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Intensivere Nachfragen nach dem konkreten Verhältnis ihrer "Kriegseltern" (geboren ab Ende 

des 19. Jahrhunderts bis zum Beginn der 1920er Jahre) zum Nationalsozialismus haben lange 

Zeit die "Kriegskinder" (geboren in den 1930er Jahren bis zum Kriegsende 1945)  nur selten 

gestellt, doch nach ihrem Ausscheiden aus dem Berufsleben seit etwa 2000 begann dann eine 

inzwischen vielfältige Befassung mit diesem Thema. Anfangs war sie vor allem durch 

Angehörige der Kriegskindergeneration des Zweiten Weltkriegs angestoßen worden, deren 

Väter von der Front nicht zurückgekommen waren. Etwa jedes dritte Kind dieser 

Altersgruppe gehört dazu! Vor allem den nach dem Krieg vaterlos aufgewachsenen Söhnen 

ging es nun im Seniorenalter darum, sich "psychohistorisch" zu verorten und danach zu 

fragen, welche lebenslang prägenden Folgen der Vaterverlust fur sie gehabt hat. Eine breite 

Beschäftigung mit dem Forschungsfeld Generationengeschichte (Stichwort 

"Generationalität") begann nun, die seither zu einer beträchtlichen Zahl von 

Veröffentlichungen  geführt hat: zum einen aus einer abständig wissenschaftlichen Sicht auf 

die sozial- und mentalitätsgeschichtlichen Zusammenhänge  und Folgen, zum anderen dann 

zunehmend auch mit Blick auf einzelne Biographien und eigene Familiengeschichten- dies 

dann im Extremfall bis hin zu einem "traurige(n) Resümee:  Mehr als befremdlich"! 

Auf ein solches "trauriges Resümee" (S. 440-445) läuft die umfangreiche und 

differenzierte "Spurensuche" von Hartmut Arras mit Blick auf  seinen Vater hinaus, dessen 

Verhalten zum Welt- und Menschenbild des Nationalsozialismus und völkisch-rassistische 

"Gesinnung"  gegenüber den Juden seit den frühen 1920er Jahren bis zu seinem Soldatentod 

Ende 1942 an der Ostfront von seinem 1939 geborenen Sohn  als "erschreckend" und 

"unerträglich" bleibend bezeichnet worden ist. Die 2000 von H. Arras nach einem zufälligen 

und ihn herausfordernden  Impuls begonnenen  und dann weit ausgreifenden  Recherchen 

flihrten schließlich zu der nun im Bremer Donat-Verlag erschienenen Lebensgeschichte  des 

1905 in einem südhessischen Dorf nicht weit von Darmstadt geborenen Vaters Erwin Arras. 

Das diese eindrucksvolle Biographie abschließende  Urteil über seinen Vater lautet:  "Ich 

empfinde ein Bedauern, eine persönliche Trauer gepaart mit Zorn, über seine selbst gesteue'ie 

Fehlleitung der ihm gegebenen Talente" (S. 445). 

Nach einer einleitenden  Darstellung seiner weit ausgreifenden "Spurensuche" seit 
 

Beginn seiner Recherchen in etwa flinfzig Museen, Bibliotheken, Instituten und Archiven (z. 



B. neben dem Archiv der Jugendbewegung auf Burg Ludwigstein auch in achtzehn 

Stadtarchiven) folgen fünfHauptkapitel , beginnend mit einer generationellen Verortung 

seines Vaters in der "Kriegsjugendgeneration", die der Journalist und Publizist Sebastian 

Haffner ( 1907 -1999) selbstkritisch in seiner vielbeachteten und von H. Arras herangezogenen 

Autobiographie "Geschichte eines Deutschen" aus dem Jahre 2000 als "die eigentliche 

Generation des Nazismus" charakterisiert hat (zit. S. 62). Stichworte von H. Arras zu den 

auch seinen Vater prägenden Impulsen beim Aufwachsen der Jahrgänge 1900 bis 1910 kurz 

vor und dann im Ersten Weltkrieg lauten etwa Weltmachtträume und Fortschrittsoptimismus, 

Kriegstaumel, Kriegswirklichkeit und Friedenssehnsucht, Erwartung einer völkischen 

Diktatur sowie Entwicklung von einem bisher latenten zu einem aggressiven Antisemitismus. 

Wie bereits in diesem Startkapitel hat H. Arras auch in den folgenden vier Hauptkapiteln die 

seinen Vater betreffenden Herausforderungen und gesellschaftlichen Impulse umsichtig zu 

verorten und zu deuten versucht, indem er die inzwischen bereits vorliegenden und von ihm 

zur Kenntnis genommenen Forschungsergebnisse in einer immens breiten Weise 

herangezogen und auf sechzig Seiten in einem Anmerkungsapparat mit über 1300 Fußnoten 

belegt hat. Zeittypische Fotos z.B. aus der damaligen Presse sowie aus Familienbesitz und 

eine betr<ichtliche Zahl von Faksimiles von Quellen ergänzen seine Ausführungen. 

Die weiteren vier Kapitel beschäftigen sich zunächst mit den Umständen, nach denen 

sein Vater als Gymnasiast und Student in den 1920er Jahren sehr früh "bereits politisiert" 

worden ist und in einer paramilitärischen Gruppe sowie in einem "geheimen Feldjägerdienst" 

quasi jugendbewegt-rechtsextrem geprägt wurde. Ausbildung, Stellensuche, Heirat, Studium 

an der Volkshochschule Darmstadt sowie dann ab April 1931 seine Einstellung in Bad 

Oldesloe als Handelslehrer in einer städtischen Berufsschule bestimmten dessen weitere 

Entwicklung, die von H. Arras im Folgenden unter anderem auch aufgrunddes erhaltenen 

Briefwechsels seines Vaters durch eine Vielzahl von persönlichen Äußerungen 

nachvollziehbar ist. Dabei wird dann "der enthusiastische und hohe Einsatz von Erwin Arras 

für die NSDAP" in dessen verschiedenen Mitgliedschaften z.B. der SA, der NS

Volkswohlfahrt und im NS-Lehrerbund (S. 190) detailliert dargestellt- dies einschließlich 

des von ihm lautstark vertretenden Antisemitismus. Im folgenden dritten Kapitel widmet sich 

H. Arras der Entwicklung, die schließlich seinen Vater zu einem "Berufsschuldirektor und 

rassenpolitisch aktiven Kreisschulungsleiter" werden ließ (S. 260 ff.) , von dem u. a. die 

Aussage stammt, dass Hitler "der ehrlichste Staatsmann der Welt" sei (S. 214 f.). Zunehmend 

sei er in dieser Lebensphase dann - so H. Arras - "ein Aufstachler zu Hass, Rassismus und 

Vernichtung" geworden (S. 266), der sich- schließlich als Leiter der Kreisberufsschule 
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Liebenwerda im Landkreis Brandenburg südlich von Berlin - in seinen vielen 

Zeitungsbeiträgen, Schriften und Reden an den Vorbildern AdolfHitler, Alfred .Rosenberg, 

Joseph Goebbels. Robert Ley usw. orientiert habe. 

Das vierte Hauptkapitel widmet H. Arras den drei Fronterfahrungsjahren seines 

Vaters. Nach einem Musterungsbescheid 1938 hat sich Erwin Arras im September 1939 (als, 

wie er betonte, "höchste Pflicht, dem Führer zu dienen") zum "Waffendienst" gemeldet und 

kam zunächst als Soldat nach Nordfrankreich, ehe er dann 1941· zu einem 

"Standortkommandanten" in Russland ernannt wurde. Aus dem von H. Arras breit zitierten 

Briefwechsel aus dieser Zeit zwischen seinem Vater und seiner Mutter geht hervor, dass es 

zunehmend zwischen beiden zu erheblichen Verständigungsschwierigkeiten und 

Informationslücken kam, die bei der Mutter zu wachsender "Bitterkeit und Verunsicherung" 

führten (S. 370). Bei einem russischen Artillerieangriff am 30. Dezember 1942 im 

sogenannten "Kessel von Demjansk" kam Erwin Arras dann ums Leben und wurde von 

seinen Kameraden vor Ort beerdigt; ein Foto des Grabes wurde seiner Frau zugesandt. H. 

Arras betont in diesem Kontext, dass sich bei dem ab Herbst 1942 dort von den·Russen 

erzwungenen Rückzug der deutschen Truppen ein "neues Kapitel der deutschen 

Besatzungsverbrechen" ereignet habe, bei dem über sechzig Dörfer zerstört worden seien und 

sich schreckliche Szenen mit den Bewohnern abgespielt hätten (S. 385 f.). Abschließend geht 

H. Arras in diesem vierten Kapitel noch ausführlich auf die Idee seines Vaters ein, ein Buch 

mit dem Titel "Lebensgesetz des Nationalsozialismus" zu verfassen, mit dem es auch darum 

gehen sollte, die Vernichtung "unwerten Lebens" im Sinne Hitlers zu unterstützen. Das 

Vorhabe,1 seines Vaters, so H. Arras, habe dieser ("sich maßlos überschätzend") als einen 

"religiösen Aufriss des Nationalsozialismus" sowie eine "Geburtshilfe" für eine "deutsche 

arteigene Religion" verstanden und den Text ab April 1942 an der Front engagiert 

niederzuschreiben begonnen, in dem das erste Kapitel den Titel "Das völkische 

Lebensgesetz" erhielt. Neun Tage vor seinem Tod schickte er seiner Frau das bis dahin 

geschaffenen Manuskript mit der Bitte, dieses von der NSDAP-Kreisleitung abschreiben und 

dann im Rassenpolitischen Reichsamt begutachten zu lassen. Ausführlich hat sein Sohn den 

darin formulierten "politisch-religiösen Glauben ohne christliche Grundlage" zitiert und 

kommt zu dem Schluss, dass sein Vater hier mit verworrenen Vorstellungen eine "allzu 

ehrgeizige und zu hochgreifende Vision" verfolgt habe, die eine "reine Hybris" gewesen sei 

(S. 398). 

Vor dem abschließenden schon zitierten "traurigen Resümee" seiner Darstellung der 

Lebensgeschichte seines Vaters hat H. Arras noch ein zwar kurzes, aber dennoch detailreiches 
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runfies Eauptkapitel verfasst, in dem es zunächst um die Praxis der Entnazifizierung nach 

1945 in den Bundesländern und dann um das Bestreben seiner Mutter ab 1946 geht, eine 

Witwenpension zu erhalten. Sie beantragte schließlich fiir sich und ihre Kinder beim 

damaligen "Hessischen Ministerium fiir politische Befreiung" die Bewilligung einer solchen 

Pension, die dann jedoch erst nach längerem Hin und Her und einer anfänglichen deutlichen 

Beurteilung ihres Ehemannes als ein "Belasteter" schließlich doch aufgrund von stark 

verharmlosenden Aussagen von Freunden im Februar 1949 zu dem Urteil führte , dass er 

weder zur Gruppe der Hauptschuldigen noch zur Gruppe der Belasteten gehört habe, allenfalls 

zur Gruppe der "Minderbelasteten", so dass die Pension zu bewilligen sei. Dieser Entscheid 

zeige, so H. Arras kritisch mit Blick auf die damalige zunehmend immer milder werdende Art 

des Umgehens mit der Schuldfrage, "dass und wie es gelungen war, die ideologische 

Einstellung von Erwin Arras zu verharmlosen und entgegen der Wahrheit zu behaupten, er 

habe eine kritische Haltung zum NS-Regime entwickelt" (S. 425). Zwei weitere damalige 

Verfahren gegen ehemals aktive NS-Mitglieder aus der Familie Arras, nämlich gegen seinen 

Großvater Ernst Arras und einen Schwager seines Vaters, bei denen es Ende der 1940er Jahre 

dann nach längeren Verhandlungen schließlich ebenfalls zur verharmlosenden 

Kategorisierung "Mitläufer" kam, hat H. Arras abschließend ebenfalls noch kurz behandelt. 

Als Hauptgrund für sein insgesamt "trauriges Resümee" und sein "mehr als 

befremdlich( es)" Urteil über seinen Vater Erwin Arras, den er im familiären Bereich durchaus 

als liebenden Ehemann und Vater erlebt habe, betont sein Sohn abschließend dessen 

Verhalten als ein "verbaler Überzeugungstäter" und als Propagandist einer "völkischen 

Gesinnung", in deren Folge menschliches Verhalten und menschliche Gesinnung völlig aus 

dem Ruder gelaufen seien, sowie als ein "unbeirrter Nationalsozialist mit absoluter 

Siegesgewissheit", der eine "völkische Moral im Dienst der Unmoral" habe wüten lassen, die 

dann den "Tod fiir viele Millionen und Verderben über weite Teile Europas" gebracht habe 

(S. 444). Das Fazit dieses recht ungewöhnlichen und beeindruckendenBemühenseines 

Sohnes, den eige:1en Vater mit dessen Gesinnung und Handeln als Angehöriger der 

"eigentlichen Generation des Nazismus" (s. o.) differenziert in die Geschichte zu stellen, 

lautet: "Scham bleibt für das, was an Unfassbarem von Deutschland ausging, Verantwortung 

dafür, dass es nicht wiederkehrt, auch nicht als Propaganda. Wachsanlkeit ist geboten" (S. 

445). 

Jürgen Reutecke 
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