „Von Heiden und edlen Wilden. Die
Indianermission und Erforschung indianischer Kulturen“ (Raum 5).
Unter der Überschrift „Von Erweckung,
Krieg und Revolution. Europa und Nordamerika im 18. Jahrhundert“ (Raum 6) geht
es nicht nur um das „Great Awakening“, die
nordamerikanische Erweckungsbewegung
(1735—1765), sondern auch um den „Soldatenhandel — ‚Die verkauften Landeskinder‘“
(253ff). Hier spielt vor allem Hessen-Kassel
eine wichtige Rolle, das sich mit England

verbündet hatte, aber auch Kleinstaaten
wie Hessen-Hanau und Waldeck. Insgesamt
waren es etwa dreißigtausend Soldaten, die
im Sommer 1775 aus Deutschland über
den Atlantik kamen, um den bewaffneten
Aufstand der amerikanischen Kolonisten
gegen die Briten niederzuschlagen. Dem
Landgrafen in Kassel spülte der Soldatenhandel viel Geld in die Kassen und machten ihn zu einem der reichsten Fürsten in
Deutschland. Diese Praxis stieß indes im
Vorfeld der Französischen Revolution auf
vielfältige Kritik.
Obwohl diese Informationen nur einen
ganz kleinen Teil des Katalogs ausmachen,
ist er doch von großem Wert auch für die
Kirchengeschichte des hessischen Raums,
wenn es zwischen 1600 und 1850 um die
Verflechtungen mit dem nordamerikanischen Kontinent geht.
Reiner Braun

Günter Aichele: Schülersoldaten — Soldatenschüler. Fünfzehnjährige Luftwaffenhelfer in Stuttgart und Auschwitz 1944/45.
Bayreuth: Scherzers Militär-Verlag 2011.
ISBN 978-3-938845-38-7. 430 S. 38 Euro.
Das ansprechend aufgemachte, informativ
und situativ gut bebilderte, eigenes Erleben
mit dem von Zeitzeugen, dokumentarische
Berichte mit zuweilen auch anekdotischen,
den Soldatenalltag zwischen Wecken und
Zapfenstreich mit jeweils besonderen
Situationen (z. B. Bombenangriffe, Schulunterricht in der 8,8 cm Flak-Stellung)
lebendig verbindenden, auch jenseits von
Eigenlob, Selbstmitleid oder modischem
Moralisieren verbleibenden Buches aus
der Feder von Günter Aichele verfolgt ein
bestimmtes Ziel: Es möchte „den damals
Jugendlichen bei der Rückbetrachtung auf
ihr Leben ein wertvolles Dokument sein“
und „den heute Jugendlichen ... einen tiefen
Einblick in die Lebenswelt der Generation [geben], die das heutige Deutschland
geprägt hat“ (Klappentext). Allerdings
weiß der Vf. auch um die von Theodor
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Mommsen 1874 formulierte Grenze heutigen Verstehens: „Jedes Zeitalter schreibt
die Geschichte der Vergangenheit neu im
Hinblick auf die Bedingungen, die in seiner
Zeit vorherrschen“ (9). Das erfordert neben
Archiv- und Literaturstudien und dem Heranziehen fremder Erlebnisberichte auch
eine gewisse Zurückhaltung beim eigenen
Urteilen, ohne jedoch auf die subjektive
Wahrnehmung einer höchst komplexen Zeit
samt ihrer Vorgeschichte als Bestandteil der
historischen Realität verzichten zu müssen.
Bereits der Titel des Buches erinnert an ein
auch lebensmäßig erfahrenes „Zwischen“:
Offiziell waren die „Luftwaffenhelfer“ (ca.
200 000) noch Angehörige der HJ und somit
„Zivilisten“, ihrem Selbstverständnis nach
zumeist aber Soldaten (276), die allerdings
auch am Geschütz noch Schüler waren und
den Caesar übersetzen mußten (237ff)! Die
Bezeichnung „Kindersoldaten“ fand gerade
nicht ihren Beifall (23)! Merkwürdig ist auch
die (eher militärstrategische) Kombination der von Aichele erlebten Einsatzorte:
Stuttgart und Auschwitz! Stand im Schwäbischen eher der Schutz der Bevölkerung
im Vordergrund, so hier derjenige von
Industrieanlagen.
Die vorherrschende narrative Art der
Darstellung erleichtert das Mit- und Nacherleben eines bis heute nachwirkenden
Stückes Zeitgeschichte, ohne z. B. die
damalige, heutigem Verstehen eher fremde
tägliche Bedrohung von Menschen jedes
Alters durch den Tod draußen vor zu lassen. Dem Leser/der Leserin begegnen eine
Reihe menschlicher Grundsituationen, die
damals situativ eine gewisse Verdichtung
erfahren haben. Demgegenüber sind z. B.
die Kenntnisse der 8,8 cm Flak-Geschützes,
die der Vf. kundig, auch mit Hilfe der Fotos
aus seinem eigenen Archiv, anschaulich
vermittelt, leichter zu verstehen. Dass ich
hier bei der Lektüre auch auf eigenes Erleben zurückgreifen konnte, sei angemerkt.
Eine Fülle von Gedanken drängt sich beim
Lesen dieses verdienstvollen Buches auf,
bei dem das Spezifische einer Kriegszeit
im Kontext einer Diktatur aufleuchtet, aber
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auch Vergangenheit und Gegenwart nicht
nur im Blick auf die Sinnfrage ineinander
fließen! So kann mit guten Gründen auch
den nicht der Kriegsgeneration angehörenden Zeitgenossen das mit Verstand und
Herzblut geschriebene kenntnisreiche Buch
empfohlen werden!
Karl Dienst

Martin Greschat: Der Protestantismus in der
Bundesrepublik Deutschland 1945—2005.
Leipzig 2011. Evangelische Verlagsanstalt
GmbH. ISBN 978-3-374-02828-3. 245
S. 28 Euro.
Themen und Fragestellungen der Kirchlichen Zeitgeschichte, im Besonderen wenn
sie mit allgemeinen sozialen, kulturellen
und gesellschaftlichen Ereignissen und
Veränderungen der deutschen Geschichte
nach 1945 verknüpft und mit historischen
Entwicklungen kontextualisiert werden
sollen, waren bislang in der historischen
Forschung und dementsprechend auch in
wissenschaftlichen Publikationen kaum anzutreffen. Die von Martin Greschat — einem
der wohl besten Kenner der bundesdeutschen kirchlichen Zeitgeschichte — im Jahre
2011 veröffentlichte Überblicksdarstellung
schließt diese Lücke und stellt anhand der
Untersuchung einiger Ereignisse der kirchlichen Zeitgeschichte die Geschichte des
Protestantismus, der Evangelischen Kirchen
und deren maßgeblichen Akteure in der Ära
der Bundesrepublik Deutschland zwischen
1945 und 2005 dar. Greschats zentrales
Anliegen ist es, zu vermitteln, „was in jener
Vergangenheit gedacht und getan wurde,
was geschehen ist und was nicht — und
warum das so war“ (S. 6). Genau dies ist
eine Stärke des zu besprechenden Bandes.
Greschat gelingt es, die in vielen sonstigen
Publikationen vorhandene methodische
Verengung, entweder einerseits auf rein
theologische und kirchenpolitische Fragestellungen oder andererseits auf sozial- und
kulturhistorische Aspekte, zu überwinden
und mit dieser Monographie die Wechsel-

