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Immer wieder wird von Pers6nlichkeiten der Wissenschaft und maBgebenden
Politi kern daruber geklagt, daB unsere Jugend zu wenig yon der jungeren Ge-
schichte unseres Volkes wisse. Es gelte nun, "Geschichtsdefizite aufzuarbei-
ten". Der Bundesprasident warnte mehrfach, daB wir in Gefahr seien, ein ge-
schichtsloses Volk zu werden. Wir scheinen erkannt zu haben, daB das Wissen
um die historische Vergangenheit uns befahigt, die Gegenwart mit verflossenen
Jahrzehnten und Jahrhunderten zu vergleichen und so MaBstabe fUr heute zu
setzen.

Dieses Buch erfaBt einen Zeitraum yon zwanzig Jahren, beschrankt auf den Be-
reich einer Stadt und ihrer naheren Umgebung. Doch Stadt- und Dorfgeschichte
spiegeln immer auch deutsche Geschichte. Diese zwanzig Jahre umfassen zwei
Epochen, Weimarer Republik und Drittes Reich. Sie werden in Biid- und Text-
dokumenten und durch die Schilderung regionaler und lokaler Ereignisse vor-
gefUhrt. Es ist die Zeit zwischen zwei Kriegen, die Spanne von der unvoll-
kommenen Revolution 1918bis zu den Jahren nach der "MachWbernahme", die
in einen neuen Krieg fUhrte. Aus zwanzig turbulenten Jahren werden groBe
und kleine Begebenheiten in das Blickfeld der Gegenwart geholt.

Der Autor bringt eine gute Portion Erinnerung in dieses Buch ein. Manche
Leser - vor allem die alteren - werden die hier beschriebene Zeit mit dem
eigenen Erleben vergleichen und entsprechend erganzen k6nnen. Die Ereig-
nisse, die hier beschrieben werden, sind lokale, zeittypische Streiflichter vor
dem Hintergrund gr6Berer geschichtlicher Zusammenhange. Dieses Buch bringt
Geschichte, die uns nahe geht, weil sie yon uns selbst oder unseren eigenen
Vatern und GroBvatern erlebt und erlitten wurde. Darum wurden nicht nur do-
kumentarische Queilen ausgewertet, sondern - soweit vorhanden - auch
Erlebnisberichte herangezogen:

Der Autor war sich vor allem der Schwierigkeit bewuBt, lokale Ereignisse und
Zustande der NS-Zeit darzustellen. Einige m6gen an diese Zeit nicht mehr er-
innert werden. Fur andere verbindet sich mit der Erinnerung Verlegenheit und
Scham. Das Schlimmste aber ware, wurde man diese Zeit tot schweigen, nur
well uns das eine oder andere daran betroffen macht. Die Strukturen des NS-
flegimes konnten in diesem Buch, das sich auf lokale Ereignisse beschrankt,
nicht vollstandig offengelegt werden. Jungere Leser sollten zum besseren
Verstandnis der Zusammenhange vorab eine der vielen Publikationen uber das
"Dritte Reich" und seine Ursachen lesen.



Zum erstem Mal werden hier Dokumente veroffentlicht, die die Dinslakener
N.S-Szeneder dreiBiger..Jahre be/euchten und so eindeutig sind, daB sie kaum
elnes Kommen.tar~ b~dur~en..Das gilt sowohl fUr die Anordnungen der Gehei-
men Staats.po~lz.el,wle fur die Berichte und VerfUgungen der Partei und der
lokalen Po/rzel?lenststellen. Sie machen zum Teil jetzt erst deutlich, was dem
~etroffenen Zertgenossen damals nicht einsichtig war. Nach drei Jahrzehnten
I~t wohl.der notwendige Abstand geworinen, urn dieses einst vertrauliche Mate-
nal der Offentlichkeit prasentieren zu konnen.

Vor allem d.ie Jugend, die nur Jahre des Wohlstands und der Ordnung kennt,
sollte a~s dlesem ~uch lemen, wie es in Zeiten der Not und der Unfreiheit zu-
geht. Die Jahre zWischen den letzten Kriegen bieten viele, zu viele Beispiele.

1m Windfang des Restaurants Kastenholz, wo wir Verstecken spielten, stand
in der Ecke ein alter Automat. Dieser halte es mir besonders angetan, nicht nur,
weil Rotkappchen und der Wolf, plastisch in Eisen gegossen, darauf zu sehen
waren. Beide waren kaum noch zu erkennen, da das Rot des Kappchens und
das Braun des Wolfes allmahlich abblatterten. Nein, Reiz und Geheimnis
dieses seltsamen Gerats steckten hinter den kJeinen Schlitzen, die zu beiden
Seiten angebracht waren. Und da ich schon Jesenkonnte, entzifferte ich Worte
wie "Gebrannte Mandeln", "Schokolade", "Bonbons". Das alles wurde ver-
sprochen, wenn man einen Groschen in einen Schlitz warf. Der Automat war
leer und blieb leer. "Mutter, was ist Schokolade?" "Schokolade ist braun und
schmeckt lecker. Aber die gibt es nur, wenn wieder Frieden ist." Fortan traumte
ich nur von Frieden und Schokolade und von Automaten, die man nur mit
Groschen fUttem brauchte, urn aile Herrlichkeiten daraus zu ziehen. SchokoJa-
de, das muBte etwas ganz Herrliches sein, viel leckerer als Kunsthonig und
nicht so klebrig wie RObenkraut.

Das war meine verschwommene Erinnerung an das Jahr 1918. DrauBen, irgend-
wo in Frankreich, war Krieg. Krieg war etwas Schlimmes. Man konnte totge-
schossen werden, so wie der Vater von Nachbars Karl. Dem Onkel Peter halte
man ein Bein weggeschossen. AuBerdem sollen wir sogar den Krieg verloren
haben. Aber das horte ich erst im November 1918.

Bis dahin halte man auf dem WaJzwerk Granaten gedreht und dieses und jenes
Kriegsgerat gebaut. Frauen standen an der Werkbank, denn die Manner waren
irgendwo drauBen, im Osten oder im Westen, wo geschossen wurde. Die Multer
stand nach Brot an, das pappig war und Leibschmerzen brachte. Unser Ver-
mogen waren die sieben Kaninchen im Stall, von denen eins zu Weihnachten
in den Kochtopf solite. Auch der Nachbar halte Kaninchen gehabt, aber dem
waren sie in einer Nacht gestohlen worden. Und da hat der Nachbar geweint
vor Wut. Zum Trost haben wir ihm eines von unseren Tieren mitgegeben. Die
FeldhOter und die Mitglieder der "Nachtwachen" konnten nicht alles sehen.
Vielleicht haben sie auch geschlafen.

Wir aber spielten Krieg. Einmal gegen die SiegfriedstraBe, dann gegen die
Holtener StraBe. Wir bewarfen uns einfach mit Steinen. Sogar Blut ist dabei
geflossen. Was die GroBen machten, das konnten wir schon lange.

Die GroBen taten mOrrisch ihre Arbeit. Nirgendwo war noch eine Spur von Be-
geisterung und Hoffnung zu finden. Immer mehr brach der Unmut durch. Schon
seit 1916 wurde hier und dort gestreikt. Die Bergarbeiter legten an den Zechen
in Lohberg und Wehofen die Arbeit nieder. "Bei vollig unzureichender Nahrung
muBten sie Obermenschlich arbeiten, und nahezu jede Lohnforderung, jede
Forderung auf Besserung ihrer elenden Lage wurde mit dem Hinweis "Das



Die Klischees zu den Farbbildseiten 32, 48, 64 und 96 stellte das Deutsche
Plakat-Museum Essen zur Verfugung. Fur die frdl. Druckerlaubnis wird herzlich
gedankt.

dem Stadtarchiv:

Seite 11,13,34,50,53,63,73,74,75,76,77,80,82,84,85,
87,91,95,98,111,151,152,153;

der Sammlung M61leken:

Seite 15,40,46,55,68,70,120;

der Sammlung H. Bruch:

Seite 28,30,88,90,92,99;

aus "Spethmann: Zw61f Jahre Ruhrbergbau":
Seite 35,58;

aus"Spethmann: Die Rote Armee an Rhein und Ruhr":

Seite 35,58;

aus dem Archiv des Verfassers:

Seite 8,20,43,62,67,71,78,81,89,104,107,125,134,
139,144,150.
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