
Es ist eine lange und eindrucksvolle
Geschichte, auf die mit diesem Buch
zum 1225jährigen Jubiläum Mosheims
zurückgeblickt werden kann. Die 12
Jahre nationalsozialistischer Diktatur
bilden in dieser langen Geschichte nur
einen kurzen Abschnitt, aber gleich-
zeitig war dieser Zeitraum für Deutsch-
land, Europa und die ganze Welt mit so
viel Schrecken, Leid und Grausamkeit
verbunden, wie nie zuvor. Deshalb ist
es auch von besonderer Bedeutung,
dass dieser Teil der Geschichte in die
Jubiläumsschrift aufgenommen wur-
de.
Über die allgemeine Entwicklung in
dieser Zeit kann man inzwischen viel
nachlesen, und es wurden, vor allem
seit den 80er Jahren, zahlreiche regio-
nalgeschichtliche Untersuchungen,
auch über unsere nordhessische
Region, veröffentlicht. Sie machen
deutlich, wie sich die allgemeine Ent-
wicklung des Nationalsozialismus in
der eigenen Region und in den Hei-
matorten vieler Menschen ausgewirkt
hat und wie die Menschen in diesen
Orten in den nationalsozialistischen
Staat einbezogen waren, ihn mitgetra-
gen oder zum Teil auch abgelehnt

haben. Die Untersuchungen zeigen
außerdem, dass die Diskriminierung,
Ausgrenzung und Verfolgung im NS-
Staat im Grunde in jedem Ort und vor
jeder Haustüre einsetzte. Bei der
Durchsetzung dieses Überwachungs-
und Verfolgungssystems spielte einer-
seits das nationalsozialistische Regime
mit seiner Ideologie von deutscher
Volksgemeinschaft, Militarismus, Anti-
semitismus und Rassismus eine zen-
trale Rolle. Andererseits kam aber auch
den vielen Menschen eine große
Bedeutung zu, die von den nationalso-
zialistischen Vorstellungen überzeugt
waren und das System „von unten“ vor-
antrieben und förderten. Gleichzeitig
kann man auch immer wieder feststel-
len, dass es trotz der damaligen Über-
wachung Handlungsspielräume gab,
die verschiedene Menschen nutzten,
um anderen im Rahmen ihrer Möglich-
keiten zu helfen.
Leider gibt es immer noch viele Orte,
in denen über das Geschehen wäh-
rend der Zeit des Nationalsozialismus
bisher kaum recherchiert wurde. Über
einen langen Zeitraum hinweg, bis in
die 1980er Jahre, hatte man diesen Teil
der Geschichte in Jubiläumsschriften

häufig bewusst ausgeklammert, um
nicht an diese schreckliche Zeit
erinnert zu werden. Inzwischen hat
sich dies jedoch sehr verändert, und
viele Menschen, jüngere und ältere,
sind sehr an dem Geschehen während
der NS-Zeit in ihrem Heimatort und
der eigenen Region interessiert. Dies
ist eine Erfahrung, die wir seit vielen
Jahren auch in der Gedenkstätte Brei-
tenau in Guxhagen machen. Und aus
diesem Grund ist es sehr positiv, dass
dieses Kapitel auch in die Jubiläums-
schrift von Mosheim aufgenommen
wurde.
Der Abschnitt über die Geschichte
Mosheims während des Nationalsozia-
lismus gibt einen Überblick von der
Machtergreifung 1933 über die Etablie-
rung der NS-Herrschaft in den 30er
Jahren bis zum Zweiten Weltkrieg und
dem Kriegsende an Ostern 1945. Viele
Aspekte der allgemeinen Entwicklung
der NS-Herrschaft lassen sich in Mos-
heim an konkreten Begebenheiten
nachvollziehen. So wurden im Zuge
der Machtergreifung der Arbeiterge-
sangverein und der Arbeitersportver-
ein aufgelöst, und im Zuge der Etablie-
rung der Macht wurde der Alltag der
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Jugendlichen mehr und mehr von der
HJ und dem BDM bestimmt. Es gab
Aufmärsche und Manöver, die den
bevorstehenden Krieg wahrscheinlich
schon erahnen ließen. Da in Mosheim
keine jüdischen Einwohner lebten, war
die Mosheimer Bevölkerung nicht
direkt mit deren Diskriminierung, Ver-
folgung und Deportation konfrontiert.
Allerdings lebten in zahlreichen Orten
der Region jüdische Familien, z.B. in
Melsungen, Felsberg, Falkenberg,
Wabern, Hebel, Homberg, Beiseförth
und Malsfeld (zum Teil auch in größe-
ren jüdischen Gemeinden), und deren
Verfolgung fand in der Umgebung von
Mosheim statt. Nachdem die deut-
schen Männer zur Wehrmacht eingezo-
gen wurden, begann auch in Mosheim
der Einsatz von Kriegsgefangenen
sowie ausländischen Zwangsarbeitern
und Zwangsarbeiterinnen. Etwa 9 bis
11 Millionen Menschen aus ganz
Europa waren im Verlauf des Zweiten
Weltkrieges nach Deutschland ver-
schleppt worden, um überall zur
Arbeit eingesetzt zu werden. Für die
meisten von ihnen war diese Zeit mit
großem Leid verbunden. Als der Krieg

Ostern 1945 in Mosheim und Umge-
bung zu Ende ging, waren 29 junge
Männer aus dem Ort als Soldaten
umgekommen. Insgesamt fanden wäh-
rend des Zweiten Weltkrieges bis zu 55
Millionen Menschen als Soldaten und
Zivilpersonen den Tod. Unter diesen
befanden sich etwa sechs Millionen
Juden, bis zu einer halben Million Sinti
und Roma und Tausende von Men-
schen, die aus rassistischen, religiösen,
politischen, weltanschaulichen und
anderen ideologischen Gründen von
den Nationalsozialisten systematisch
ermordet worden sind.
Wenn wir von heute auf die Zeit des
Nationalsozialismus blicken, dann
müssen wir feststellen, zu welchem
schrecklichen Verhalten Menschen
unter bestimmten Bedingungen fähig
waren – und vielleicht auch noch
immer sein könnten. Gleichzeitig kann
uns die Beschäftigung mit dem Natio-
nalsozialismus vielleicht auch vor
Augen führen, welche positiven Werte
und Möglichkeiten in unserer Demo-
kratie enthalten sind und wie wichtig
es ist, diese zu schützen und zu ver-
wirklichen. Unser Grundgesetz ist aus

den Erfahrungen mit dem unmensch-
lichen Nationalsozialismus entstanden.
Deshalb steht an erster Stelle aus-
drücklich: „Die Würde des Menschen
ist unantastbar. Sie zu achten und zu
schützen ist Verpflichtung aller staat-
lichen Gewalt.“ Und in Artikel 3 heißt
es: „Niemand darf wegen seines
Geschlechtes, seiner Abstammung, sei-
ner Rasse, seiner Sprache, seiner Hei-
mat und Herkunft, seines Glaubens,
seiner religiösen oder politischen
Anschauungen benachteiligt oder
bevorzugt werden. Niemand darf
wegen seiner Behinderung benachtei-
ligt werden.“ In diesem Sinne sollte die
Beschäftigung mit dem Nationalsozia-
lismus auch zu einer Auseinanderset-
zung mit gegenwärtigen Problemen
von Vorurteilen, Diskriminierungen
und Gewalt anregen, denn es geht um
grundsätzliche Fragen des Umgangs
von Menschen mit Menschen – um Fra-
gen von Menschenwürde, Gleichbe-
rechtigung und Toleranz.
Dr. Gunnar Richter ist Leiter und Mit-
begründer der Gedenkstätte Breitenau
in Guxhagen bei Kassel.
www.gedenkstaette-breitenau.de
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