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BÜCHERVERBRENNUNG

Aus Vergessenheit 
ins Gedächtnis
Wilfried Weinke gibt denjenigen ihren Namen zurück, 
die ihn einst verloren hatten

Wilfried Weinke, Verfasser 
des Buches „Wo man Bücher 
verbrennt …“, bezeichnete sein 
Werk als einen „Ziegelstein“ 
(2.3 kg). Zu Recht: Das großfor-
matige Opus umfasst 379 Seiten. 
Daher zögerte ich zunächst, die 
Rezension zu übernehmen.

Als ich aber das Buch in die 
Hand nahm, wich die Beklom-
menheit schnell: Es zeigte sich, 
dass es sich – profan ausgedrückt 
– um den Katalog einer Ausstel-
lung handelt, die bereits zwei 
Mal in Hamburg gezeigt worden 
war: 2013, zum 80. Jahrestag des 
schändlichen Ereignisses, (in der 
Staats- und Universitätsbiblio-
thek) und 2015 (im Audimax). 

Einem Artikel der Zeitung 
DIE WELT vom 15.5. 2013, der 
im dokumentarischen Anhang 
wiedergegeben ist, entnahm ich, 
dass es sich nicht um „eine reine 
Dokumentation“ gehandelt habe, 
„die ausschließlich ein blei-
schweres Betroffenheits-Gefühl 
hinterlässt“, sondern dass „sich 
lauter übermannshohe, begehba-
re Bücher mit den 18 Biograi-
en“ [erhoben hätten]. (In der ge-
druckten Fassung sind noch drei 
weitere hinzugekommen.)

Was mir den Zugang zu die-
sem schwergewichtigen Werk 
ferner erleichterte: Das Buch 
ist sehr übersichtlich aufgebaut: 
Auf eine Anzahl von Ansprachen 
und Grußworten (u. a. von Dieter 
Graumann [Zentralrat der Juden 
in Deutschland], Oliver Vornfeld 
[AStA der Uni Hamburg] und 
Esther Bejarano) folgen die Bio-
graien in alphabetischer Reihen-
folge. Am Anfang steht jeweils 
ein doppelseitiges Porträt. Es 

folgt zunächst ein tabellarischer, 
darauf ein ausformulierter Le-
benslauf (letzterer auf Deutsch 
und Englisch). Den Hauptteil 
bilden Abbildungen von Buch-
umschlägen mit Erläuterungen. 
Auf Seitenspalten werden Klap-
pentexte sowie (Interview-) Äu-
ßerungen über die betreffende 
Person (von dieser selbst oder 
von anderen) wiedergegeben.

Der Untertitel des Buches 
„Verbrannte Bücher, verbannte 
und ermordete Autoren Ham-
burgs“ könnte falsche Vorstel-
lungen erwecken. Zunächst: 
Glücklicherweise sind nicht alle 
genannten Personen ermordet 
worden. Aber um „Autoren“ 
bzw. „Autorinnen“ im landläu-
igen Sinne handelt es sich nicht 
durchgehend. Hierzu bemerkt 
Wilfried Weinke in seinem Be-
gleitbrief zur Übersendung des 

Rezensionsexemplars: „Diesem 
Buch liegt kein enger [ … ] Au-
torenbegriff zugrunde; vielmehr 
schließt dieses Buch Literatur-
wissenschaftler ebenso wie Lyri-
ker mit ein, präsentiert Rabbiner 
wie Journalisten, Kinderbuchau-

toren wie 
Ver l ege r, 
Fotografen 
(Bildautoren!) 
wie Kinderbu-
chillustratoren. 
Scheuklappen sind 
verboten, ein weiter 
Horizont vorausge-
setzt.“ Wer sich auf die-
se Bedingungen einlässt 
– und die Gestaltung des 
Buches lädt dazu ein – , wird 
belohnt mit einem Blick auf die 
Vielfalt der Kultur in Hamburg 
bis 1933, aber auch erschüttert 
durch den Eindruck von der Zer-
störung, die die Bücherverbren-
nung in Hamburg – wie in jeder 
Stadt im damaligen Deutschen 
Reich, in der Bücherverbrennun-
gen stattgefunden haben – im 
Bereich der Kultur verursacht 
hat. Es wird deutlich, dass die 
Bücherverbrennungen nicht nur 
auf das Leben der Autorinnen 
und Autoren, sondern aller Men-
schen, die an der Entstehung von 
„verbrannten“ Büchern mitge-
wirkt haben, zerstörend gewirkt 
haben. 

Bitter klingt es, wenn Günter 
Kunert zum Tode des Pädagogen 
und Schriftstellers Jakob Loe-
wenberg feststellt: „[Loewen-
berg] stirbt – zu seinem Glück – 
1929, so dass ihm erspart bleibt, 
seine Bücher auf Hitlers Schei-
terhaufen brennen zu sehen.“ 
(S. 261) Hinsichtlich der mate-
riellen, aber auch psychischen 
Folgen für einen Autor, der die 
NS-Zeit überlebt hat, äußert sich 
Iwan Heilbut am 7.6. 1961 in 
einem Schreiben an das Entschä-
digungsamt Berlin folgenderma-
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ßen: 
„ I m 

Laufe der letzten Jahre 
habe ich in vollem Ausmass die 
Bedeutung des Verlustes eines 
etablierten Namens erlebt. [ … 
] Die kuenstliche Ausmerzung 
meines Schriftsteller-Namens in 
der Verfolgungszeit hat mich des 
Hauptmittels beraubt, durch das 
sich der Schriftsteller in seiner 
berulichen Existent erhaelt: sei-
nes dauernden Kontakts mit der 
Öffentlichkeit.“ (S.196) 

 Bestätigt wird Heilbuts Ein-

schätzung nachträglich durch 
einen Artikel Hans Magnus 
Enzensbergers, der am 25.5. 
2006 einen Artikel in der FAZ 

mit dem sprechenden Titel 
veröffentlichte: „Heilbut? 

Nie gehört!/ Einem Dich-
ter auf der Spur“ (S. 

197).
Heilbut hat im-
merhin überlebt. 

Aber auf wie 
abenteuerli-

che Wei-
se! Und 

gleich-
z e i -

t i g : 
Nicht ein-

mal auf einmalige 
Weise. Abenteuer, um zu 

überleben, wurden auch ande-
ren abverlangt. Das Buch eignet 
sich auf Grund seiner Übersicht-
lichkeit gut zum Vergleichen 
von Lebensläufen; so lässt sich 
leicht feststellen: Die Fluchtlinie 
„Frankreich/ Spanien/ Portugal/ 
USA“ taucht mehr als einmal 
auf, mehrmals aber auch eine 
„Kultursteuerkarte der ehema-
ligen ‚Deutsch-Israelitischen 
Gemeinde zu Hamburg‘“, die 
im Falle des Rabbiners Joseph 
Carlebach mit dem verräteri-
schen Vermerk „Abwanderung“ 
(S. 95), im Falle des Journalisten 
und Schriftstellers Adolf Goetz 
mit der ebenso verräterischen 

Eintragung „Aussiedel[un]g“ (S. 
140) endet.

Das Buch enthält wenige Na-
men von Berühmtheiten wie Carl 
von Ossietzky, aber viele von bis 
dahin fast oder völlig Vergesse-
nen. Ein großes Verdienst Wil-
fried Weinkes ist es, seine Arbeit 
im Geiste eines Satzes Walter 
Benjamins begonnen zu haben: 
„Schwerer ist es, das Gedächtnis 
der Namenlosen zu ehren als das 
der Berühmten. Dem Gedächtnis 
der Namenlosen ist die histori-
sche Konstruktion geweiht.“ (S. 
14) Ein noch Größeres ist es, 
auch die Aufgabe bewältigt zu 
haben, so lange zu suchen und zu 
forschen, bis einige der Verges-
senen dem Vergessen entrissen 
waren.

Seit vielen Jahren nehme ich 
an den von der Hamburger anti-
faschistischen Aktivistin Helga 
Obens veranstalteten jährlichen 
Lesungen zum Gedenken an die 
Bücherverbrennung teil. Nach 
der Lektüre des Buches von 
Wilfried Weinke habe ich mich 
entschlossen: Im nächsten Jahr 
werde ich nicht wieder Klaus 
Mann, Erich Kästner oder Ste-
fan Zweig, sondern Iwan Heilbut 
oder Justin Steinfeld vorlesen. 

LOTHAR ZIESKE

Uwe Franzen/ Wilfried 
Weinke: „Wo man Bücher 
verbrennt …“/ Verbrannte 
Bücher, verbannte und ermor-
dete Autoren Hamburgs, 2017, 
379 S., 29.80 EUR.  
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