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Sehr geehhrter Herr Bürger,
B
gerne kom
mme ich Ihrrer Bitte nacch, zu Ihrerr umfangreicchen und au
ufschlussreicchen Studie
über Geoorg Nellius Stellung
S
zu nehmen.
n
Vorab mööchte ich beemerken, daass sie themaatisch in ein
nes meiner Hauptarbeits
H
sgebiete zur
Kontinuität von NS--Strukturen im Nachkriiegsmusikleb
ben fällt. Naachdem zuleetzt ein gemeinsam mit Prof. Friedrich
F
Geiger
G
(Univversität Ham
mburg) verfaasstes Buchh hierzu erschienen ist (Netzwerrke der Entnazifizierung. K
Kontinuitätenn im deutschenn Musiklebenn am Beispiel
Waxmann – Münster
M
2013), widmette ich mich
von Werneer Egk, Hildde und Heinrich Strobel, W
zuvor Biografien beekannter Mu
usikwissenscchaftler, Jouurnalisten un
nd Komponnisten (u.a.
Friedrich
h Blume, Josseph Müllerr-Blattau, Frritz Stein, Wolfgang
W
Steinecke undd Hermann
Unger), bbei denen diie Aufarbeitu
ung ihrer K
Karrieren vorr 1945 in Beeziehung gessetzt wurde
zu ihren E
Entnazifizieerungsverfah
hren.
Diee Erfahrunggen meiner Forschunggen decken sich mit den
d Ergebniissen Ihrer
gründlichh recherchierrten Studie, die dankennswerterweise die in man
nchen politiischen Einschätzunggen kritisch zu diskutierende Nelliuus-Dissertattion von Esther Walliess um unbekanntes, hhöchst relevvantes Arch
hivmaterial eergänzt. Dab
bei zeigt sich
h m.E. ganzz eindeutig,
dass mann es bei Geo
org Nellius mit
m einem übberzeugten Antisemiten
n und Natioonalsozialisten der errsten Stundee zu tun hatt, der nicht nnur in der Chorarbeit
C
sehr agil warr (die in der
populistisschen Zielrichtung des Dritten Rei ches große Bedeutung hatte) und aals Pädagoge die Inddoktrinierun
ng der Jugen
nd nach Krääften beförd
derte, sonderrn vor allem
m als Künst-
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ler seine Musik in den Dienst des NS-Staates stellte. Wenn die im Anhang ab S. 49 Ihrer
Studie aufgelisteten Stücke für op. 7, 12 und 22 noch typische völkische, deutschnationale Hausmannskost im Nachgang des Ersten Weltkriegs zeigen (1918-1923), unterstreichen bereits die Titel der von Nellius in seinem Westfälischen Liederbuch (1935) zusammengefassten Stücke op. 63, 15-20 „Heil dem dritten Reich!“ (Der Ruf des Führers,
Treuschwur, Die letzte Stunde, Volk und Führer, Das Lied vom Führer, Westfalen-Marschlied) seine
neue Marschrichtung, dem Hitler-Regime zu huldigen, so dass er über die daraus resultierende wohlwollende Förderung seiner Karriere natürlich hoch erfreut war.
Wenn daher – wie im aktuellen Fall einer Diskussion zur Umbenennung einer
Nellius-Straße – die Einlassungen einer Persönlichkeit mit dem Dritten Reich zu bewerten sind, ist bei Georg Nellius festzuhalten, dass man es mit einem überzeugten Propagandakomponisten zu tun hat, der die Vorliebe der Nationalsozialisten für Volkslieder
und Märsche nach Kräften zu bedienen suchte und auch in seinen weiteren, mit programmatischen Texten versehenen Stücken keinen der einschlägigen, unmissverständlichen Topoi („Langemark“, „Sieg Heil“; Huldigung der Wehrmacht, Führerkult, Heldenverehrung, Soldatenromantik und Durchhalteparolen nach der Schlacht von Stalingrad)
ausließ.
Dass Nellius nach mehreren Revisionen schließlich aus seinem Spruchkammerverfahren formal unbeschadet hervorging, sagt dabei wenig aus über seine tatsächlichen Verstrickungen in das NS-System, als viel mehr über die politischen Zeitumstände bei der
Übergabe der öffentlichen Kontrolle von den Alliierten in deutsche Zuständigkeit. Von
Zeithistorikern wie Bernd Weisbrod, Michael Grüttner und anderen sind die Bedingungen und Konsequenzen der Entnazifizierungsverfahren seit vielen Jahren beschrieben,
und Lutz Niethammer wies schon im Jahr 1988 darauf hin, dass man unter Entnazifizierung schon bald „nicht mehr eine Säuberung des öffentlichen Lebens von den Nazis,
sondern eine Säuberung der Nazis von ihrer Stigmatisierung“ zu verstehen hatte. Viel
aufschlussreicher sind daher die von Ihnen dokumentierten Reaktionen aus Nellius‘ direktem Umfeld einschließlich seiner ehemaligen Kollegen, die sich – trotz seiner politischen Rehabilitierung – nach Kräften gegen seine Wiederbeschäftigung als Pädagoge
stemmten. Dass sie, die ihn und sein Wirken vor 1945 aus eigenem Erleben genau kannten, sich letztlich vergeblich gegen seine berufliche Wiedereingliederung stemmten, sagt
daher vor allem etwas aus über die Zustände in den Kommunalverwaltungen der unmittelbaren Nachkriegszeit. Der vermeintliche Widerspruch zwischen diesen Alltagsreaktio-
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nen und den Aussaggen zu seinen
n Gunsten iim Entnaziffizierungsverrfahren – diie nicht ohne Grundd schon dam
mals „Persilscheine“ gennannt wurdeen – lässt sich daher leich
cht auflösen
und m.E. den Versuuchen alter Freundeskre
F
eise zuschreeiben, in derr von Hungger, Versorgungsnötten und Unsicherheit gezeichneten
g
n Nachkrieggszeit einem Beamten P
Pensionsanrechte soowie eine sicchere Anstelllung zu erhhalten (zu den
d Hintergrründen und Mechanismen dieseer Persilscheein-Netzwerrke siehe Cuustodis/Geigger 2013).
Zusammeenfassend muss
m
man sicch darüber iim Klaren sein,
s
dass diee Ehrung eiiner Person
durch einnen Straßenn
namen imm
mer die gesam
mte Persönllichkeit einscchließt. Im W
Wissen um
die Verstrrickungen von
v Georg Nellius
N
in deen Nationalssozialismus muss
m man siich folglich
bewusst m
machen, dasss dieser Strraßenname eeinen gläubiigen Nationalsozialistenn und Antisemiten eehrt, was man
m im Fall einer Beibeehaltung dess Straßennam
mens anschl
hließend öffentlich zzu rechtfertiigen hätte. Im
I Jahr dess tragischen Jubiläums eines
e
erstenn, 1914 von
Deutschlaand ausgegaangenen Weeltkriegs undd vor dem Hintergrund
H
d der daraus entstandenen tödlichen Konseequenzen fü
ür Millionen NS-Opfer sollte man die
d Verantw
wortung, die
für unsere Gegenwarrt daraus enttsteht, daherr wohl bedenken.
h Ihnen gernne zur Verfüügung und stelle
s
es Ihneen frei, dieFür weiteere Rückfraggen stehe ich
ses Schreeiben zu verö
öffentlichen
n.

