1977 ordnete ich auf Wunsch eines befreundeten Bauernpaares,
Anke und Gert Hellmann, Borsflether Wisch (Kreis Steinburg),
die-in Familienbesitz befindlichen Papiere und formierte daraus
ein kleines, aber gehaltvolles Hofarchiv 1 Damals interessierten
mich vor allem die älteren Stücke darin, aber ich übersah doch
nicht das Schriftgut aus der Feder des Vaters Herbert Hellmann,
der interessante Aufzeichnungen aus der Zeit des Nationalsozialismus und der Nachkriegszeit hinterlassen hatte. Daß H. Hellmann als Ortsgruppenleiter vonBorsfleth und Verfasser einer gedruckten NS-Gedenk- und Propagandaschrift hervorgetreten
war, weckte schon damals mein Interesse. Seine Schriften beeinflußten u. a. die von mir und Freunden aufgebaute Wanderausstellung „bei uns 1933- 1945" 2, fanden aber keine Würdigung
in der kleinen Hofgeschichte, die ich 1979 schrieb und veröffentlichte 3 Besonders hatte mich von Anfang an fasziniert, daß H.
Hellmann 1957 auch ein Manuskript angefertigt hat, mit dem er
scheinbar versuchte, sein NS-Engagement zu rechtfertigen.
Schon ein erster flüchtiger Blick in dieses Manuskript, das aus
verschiedenen Bausteinen besteht, ließ mich aufmerken: Die
Rechtfertigungsschrift bestand weitgehend aus Zitaten, die direkt oder paraphrasiert eigenen Werken aus derNS-Zeit entnommen waren. Lange habe ichmich gefragt, wie man dieses Dokument von „Kontinuität" bearbeiten könnte, und die Durchführung immer wieder vertagt. Erst die thematische Festlegung
des Bandes X unseres Jahrbuchs ließ dann den Gedanken erneut
virulent werden. Ich lege meinen Versuch der Edition desTextes
hier vor.
Herbert Hellmann wurde 1912 als Sohn des Hofbesitzers
Heinrich Rave in Borsflether Wisch (Gemeinde Borsfleth/Kreis Steinburg) geboren. Sein Vater war 1879 als Sohn des
Hofbesitzers Peter Rave in Süderauerdorf (Gemeinde Süderau/Kreis Steinburg) geboren und hatte 1911 in den Hof seiner
Ehefrau Frieda Hellmann (1888-1973) eingeheiratet. Aus der
Ehe ging neben Herbert noch die 1913 geborene Tochter Rosa
hervor,bevor der Ehemann gleich bei Kriegsbeginn 1914 zum
Heeresdienst eingezogen und im Oktober 1915 getötet wurde.
Die Witwe Frieda heiratete 1921 ihren entfernten Verwandten
Adolf Hellmann (1880-1952), der als dritter von vier Söhnen
und drei weiteren Töchtern des Hofbesitzerpaares Peter und
Christine Hellmann in Lesigfeld (Gemeinde Herzhorn/Kreis
Steinburg) sein Fortkommen auf einem fremden Hof suchen
mußte. Adolf Hellmann adoptierte nach der Eheschließung die
beiden Kinder seiner Gattin, mit der er keine weiteren Nachkommen zeugte.
Das Verhältnis zwischen dem Heranwachsenden und seinem
Stiefvater war schwierig. Noch in seinem Alter berichtete er4 von
den Reibungen und der anhaltenden Trauer über den Verlust des
Familiennamens Rave - sicher auch einIndiz für die Trauer über
den so frühen Tod des kaum bewußt wahrgenommenen leiblichen Vaters, der gerade auch in Konfliktsituationen mit dem eher
distanziertenund strengen Stiefvater zur strahlendenIdentifikationsfigur aufgebaut wurde. Der Mutter machte der Junge eher
zum Vorwurf, daß sie erneut geheiratet hatte; die Notwendigkeit
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Rechtfertigung und
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Schleswig-Holstein heute

K.-J. Lorenzen-Schmidt, Hofarchiv
Hellmann - Borsflether Wisch, in: Archiv für Agrargeschichte der holsteinischen Eibmarschen, 3 ( 1981), S. 44-53.
2
K.-J. Lorenzen-Schmidt (Hrsg.),
Bei uns 1933-1945.Eine Broschüre zu
der gleichnamigen Ausstellung, Engelbrechtsehe Wildnis 1983, 64 S., 111.
1
K.-J. Lorenzen-Schmidt unter Mitarbeit von F. Bell u.P. Ibs, Geschichte
des Hofes Hellmann, Borsflether
Wisch, 1979.
4
Ich habe im Juni 1977 ein längeres
Interview mit H.Hellmann geführt, aus
dem verschiedene biographischeAngaben entnommen sind.
1

Der stärkste Propagandist für die nationalsozialistischen Ideen war in
Borsfleth der Lehrer Klaus Bielenberg,
der auch H. Hellmann starkbeeinflußte. Er starb 68jährig am 24. August
1936 und wurde mit den lnsignien der
Zeit aber kirchlich beerdigt.

zu diesem Schritt angesichts der Wirtschaftserfordernisse des nahezu 40 ha großen Marschhofes wurde erst spät eingesehen.

Hellmann besuchte die einklassige Dorfschule mit acht Jahrgangsstufen in Borsfleth von 1918 bis 1928. Auf den damaligen
Lehrer und Organisten Klaus Bielenberg (1868-1936) hielt er
noch im Alter große Stücke; seiner Meinung nach war er der kulturelle Mittelpunkt des Dorfes und hielt engen Kontakt zu den
Schülern auch über die Schulzeit hinaus, was angesichts der
Kleinheit des Schuleinzugsbereichs und der Tatsache, daß die
meisten ehemaligen Schüler im Kirchspiel wohnen blieben,
nicht verwundern darf. Für den Jungen blieb Bielenberg die
große Identifikationsfigur: „Wer bei ihm lernen wollte, konnte
was lernen. Ganz hervorragender Pädagoge" Er sprach dann
auch für die ehemaligen Schüler am Grab des Lehrers. Eigentlich sollte der wohl begabte Schüler ab der 5. Klasse nach Itzehoe zur Oberschule; das aber wollten die Eltern nicht. Für sie
stand sein Berufsziel fest: Daß er Bauer würde, war für beide
selbstverständlich,und daß er dafür keine höhere Schulbildung
benötigte,ebenso.
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Während der Schulzeit und nach der Schulentlassung hat Hellmann auf dem elterlichen Hof gearbeitet; dann ging er zur Vertiefung seiner landwirtschaftlichen Kenntnisse auf verschiedenen Höfenin Stellung: Er war in Westdeutschland, in der Magdeburger Bördeund in der Gegend von Eckernförde.Schließlich
besuchte er, nach Hause zurückgekehrt, für zwei Semester die
Landwirtschaftsschule in Itzehoe, um sein theoretisches Wissen
zu vergrößern. Mit 24 Jahren heiratete er die Bauerntochter Anna
Lass aus Tüttendorf (geb. 1914), die er bei seinem Aufenthalt im
Nordosten der Provinz kennen- und liebengelernt hatte, und

übernahm 1936 den wirtschaftlich gesunden Hof der Eltern.
Stiefvater und Mutter zogen in das stattliche Altenteilshaus in
der Breiten Straße nach Krempe. Als Landwirt paßte sich Hellmann ganz den Erfordernissen der Zeit an. Er produzierte die
Futtermittel für seine Milchkuhhaltung selbst und intensivierte
die Weidenutzung. Der Bau eines Landarbeiterwohnhauses neben seiner Hofstelle 1938 wurde als Neusiedlung staatlich gefördert. Der Betrieb wurde als besonders guter landwirtschaftlicher
Lehrbetrieb mit einem Gaudiplom des Reichsnährstandes und
1941 in kriegsbedingter Abwesenheit des Betriebsleiters mit

-

-

der Goldenen Fahne der Deutschen Arbeitsfront (DAF) ausgezeichnet.
Schon 1930 hatte sich Hellmann der NSDAP angeschlossen
und war Mitglied des 1929 gegründeten SA-Sturms Nr. 108 (seit
1931: 23/85) geworden, dessen Mitglieder sich stolz als „die
Kremper Mordriege" bezeichneten. Sein Eintritt in die SA und
die NSDAP ist mit Sicherheit von Klaus Bielenberg beeinflußt
worden, der als einer der Wegbereiter des Nationalsozialismus in
Borsfleth und Umgegend bezeichnet werden kann. Aber er war
auch Zeichen für den Konflikt zwischen Herbert und seinem
Stiefvater; während die meisten älteren Landwirte dieser Zeit
deutschnational dachten, infolgedessen DNVP (Deutsch-Nationale Volkspartei) wählten und die Nationalsozialisten, allzumal
die zumeist jungen SA- Mitglieder, mit ihrer ausgesprochen„revolutionären" Attitüde und ihrer gleichmacherischen Kameraderic, als „pöbel-undrabaukenhaft" empfanden, sahen die Jungen

in gerade diesem Verhalteneine Möglichkeit,ihrenProtest gegen
die zurückhaltenden Älteren zum Ausdruck zu bringen und
gleichzeitig „gegen das ganze System" zu protestieren. Die Generation von Adolf Hellmann hatte in der Landvolkbewegung
(1928-1930), die eine starke Bastion im Kreis Steinburg hatte,
gerade eine Niederlage erlitten.Ihr moderates Auftreten in Form
von Demonstrationen und passivem Widerstand gegen staatliche
und gemeindliche Zwangsmaßnahmen - für sie selbst schon ein
großer Schritt in den Widerstand - kam den jungen Männern allzu zahm und gesittet vor. Hinzu kam, daß viele Jungbauern, die
eigentlich von sich glaubten, sie sollten die väterlichen Höfe
längst übernehmen, von ihren Vätern aufgrund der schwierigen
wirtschaftlichen Lage zunächst von der Verantwortung des
selbständigen Wirtschaftens ferngehalten wurden; die Sorge, die
jungen Leute würden in der Agrarkrise scheitern,verhinderte oft
die altersgerechteHofübergabe.
In der ländlichen SA in und um Krempe fanden sich sowohl
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Kurz nach seiner Eröffnung wurde von
dem Kremper Fotografen Martens diese Postkarte des Borsflehter Dorfgemeinschaftshauses hergestellt. Die
Stuhlordnung ist klassisch: Das Publikum blickt auf das Rednerpult, dahinter eine Hakenkreuzfahne, rechts eine
Hilterbüste. die rechte Längswand ist
mit einem Hitlerzitat verziert: „Dienst
- Recht ist.
am Volk ist Gottesdienst
"
was dem Volke dient.

Bernhard Schröder (1906-1945)
von Borsflether Büttel wurde zunächst

5

Stützpunktleiter der NSDAP in Borsfleth und 1938,nach demTod von Bürgermeister Gustav Augustin, der seit
1902 als Gemeindevorsteher die Gemeinde geleitet hatte. Bürgermeister
von Borsfleth. Nachdem Bernhard
Schröder Soldat geworden war, wurde
1943 Julius Schröder Bürgermeister.
6
Hellmann selbst berichtete: „Dann
kam der Kreisleiter auf den Hof und
der sagte: ,Hör mal zu! Borsfleth ist
immer nochnicht soin Takt wie es sein
soll.' Ja, und dann hat man auch nicht
so viel Federlesens gemacht und dann
hat man die Arbeit übernommen."

Männer aus bäuerlichem wie aus Landarbeiter-, städtisch-bürgerlichem und industriell-proletarischem Milieu. Gerade der
Fortfall der Standesschranken, die in der ländlichen Arbeitsverfassung zwischen Bauern und Landarbeitern/Gesinde trotz des
allgegenwärtigen Duzens hoch und fast unüberwindlich waren,
machte diese Organisation für junge Menschen äußerst attraktiv.
Daß Hellmann in diesem Rahmen zum fanatischen Nationalsozialisten geschmiedet wurde, steht außer Zweifel. Daß er dadurch aber theoretisches Wissen über die Ideologie des Nationalsozialismus, so wie sie sich in ihrem Eklektizismus und ihrer
ganzen Widersprüchlichkeit entwickelte, erwarb, ist zu bezweifeln, wenn man seine schriftlichen Äußerungen vor allem aus der

Zeit seiner aktiven politischen Arbeit in Borsfleth seit 1936 betrachtet:Hellmann war ein Mann der Praxis. Theorie war nicht
seine Stärke, und so blieben seine Anleihen im Zitatenschatz der
NS-Ideologie zumeist plakativ und wenig durchdacht.
Die Leitung des am 1. September 1933 gebildeten Stützpunkts
Borsfleth der NSDAP, dessen Leitung zunächst Bernhard Sehröder5 übernahm und der 1938 wie alle Stützpunkte in eine Ortsgruppe umgewandelt wurde, übernahm Hellmann 19386 Sein
Ziel, einen NSDAP-Dorfgemeinschaftsraum zu schaffen, setzte
er durch und konnte ihn am 19. April 1939, dem Vorabend der
Geburtstagsfeier für den „Führer" A. Hitler mit einer Feierstunde

.

einweihen.

Bei Kriegsausbruch 1939 wurdeHellmann zunächst nicht eingezogen,da er keine militärische Ausbildung hatte.Er nutzte die
Zeit, um einen Text zu schreiben und als kleine Broschüre erscheinen zu lassen, der wir heute wesentliche Aufschlüsse über
die Entwicklung der NSDAP und der SA in der Krempermarsch
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verdanken: „Menschen der Wasserkante. Menschen der Krempermarsch im Kampf 1920 bis 1940" 7 Die Broschüre - gedruckt
in der Buchdruckerei der „Schleswig-Holsteinischen Tageszeitung" in Itzehoe, erschienen aber im Selbstverlag von Hellmann
- enthält zwar eine Reihe von Daten, eine Liste von etwa 140
frühen und besonders aufopferungsvollen Kämpfern für die Sache des Nationalsozialismus, einen biographischen Abriß über
Peter Kölln,den am 31. Juli 1932bei Itzehoe erschossenen SAMann und „Blutzeugen der Bewegung", dessen Name der Kremper SA-Sturm schließlich tragen sollte, aber sonst eine Reihe von
dramatisch verdichteten Dialogen über die Vater-Sohn- Konflikte
und die Propagandaerfolge im Umfeld der Frühgeschichte von
SA und NSDAP in dieser Region. Die „literarischen" Versuche
von Hellmann sind durchweg geprägt von der damals vorherrschenden „markigen" bzw. „kerndeutschen"Belletristik und Trivialliteratur,deren holzschnittartige Ausdrucksweise kaum diffe-

.

Pastor Lensch - hier anläßlich einer
Konfirmation beim Gang zur Kirche inderflaggengeschmückten Dorfstraße
war einer der stärksten Propagandisten für den Nationalsozialismus in

Borsfleth.

renzierte Darstellungen zuließ. Die Figuren sind schablonenartig, die eigene Gestaltungskraft gering und wenn die Erzählungen wohl auf eigene Erlebnisse bzw. auf von anderen Mitgeteiltes zurückgehen, so sind siedoch ganz vom Pathos des NS-Wortschatzes überwuchert.
Zurückgreifen konnte er bei diesem Manuskript auf wenigstens einen früheren Text, den er verfaßt hat: einen Artikel über
den ländlichen Ortsgruppenleiter für die Zeitschrift „Der Hoheitsträger" (1939). In „Menschen" tauchen eigene Erlebnisse zwar
auf, sind aber wie in seinem Beitrag für den „Hoheitsträger" allgemeiner paraphrasiert worden. Hellmann vermied in „Menschen" den Ausdruck des Bekenntnisses zur NS-Bewegung in
Ich-Form; so findet sich dort auf S.39 eine Passage, die beginnt:

-
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Ich zitiere diese Broschüre hinfort
durchweg als „Menschen".
7

„Am 20. April schreibt der SA-Mann Herbert Hellmann im
Sturm ,Peter Kölln'folgende Gedanken undEmpfindungen nieder:..."
Später - schon im Krieg - machte er noch einmal Aufzeichnungen unter dem Titel „der unwürdige Anerbe" oder „vom unwürdigen Anerben zur Goldenen Fahne", die als Rohstoff für einen Roman von August Hinriehs8 dienen sollten. In diese Texte
ließ er auch Passagen aus „Menschen" wieder einfließen, aller-

.

dings in veränderterForm.
Im Februar 1940 wurde er Soldat; seine Frauund der Stiefvater kümmerten sich um den Hof. Hellmann durchlief seine
Grundausbildung in Schleswig, nahm am Frankreichfeldzug und
am Überfall auf die Sowjetunion teil. Er blieb bis 1945 an der
Ostfront und kam bei Kriegsende in englische Kriegsgefangenschaft und in die Sperrzone Dithmarschen. Dort schon bald entlassen, wurde er als ehemaliger Ortsgruppenleiter der NSDAP
verhaftet und 2 Jahre im früheren Konzentrationslager Neuengamme interniert. Er blieb zunächst ein halbes bis 3/4 Jahr eingesperrt, ohne daß irgendeine Anklage erhoben wurde. Nach seiner Erinnerung: „Als ich inNeuengamme eingeliefert wurde, traf
ich natürlich gleich einen ganzen Teil ehemalige Kameraden und
bin dann sehr schnell, vom ersten Tag fast an, Hundertschaftfüh-

rer geworden. Das war alles in Hundertschaften und Zweihundertschaften, in so Blocks eingeteilt. Da kam dann die erste demokratische Wahl, die ich denn erlebt habe, da wurde dann ein
Blockführer gewählt, der diese Hundertschaftführt den Engländern gegenüber und die Arbeitskolonneneinteilte. Dann war jeden Tag Besprechung beim Hauptlagerführer. [Es waren dort]
10.000Menschen zusammengefaßt, das war ja eine ganze Stadt
für sich. Also ich war voll beschäftigt, ich hatte sogar eine
Schreibstube mit Schreibhilfe. Und so bin ich vom ersten Tag eigentlich gar nicht in 's Grübeln gekommen, obwohl ich hier zuhause einen Vermögensverwalter hatte Bis die Sache geklärt
war am Spruchgericht in Bergedorf, wo ich dann später als Mitläufer oder wie eingestuft war. Zumindestens wurde das Verfahren dort später eingestellt. Ich war den ganzen Krieg über Soldat, ich hatte hier nichts mit den Polen gehabt und war hier gar
nicht zuhause gewesen und ich habe hier so beste Zeugnisse
hier von der damaligen Selbstverwaltung Borsfleth undüberall
her bekommen, von SPD-Leuten und anderen, solche herrlichen
Briefe, die wurden angefordert über den Bürgermeister. Solche
herrlichen Zeugnisse, daß ich allesandere wie ein Scharfmacher
gewesen wäre. Alle Leute, die hier waren, waren in der Kirche
geblieben bis auf mich und meine Frau -, aber ich habe nie
Druck ausgeübt: ,Du mußt aus der Kirche austreten, weilDuNazi bist!'. Hier gab's ja auch "gar keine Juden, worum sollte
man sich da auseinandersetzen?
Allerdings war Hellmann einmal aus dem Internierungslager
geflohen und hatte sich ein dreiviertel Jahr inBorsflether Wisch
auf seinem Hof, für den in dieser Zeit ein Vermögensverwalter
eingesetzt war, versteckt. Das war „in der schlechten Zeit
1945/46, wie sie in den Internierungslagernhungerten" Aufzureden von Freunden und Verwandten meldete er sich dann aber
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August Hinrichs (1879-1956)
schrieb Romane und Lustspiele aus
dem niederdeutschen bäuerlichen Bereich. Er hatte starke Affinität zum Nationalsozialismus und war Landesleiter
der Reichsschrifttumskammer für Oldenburg. In den Kulturbetrieb der Zeit
war er voll integriert, da er in seinem
Freilichtspiel „De Stedinger", für das
eigens die thingstättenähnliche Freilichtbühne „Stedingsehre" auf dem
Bookholzberg eingerichtet wurde, die
gewünschte Legitimierung alles Deutschen, Germanischen und Völkischen
lieferte. Vgl. K. Dohnke, ,1k stak dci
Fahn ut*. Verhaltensweisen niederdeutscher Schriftsteller zum Nationalsozialismus, in: Niederdeutsch im Nationalsozialismus. Studien zur Rolle regionaler Kultur im Faschismus, hrsg. v. K.
Dohnke. N. Hopster u. J. Wirrer, Hildesheim-Zürich-New York 1994, S.
283-341. Ich danke Kay Dohnke für
weiterführende Hinweise.
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im Lager zurück, aus dem er 1948 entlassen wurde. „Die
Währungsreform haben andere besser überstanden, [die] die
Werte festgehalten [haben], um sie nach [dem] Stichtag abzustoßen", erinnert er sich.
Während sichHellmann zunächst schwor, in aller Zukunft politisch abstinent zu bleiben, trat er dann doch 1956/57 in die
Deutsche Partei (DP) ein, die dann z. T. in die Freie Demokratische Partei (FDP) überführt wurde. Am 25. Oktober 1959 wurde
er als F.D.P-Kandidat in den Steinburger Kreistag gewählt und
blieb bis 1966 über zwei Legislaturperioden Kreistagsmitglied.
Bis April 1962 war er zudem Kreisrat (Mitglied des Kreisausschusses) und gehörte dem Personalausschuß sowie dem Ausschuß für Wasserfragen an. Seit 1962 war er zweiter Stellvertreter des Kreispräsidenten und Mitglied des Ausschusses für Wasserfragen. Auf der Landesebene seiner Partei wirkte er in verschiedenen Fachausschüssen. 1977 zählte er seiner Meinung
nach zu den FD.P-Mitgliedern, die eher zur SPD als zur CDU
neigten; er empfand sich also als sozialliberal.
Zeitgleich mit seinem politischen Neubeginn fühlte sich Hellmann veranlaßt, eine Rechtfertigungsschrift zu verfassen, die im
Nachstehenden abgedruckt ist. Sie diente vordergründig dazu,
seinem 1937 geborenen Sohn Gert (und später vielleicht auch
den beiden nach dem Krieg geborenen SöhnenDieter, geb. 1 946,
und Hartwig,geb. 1951) zu erklären, warumer sichals Nationalsozialist engagierte. Sie stellt aber auch ein Resümee seiner politischen Erfahrung, die Beschreibung der für ihn nach wie vor
gültigen politischen Werte und den Versuch, sich als parlamentsfähiges, vollwertiges Mitglied der bundesrepublikanischen Gesellschaft zu rehabilitieren, dar. Bei der Beurteilung der Schrift
muß allerdings berücksichtigt werden, daß sie einen ersten Versuch darstellt, die eigene politische Geschichte verständlich darzustellen. Daß Hellmann dabei so sehr auf seine eigenen - nur
geringfügig von allzu deutlichen Lobpreisungen des NS-Systems
gereinigten - Publikationen und Aufzeichnungen aus der NSZeit zurückgriff, mag auch etwas mit dem Bruch der Kontinuität
seiner Karriere zu tunhaben: Nach 1938 hatte er sich gerade das

Schreiben angewöhnt und das meiste produziert; nach 1948
schuf er kaum Neues, sondern zitierte sich fortwährend selbst.
Wegen der in dieser Schrift sichtbar werdenden Kontinuität
des Denkens und der Empfindungen, aber auch wegen der hochgradigen Uneinsichtigkeit in die Fehlerhaftigkeit früheren Handelns kann dieses Dokument exemplarisch für sehr viele ehemalige überzeugte Nationalsozialisten stehen, die - abgesehen von
den nationalsozialistischen Unrechtstaten, von denen sie sich in
der Regel distanzieren, von denen sie ihrer Behauptung gemäß
zumeist auch gar nichts gewußt haben wollen immer noch behaupten, daß ihr früheres Handeln im Grunde genommen nur zu
billigen sein müßte. Rechtfertigungsdrang und das Reinwaschen
von Vorwürfen gehörenhierbei auf das innigste zusammen zumeist noch gepaart mit dem Vorwurf, daß die Jüngeren ohnehin
nie verstehen könnten,„wie es damals war". Für eine Aufarbei-
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tung der anhaltenden Wirksamkeit von Grundelementen vordemokratischer Gesinnung in unserer Gesellschaft, die viel mit der
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