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und politische Ungerechtigkeit theologisch
politisiert wurde (S. 144ff). Insbesondere
die Friedensbewegung, die Entstehung
von neuen sozialen Bewegungen und die
Frauenemanzipation führten zu weiteren
Veränderungen eines theologischen und
damit auch kirchlichen Verständnisses und
dadurch auch zu einer breiteren Rezeption
und Umsetzung in neue kirchliche Aufgaben. Greschat beschließt dieses Kapitel
mit einem raschen skizzenhaften Durchritt
durch die 1980er Jahre, um im abschließenden fünften Kapitel auf die Rolle der
Kirchen bei der friedlichen Revolution in
der DDR und der Wiedervereinigung einzugehen, die er treffend mit der Überschrift
„Anschluss statt Zusammenschluss“ (S.
195ff) überschreibt. Hierin werden auch
die kirchliche Neuordnung und die daraus
resultierenden kirchlichen Reformen der
1990er Jahre thematisiert.
Martin Greschat gelingt es auf knapp 250
Seiten, den Leser nicht nur sprachlich
zu fesseln, sondern auch einen umfassenden Überblick über die strukturellen
Entwicklungen, die thematischen Veränderungen der Aufgaben und Tätigkeiten
der Ev. Kirchen in Westdeutschland und
die politischen und theologischen „Hot
Spots“ des Protestantismus zwischen den
Anfangsjahren der Bundesrepublik und
der Berliner Republik des 21. Jahrhunderts
zu vermitteln. Und dies nicht nur pointiert
und inhaltsgeladen, sondern seine kirchliche Zeitgeschichte zeigt die tiefgreifenden
Wechselwirkungen und Interaktionen zwischen kirchlichen und politischen Vertretern
der Bundesrepublik auf und ist somit ein
wichtiger Meilenstein für die zeithistorische
Forschung, die zukünftig den „Protestantismus in der Bundesrepublik Deutschland“
als Kategorie wahrnehmen und in ihren
Analysen integrieren muss.
Stefan Schmunk
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Friedrich Winter: Friedrich Schauer (1891—
1958). Seelsorger — Bekenner — Christ im Widerstand. Berlin: Wichern-Verlag 2011. ISBN
978-3-88981-326-8. 215 S. 19,80 Euro.
Die quellenmäßig gut abgesicherte, flüssig
geschriebene, kirchen- und berufspolitisch
akzentuierte, aber den „wirklichen Menschen“ mit seinen Prägungen, Vorzügen
und Schwächen einbeziehende Biografie
des in der Oberlausitz geborenen und in
Hermannsburg verstorbenen, als Gemeindepfarrer in Ostpreußen, Vorpommern und
Baden, als Landesjugendpfarrer in Pommern, als Direktor des Predigerseminars in
Soest und als Akademieleiter in Herrenalb
wirkenden, als (schwer verwundeter) Offizier an beiden Weltkriegen, davon sechs
Jahre in Norwegen (hier u. a. mit Theodor
Steltzer und Helmuth James Graf von
Moltke vom Kreisauer Kreis) und als politischer Flüchtling in Schweden auch am
Widerstand beteiligten Bekenntnispfarrers
und Michaelsbruders, des promovierten
Kenners des Islam und Ökumenikers Friedrich Schauer aus der Feder des früheren
Präsidenten der Kirchenkanzlei der EKU
(Bereich DDR) zeigt eine Reihe von Vorzügen, die über das vorliegende Unternehmen
hinausgehen! Zunächst die Erkenntnis, dass
bei aller die sozial- und strukturgeschichtlichen Ansätze leitenden Einsicht in die
„Sozialität“ von Kognitionen und Emotionen das Konkret-Biografische nicht in den
Hintergrund treten darf, wenn es darum
geht, die Eigentümlichkeit, Besonderheit
und Unauswechselbarkeit eines Menschen
zu erforschen. Gerade auch im Blick auf die
Religionskultur lässt die Hinwendung zum
Subjekt, zum Individuellen und Erlebten
seine spezifisch eigene gedachte und gelebte
Antwort auf die Herausforderungen seiner
Zeit erkennen. Sodann die Einsicht, dass
die ältere Vorstellung fester, ein für allemal
bestehender theologischer und kirchenpolitischer Frontlinien irreführend ist. Endlich
die Einsicht in die Notwendigkeit eines
„Fokuswandels“ von einer „theologienahen,
selbstlegitimatorischen Kirchenkampffor-
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schung“, die nach den Anfechtungen und
Bewährungen des „wahren“ christlichen
Glaubens und den Selbstbehauptungen einer „wahren“ Bekennenden Kirche fragt, hin
zur historischen Rekonstruktion des gesamten Protestantismus auch als sozialmoralisches Milieu. „Winter verbindet in seiner
Darstellung historische Sachlichkeit mit der
Empathie dessen, der aus eigener Erfahrung
etwas weiß von den Prüfungen theologischer Verantwortlichkeit in den Umbrüchen
der Zeitgeschichte. Der ungewöhnliche
Lebensweg Schauers lässt diese Biografie zu
einer aufregenden Lektüre werden“: Diese
Feststellung des badischen Landesbischofs
Dr. Ulrich Fischer in seinem Geleitwort zu
diesem Buch trifft uneingeschränkt zu!
Der von Winter gewählte Zugang ermöglicht die wechselseitige Erschließung von
Lebensgeschichte, Kirchen-, Politik- und
Sozialgeschichte vor dem Hintergrund der
wechselvollen deutschen Geschichte. Ein
verdienstvolles Buch, das man wegen der
Fülle der Aspekte kaum „rezensieren“, dafür
aber mit Gewinn lesen kann!
Karl Dienst

Manfred Kittel, Marsch durch die Institutionen? Politik und Kultur in Frankfurt nach
1968. Quellen und Darstellungen zur Zeitgeschichte, Bd. 86. München: Oldenbourg
Verlag 2011. ISBN 978-3-486-70402-0.
IX, 489 S. 49,80 Euro.
Der Autor, Jahrgang 1962, hat die Zeit, über
die er schreibt, die sechziger und siebziger Jahre des vergangenen Jahrhunderts,
selbst nur als Kind bzw. Jugendlicher aus
eigener Anschauung kennen gelernt. Dadurch gewinnt er eine Distanz zu seinem
Forschungsgegenstand. Er ist Professor für
Neuere und Neueste Geschichte und Direktor der Stiftung Flucht, Vertreibung, Versöhnung in Berlin. Er schreibt insbesondere mit
Blick auf die SPD. Seine berufliche Stellung
hat ihn sicher nicht zu einer einseitigen
Betrachtung zugunsten dieser Partei veranlasst. Die Darstellung der Geschichte der

sechziger und siebziger Jahre beginnt mit
einem Ausruf Alfred Dreggers (CDU) nach
der Kommunalwahl 1977 in Hessen: „Der
Barmherzigkeit Gottes sind keine Grenzen
gesetzt“. Bei dieser Wahl war die bis dahin
immer zu verzeichnende Mehrheit der SPD
insbesondere in den Großstädten erkennbar
zugunsten der CDU gekippt worden. Kittel
fragt, ob und was diese Veränderung der
Mehrheitsverhältnisse mit dem von Rudi
Dutschke seinerzeit ausgerufenen langen
Marsch durch die Institutionen zu tun hat.
Obwohl sich Kittel auf die Darstellung der
Frankfurter Geschichte beschränkt, erhebt
er doch den Anspruch, dass seine Beobachtungen auch bundesweit in gewisser
Weise verallgemeinerbar sind. Frankfurt
sei neben Berlin ein Zentrum der 68er Bewegung gewesen. Kittel stellt dar, wie sich
auf 1968 hin eine neue Linke innerhalb
und außerhalb der SPD entwickelte. An
mehreren kommunalpolitischen Projekten
wurde dieser Wandel deutlich. Es ging
immer um mehr Demokratisierung, um
die Bekämpfung autoritärer Gesellschaftsstrukturen und die Auseinandersetzung
mit den Rechten innerhalb und außerhalb
der Partei. Die Entwicklung macht sich an
Namen fest wie Hilmar Hoffmann, der als
Kulturdezernent die Parole von der „Kultur für alle“ ausgab. Orte der politischen
Umsetzung waren das Schauspielhaus, das
Theater am Turm oder das neue Historische
Museum. Landesweit waren es die viel diskutierten Rahmenrichtlinien. Die tragenden
Gruppen waren die Geburtsjahrgänge 1938
bis 1948/49, die eine neue systemkritische
Linke bildeten, und ältere Jahrgänge der
Flakhelfergeneration, die als Altlinke schon
Anfang der sechziger Jahre an Reformideen
arbeiteten. Im Wesentlichen spielten sich
die Reformforderungen im Universitätsbereich ab. Dass es zu einem langen Marsch
durch die Institutionen kommen konnte,
hing auch damit zusammen, dass zwischen
1965 und 1975 die Stellen im Öffentlichen
Dienst ausgeweitet wurden. Kittel spricht
von einem „goldenen Jahrzehnt“ für Hochschulabsolventen.

