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Reaktion Henning Steinführer als Mitglied des Braunschweigischen Geschichtsvereins 

(09.07.2020):  

 

https://histbrun.hypotheses.org/2579  

 

 

Sehr geehrter Herr Steinführer, 

 

in unregelmäßigen Abständen sichte ich im Internet Vermischtes von unterschiedlicher 

Qualität, das im Zusammenhang mit von mir aufgegriffenen Themen stehen könnte. So stieß 

ich heute in einem Internetforum auf eine „Besprechung“ meines Artikels über Hans Sommer, 

der in der letzten Ausgabe der Zeitung „unser braunschweig“ erschienen ist. Dabei rücken die 

Macher dieses „Braunschweiger Geschichtsblogs“, einem Internet-Auftritt des 

„Braunschweigischen Geschichtsvereins“ (ein Verein unter Federführung des 

Niedersächsischen Landesarchivs Wolfenbüttel) auch immer wieder historische Themen mit 

Regionalbezug in den Fokus.  

 

In meinem Artikel präsentierte ich Auszüge der bislang weitgehend unbekannten 

Korrespondenz des Braunschweiger Wissenschaftlers und Komponisten Hans Sommer mit 

General Maercker einer größeren Öffentlichkeit. Mit Verwunderung muss ich Ihren 

polemischen Tonfall in einem Internetportal mit eigentlich wissenschaftlichem Anspruch zur 

Kenntnis nehmen. https://histbrun.hypotheses.org/2579. 

 

Ich erlaube mir daher, Ihrem Internetbeitrag zu widersprechen. Der Versuch, meinem Artikel 

Unredlichkeit und Agitation zu unterstellen ist unseriös. Und damit auch der von mir so 

empfundene Versuch, meine Person der Lächerlichkeit Preis zu geben. Schon die Überschrift 

in Ihrem Artikel („Der Mathematiker, Hochschulrektor und Komponist Prof. Dr. Hans Sommer 

(1839–1922) als Opfer historischer Kurzschlüsse“) suggeriert den angeblichen Versuch 

meinerseits, Hans Sommer durch falsche Aussagen zu diskreditieren.  

 

Der gespannte Leser zeigt sich erwartungsvoll. Und dann? Es folgt nichts Wesentliches, was 

Ihre Überschrift rechtfertigt. Im Gegenteil: Meine Hauptintention, nämlich die bislang 

unbekannte Lobhudelei Hans Sommers für General Maercker darzulegen, wird von Ihnen ja 

auch gar nicht bestritten.  

 

Was Sie missverstehen: Es geht in meinem Artikel vorrangig um Hans Sommer, der seine 

Verehrung eines nachgewiesenermaßen deutschen Kolonialisten, Militaristen und Beteiligten 
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am Völkermord in Namibia, nämlich General Maercker, kundtut. Wenn Sie der Meinung sind, 

dass dies für General Maercker nicht zutrifft, dann bitte ich um Belege und Argumente! In 

meinem Artikel zitiere ich die Briefe Sommers im Original und ordne sie ein. Nämlich als das, 

was sie sind: eine Lobhudelei auf General Maercker. Kann man sich bessere Belege dafür 

wünschen? Ich meine nicht. Was es in diesem Zusammenhang mit der Begrifflichkeit „äußere 

Feinde“ auf sich hat, ist zweitrangig. Egal welche Interpretation man nimmt, sie ändert nichts 

an der in Sommers Briefen geäußerten Verehrung Maerckers. Die Person Maercker ist mit 

seiner Haltung und seinen Taten in Wissenschaft und Öffentlichkeit klar und eindeutig 

beschrieben worden.  

 

Am Ende bleibt Ihnen nur noch der Rückzug in ein Scheingefecht, wenn Sie sich auf diese von 

mir geäußerte These stürzen: „Mit dem inneren Feind meint Sommer offenbar die 

Braunschweiger Revolutionäre um August Merges, mit den äußeren Feinden die ermordeten 

Herero in Namibia.“ Und gerade hier kommen Sie mit gewieftem Ostwitz: „Man fühlt sich 

unwillkürlich an die aus Sowjetzeiten bekannten Radio Jerewan-Witze erinnert.“ Ich bin nicht 

mit dieser agitprop Ostromantik sozialisiert worden, deswegen bleibt mir Ihre Pointe 

verborgen. Ich kann da leider nur mit „Klein Erna“ und „Fritzchen“ gegenhalten.  

 

Aber selbst wenn ich Ihren Agitationsvorwurf ernst nehmen würde: Sie gehen ihm ja selbst in 

die Falle, indem Sie mir zustimmen, dass die „inneren Feinde“ die Braunschweiger 

Revolutionäre um August Merges gewesen seien.    

 

Fragwürdig und näher zu diskutieren wäre Ihre Lesart von General Maerckers 

Niederschlagung dieser „inneren Feinde“, den Sie zum Befehlsempfänger der SPD-geführten 

Berliner Regierung verniedlichen. Diese These unterschätzt die Möglichkeiten des 

hochdekorierten Militärführers, der für die Ausführung verantwortlich war, und der später im 

Rahmen des „Kapp-Putsches“ eine abwartende Haltung einnahm und zögerte, welche Befehle 

von welcher Gruppe er ausführte. Mir in diesem Zusammenhang Unredlichkeit vorzuwerfen, 

fällt ebenso auf Sie zurück. Aus welchen Gründen General Maercker die „inneren Feinde“ in 

Braunschweig bekämpfte, spielt für die dargelegte Beziehung Maercker – Sommer ebenso 

eine nachrangige Rolle.    

 

Bemerkenswert ist, dass Sie in Ihrem Quellenstudium der vorliegenden Briefe übersehen 

haben, dass Hans Sommer die „inneren Feinde unseres Volksthums“ als „schwerer zu 

bekämpfen als vordem der äußere Feind“ bezeichnete. Die „radikale Linke“, die im Parlament 

keine Mehrheit hatte (wie Sie selbst formulieren) sei gefährlicher als die Militärmacht 

Frankreich und/oder die Herero?  

 

Übrig bleibt in Ihrem Text am Ende nur ein angeblicher „Kurzschluss“ – und selbst diese 

Behauptung ist nicht überzeugend: Mit „äußeren Feinden“ habe Hans Sommer „nach dem 

Sprachgebrauch der Zeit die Gegner Deutschlands im Ersten Weltkrieg gemeint“ und nicht die 

im damaligen Deutsch-Südwest ermordeten Herero. Es ist gut möglich, dass Sie damit Recht 

haben. Mein Zusatz „offenbar“ sollte die unterschiedlichen Interpretationsmöglichkeiten (die 

sich nicht einmal ausschließen) ja auch verdeutlichen. Die Aufständischen in Namibia wurden 

von den deutschen Truppen sicherlich ebenfalls als Feinde betrachtet. Dass Sie eine solche 

Interpretation kategorisch ausschließen, verwundert.  

 

In Ihrer Funktion als Verwaltungsangestellter dürfte es Ihnen nicht entgangen sein, dass die 

Kulturverwaltung in einer Vorlage mit der Absicht, ein Ehrengrab für Hans Sommer 

auszuweisen, auf Grund der vorgelegten Briefe zunächst weitere Untersuchungen 

durchführen will. Daher wurde die Ausweisung des Ehrengrabes zurückgestellt.  

 



Die städtische Beschlussvorlage (die Politik sollte über das Ehrengrab entscheiden, hat dies 

aber auf Grund der mangelnden Quellenlage zur Person Hans Sommers zu Recht abgelehnt) 

wurde von Ihrer Kulturverwaltung vorbereitet, enthielt nun aber bei der Würdigung Hans 

Sommers genau diese Briefe nicht. Und das, obwohl die Briefe im Rahmen meiner 

Kulturveranstaltung „Was geht Sie der Krieg an?“ des städtischen Kulturprojektes „Vom 

Herzogtum zum Freistaat – Braunschweigs Weg in die Demokratie…“ veröffentlicht, verlesen 

und im Programm Erwähnung fanden. Warum sind diese der Stadt damit bekannten Quellen 

nicht in die Vorlage eingeflossen? Auch hier fällt Ihr Vorwurf auf Sie selbst zurück: Wer mit 

historischen Quellen argumentiert, muss auch Quellenanalyse betreiben, sonst drohen 

Kurzschlüsse. 

 

Ich stimme mit Politik und Verwaltung überein, Hans Sommers Haltung und Person deshalb 

näher zu untersuchen. Insoweit verbleibe ich (in angenommen wechselseitiger) kritischer 

Distanz und respektvollem Umgang miteinander.  

   

Mit freundlichen Grüßen 

 

Sebastian Barnstorf 

Mitglied des Braunschweigischen Geschichtsvereins 


