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Von Bernd Lindenthal

BRAUNFELS An demWirken
des Superintendenten Jakob
Heep lässt sich zeigen, in
welchem Umfang Kirchenlei-
tung und -volk Teil des natio-
nalistischen Taumels im Ers-
ten Weltkrieg waren und wie
von dort Linien zur begeister-
ten Unterstützung Hitlers
führen.

JakobPeterHeepwurdeam
18. Oktober 1876 in Nieder-
biel als Sohn des Landwirts
Konrad Heep und seiner
Ehefrau Elisabeth, geb. Vel-
ten geboren. Nach der Volks-
schule in Niederbiel besuch-
te er das Wetzlarer Gymna-
siumbis zumAbitur imFrüh-
jahr 1896.
Anschließend studierte er
evangelische Theologie in
Gießen, Halle-Wittenberg
und Bonn und kam ab 1. Ja-
nuar 1900 als Lehrvikar zu
demlangjährigenPfarrervon
Oberbiel, Karl Allmenröder.
Nach dem 2. Examen bat er,
ihn für zwei Jahre nach Col-
mar zu beurlauben, um die
Erziehung des 11-jährigen
Prinzen Georg Friedrich zu
Solms-Braunfels zu über-
nehmen, was ihm auch ge-
währt wurde.
Bereits nach einem Jahr
gab er die Stelle auf, weil er
es für pädagogisch sinnvol-
ler fand, dass der junge Fürst
das Gymnasium zu Colmar
besuchen sollte. Um den
Kontakt mit dem künftigen
Kirchenpatronwenigstens in
den Ferien zu halten, bat er
um eine Stelle im Solmser
Land.
Die Rheinische Landeskir-
che stellte ihn daraufhin in
Wetzlar an, aber schon we-
nige Monate später ging er
unter Berufung auf eine in-
nere Stimme und denWillen
Gottes als Pfarrer der evan-
gelischen Gemeinde nach
Madrid. Auch hier blieb er
nur kurze Zeit, nachdem er –
frisch verlobt – gemerkt hat-
te, dass sein Gehalt bei einer
Familiengründung nicht
ausreichenwürde.
In Madrid hinterließ er
Missstimmung. Am 23. Sep-
tember 1904 heiratete er in
Wetzlar Hedwig Witte, die
Tochter des Stadtbaumeis-
ters, nachdem die Gemeinde
Hochelheim ihn am 13. Juli
des gleichen Jahres zumPfar-
rer gewählt hatte. Das Ehe-
paar hatte vier Kinder.
Während der Hochelhei-
mer Zeit wurde er von der
Universität Gießen zum Li-
zentiaten promoviert. Eine
Grundüberzeugung Heeps,
die Betonung des Völki-

schen, findet sich auch in
dieser Doktorarbeit: „Die
Großen der Menschheit, die Ei-
genartiges prägten, weil sie Ei-
genart hatten, schweben nicht
in der Luft, sie müssen wach-
sen, werden. Dazu gehört in
erster Linie Bodenständigkeit.
Wo diese fehlt, hört das Wach-
sen und Leben auf, man merkt
das Gemachte.“
Von1909bis 1912 istHeep

als Pfarrer in Berlin-Charlot-
tenburg tätig, danach findet
er mit Wetzlar-Niedergir-
mes, das 1903 eingemeindet
worden war, kirchlich aber
zur Kreissynode Braunfels
gehörte, die Stelle, die er bis
zu seinemTode betreute.
Mit Beginn des Ersten
Weltkrieges betätigte sich
Heep aus freien Stücken als
nationaler Redner. Drei die-
ser Vorträge sind gedruckt
worden. Unter dem Thema
„Deutsche Ideale in eiserner
Zeit“ lauten die Untertitel
„Der deutsche Krieg“, „Der
deutsche Friede“ und „Die
deutsche Seele“.
Nur rhetorisch fragt Heep

zu Beginn, was Worte über-
haupt sollen in einer Zeit, wo
alles sich in die Front drän-
ge. In Vorträgen müsse „der
deutsche Gedanke zu uns reden
und helfen, große Ziele festzu-
halten.“
Der 38-jährige Heep selber
hat keinen Wehrdienst ge-
leistet, geschweige denn sich
bei Ausbruch des Krieges
freiwillig gemeldet, obwohl
er das Beispiel von Hermann
Löns beschwört, der – 10 Jah-
re älter als Heep – sich frei-
willig gemeldet hatte und im
September 1914 bei seinem
ersten Einsatz ums Leben ge-
kommenwar.
In Unkenntnis der Lage
oder in reiner Propaganda-
absicht berichtet Heep da-
von, dass die „Brüder da
draußen … nur eine Parole
kennen: Vorwärts.“ Dabei
musste das deutsche Heer
zum Zeitpunkt des ersten
Vortrags (13. 10. 1914) längst
zum Stellungskrieg überge-
hen und den ungeliebten
Zweifrontenkrieg führen.

Heep übernimmt
die Rolle, die
Moral der
Heimatfront
hochzuhalten

Heep übernimmt die Rol-
le, die Moral der Heimat-
front hochzuhalten und vor
allem den Durchhaltewillen
und die Siegeszuversicht zu
stärken. Nur wer ein „deut-
sches Herz“, „deutsche Gedan-
ken“ und „deutsche Ideale“
habe, könne obsiegen: „wer
diese deutschen Ideale nicht hat
in dieser Zeit, der ist wohl im-

stande Eisen zu kneten – auch
ein schlitzäugiger Japaner kann
das mit seiner Räuberseele –
aber der ist nicht imstande,
stahlharte Gedanken in seinem
Kopfe durchzudenken …“
Deutschland habe Kriege
geführt, „solange das blaue
Auge nach dem deutschen
Himmel schaut“, aber erst
dieser dürfe der „deutsche
Krieg“ genannt werden. Bis
dahin habe man nicht er-
kannt, „dass das Zentrum der
Welt Deutschland heißt.“ Der
Krieg 1870/71 gegen Frank-
reich sei nur ein Anfang ge-
wesen, er habe die deutsche
Einheit gebracht, „aber nicht
die ganzedeutscheEinheit. Sind
nicht über 10 Millionen Deut-
sche aus Österreich … ausge-
schlossen geblieben?“
Manhabe sich auf denLor-
beeren von 1870/71 ausge-
ruht, anstatt die Aufgabe zu
erfüllen, dass „an deutschem
Wesen noch einmal die Welt
genesen“ solle,undanstattdie
„deutsche Zukunft“ zu gestal-
ten. Dieser Krieg müsse
Deutschland „Luft schaffen“,
es dürfe keinen „faulen Frie-
den“ geben: „Dann haben wir
vielleicht für 10 Jahre ein un-
angetastetes deutsches Vater-
land, wir können vielleicht die
Grenzen unseres deutschen Va-
terlandes etwas erweitern …“
Es komme darauf an, ei-
nenFriedenzudiktieren,„der
jeden Krieg für die Zukunft …
ausschließt.“ Er fordert: „Freie
Bahn für deutsche Kultur, für
deutsche Arbeit, für deutsche
Ausdehnung, freie Bahn für
deutschen Fleiß! Und als Zwei-
tes muss hinzukommen, und
das ist viel schwerer, weil wir es

nicht erringen können, nicht
nur mit Flintenkugeln und Ka-
nonen: der Glaube der Welt an
dendeutschenGedanken,andie
deutsche Ehrlichkeit, die fel-
senfeste Überzeugung der Welt,
dasswirsindderAngelpunktder
Welt. Dies alles nicht im Sinne
brutaler Weltherrschaft, son-
dern als Gehorsam der sittli-
chen Weltordnung gegenüber.“
Die Voraussetzungen sei-
en gegeben. Auch die Kriegs-
gegner, zum Beispiel „die gel-
ben Japaner“ hätten Kano-
nen, „aber die Hand, die sie be-
dient, ist und bleibt doch eine
Mörderhand, und das, was dem
ganzen Kanonendonner, dem
großen gewaltigen Ringen den
heiligen Rhythmus verleiht, das
fehlt ihnen“ und das sei „das
deutsche Gemüt, die deutsche
Treue, die aus dem einfachsten
Menschen … den deutschen
Helden macht. Den macht uns
niemand nach.“
Die deutsche Hand dage-
gen befinde sich in einem
heiligen Krieg, in dem das
deutsche Volk „von Gott be-
gnadet“ sei. Daher: „Wir freu-
en uns auf den Augenblick, wo
deutsche Kanonen Tod nach
London hineinfliegen lassen,
nicht über das zerstörte Lon-
don, nicht über das einge-
äscherte Löwen, nicht über die
zerschossene Kathedrale in
Reims freuen wir uns, sondern
über die Einbuße an Macht, den
Verlust, den dieses Antideut-
sche, Unsittliche auch in der
weiten Welt empfängt. Und
wenn es nicht anders geht als
durch Wüsten und Ruinen,
dann freuen wir uns, dass Rui-
nen den Weg bezeichnen zu sei-
nem Untergang.“

Der Krieg habe die Gräben
zwischen den Parteien und
den Konfessionen in
Deutschland zugeschüttet,
die soziale Frage spiele keine
Rolle mehr, selbst die „Ras-
senfrage“ nicht: „Eine Frage
quälte uns, das war die Ras-
senfrage. … Wir dachten oft –
die Dichter sagten´s uns:
Deutsch empfinden, das heißt
blaugold sein, das heißt: blon-
des Haar haben und blaue Au-
gen und germanisches Blut.
Nicht mehr! Ich sah manchen,
der kein blondes Haar trägt und
keine blauen Augen hat, dem
kein germanisches Blut in sei-
nenAdern rollt, geschmücktmit
dem Eisernen Kreuz. Deutsche
Brüder, es steht nebeneinander
in der Front Rasse gegen (er
schreibt gegen, meint aber ne-
ben. Die alte Gewohnheit…)
Rasse, deutsches Empfinden
adelt sie alle in der Stunde der
Notwehr.“

Dieser Krieg müsse
Deutschland „Luft
schaffen“, es dürfe
keinen „faulen
Frieden geben“

In seinem dritten Vortrag
in dieser Reihe leuchtetHeep
die deutsche Seele aus und zi-
tiert aus einem kritischen
Brief, der ihn erreicht habe.
„Dürfen wir reden von der deut-
schen Seele? Irgendjemand in
dieser Stadt hat mir heute ei-
nen langen Brief geschrieben.
Ich weiß nicht, wer es ist, es
steht kein Name darunter. Er
wollte mir scheinbar wehe tun
und mich abhalten, meinen
Vortrag zu halten über die deut-
sche Seele. Er schreibt: ,Ich ken-
ne keine deutsche Seele. Wo ist
der Ort, wo die deutsche Seele
wohnt? Wenn der Mensch zu-
fällig in Wetzlar geboren ist
oder in London oder in Japan,
ist das nicht immer dieselbe
Menschenseele?...
Wenn Sie die deutsche Seele
empfinden wollen, wenn Sie die
deutsche Seele kennen lernen
wollen, müssten Sie am Abend
der Mobilmachung durch die
Straßen von Wetzlar gegangen
sein, da wurde engherzig in kei-
nem Geschäft mehr Papiergeld
angenommen, da stiegen die
Preise rapid in die Höhe. Kurz
darauf beschwerten sich Men-
schen, die ein Dach über dem
Haupt hatten, darüber, dass sie
andere Menschen, die Uniform
trugen, im Quartier haben
mussten, das ist die deutsche
Seele!‘“
Leidenschaftlich entgeg-
neteHeep: „Menschen, die das
glauben, sind internationale
Übermenschen, die kein Rück-
grat haben, die an moralischer
Schwindsucht leiden.“ Wer
einzelne Momente augenblick-
lichen Erlebens herausgreife,

habe „den Horizont eines
Maulwurfs, aber nicht den des
deutschen Adlers“. Der Deut-
sche habe als Eigenart Ge-
müt und Seelentiefe und
„Diese Gemütsinnigkeit kann
genauso gut der Jude haben, der
lebt im deutschen Lande, und
der deutsche Katholik.“
Besonderspeinlich ist,dass
Heep ausgerechnet das Mär-
chen „Rotkäppchen“, einen
Märchenstoff aus Frank-
reich, als Paradebeispiel für
„eine Erzählung der deutschen
Seele“ präsentierte. Mit sei-
ner deutschen Innigkeit
wolle der Deutsche „diese
ganze weite Welt umformen …
Dem Deutschen ist die Welt ein
Chaos, da muss Ordnung hi-
nein, dazu treibt ihn seine Ge-
wissenspflicht. Er fasst zu, wo
es auch sein mag. Ob das in sei-
nem Heim ist oder irgendwo
über der See, dahinten in Klein-
asien oder eine Bucht, weltver-
loren in Kiautschou: da muss
Ordnung hinein!“
Wehe dem, der dabei dem
Deutschen in die Quere
kommt! „Dann brennt etwas
in uns, das ist kein Strohfeuer,
eine Leidenschaft, die unwider-
stehlich fortreißt, die den Deut-
schen packt und antreibt, bis
Lüttich, Maubeuge und nach
London. Das ist der Furor teu-
tonicus,diedeutscheWut…das
ist bei vielen Völkern, die gerne
Ruhe hätten und in ihrem klei-
nen als neutral anerkannten
Ländchen ein gemütliches Le-
ben in ungestörter Ruhe ohne
außergewöhnliche Erschütte-
rung führen möchten, sehr un-
angenehm.

„Der deutsche Gott
hat uns deutsch
erschaffen, wir wollen
deutsch sterben oder
deutsch siegen“

Darum wird uns von allen
diesen kleineren Staaten die
Schuld an dem Weltkrieg zu-
geschoben, nicht weil wir ge-
wagt haben, die sogenannte
Neutralität eines Landes zu
verletzen, sondern weil wir
Deutsche sind das beunruhi-
gende Element der Welt. Die
deutsche Antwort: Verzeiht,
dass wir da sind; der deutsche
Gott hat uns deutsch erschaf-
fen, wir wollen deutsch sterben
oder deutsch siegen! … Er ver-
blutet, wenn er nicht siegen
kann.“
Hier wird zum Schluss die

fatale Alles-oder-Nichts-
Strategie beschworen, die
Verweigerung von Realpoli-
tik, die unter Hindenburg
und Ludendorff in hundert-
tausenden weiteren Opfern
ihreHöhepunkte feierte,weil
alle militärischen und poli-
tischen Führer nicht die
Couragehatten, demVolk zu

gestehen, dass man nach
dem misslungenen Feldzug
gegen Frankreich diesen
Krieg nicht mehr gewinnen
konnte.
Durch Heeps nationalisti-

sche Beschwörungen zieht
sich wie ein roter Faden ein
abgrundtiefer Hass auf Eng-
land, aber auch Bewunde-
rung: „Englisches Kapital,
englische Erfindungen, eng-
lische Energie, englische
Wissenschaft, alles einte
sich, und bis 1860 und 1870
wurde die Welt rasend
schnell englisch. Ja, es sah
aus, als ob die Welt von Eng-
land beherrscht werden soll-
te bis zum Äußersten. Daran
war viel berechtigt.“ Dann
aber: „England gegenüber
rede ich von Friede über-
haupt nicht. Mit gemeinen
Menschen kannman keinen
Frieden schließen. … Die Be-
dingung für den deutschen
Frieden ist der unbedingte
Sieg über England.“
Die durch nichts belegte

hybride Erhöhung des eige-
nen Volkes gepaart mit der
Diffamierung anderer Völ-
ker hält RudolfMohr, in Nie-
dergirmes geboren und auf-
gewachsen und 1963 Lehr-
vikar bei Superintendent
Küppers, für eine kollektive
psychische Krankheit, „wenn
man solche Gedanken öffent-
lich aussprechen konnte, ohne
ausgepfiffen oder von sämtli-
chen Hörern verlassen zu wer-
den.“
InderTat tratHeep,wieder

Wetzlarer Anzeiger zu be-
richten wusste, „vor einer ste-
tig wachsenden teilnahmsvoll
lauschenden Zuhörergemein-
de“ auf. Man kann sich leb-
haft vorstellen,wieHeep, der
von 1914 bis 1918 auch Aus-
hilfslehrer am Wetzlarer
Gymnasium war, die Jugend
dort indoktriniert hat, die
dann 1939 in den nächsten
Krieg ziehen sollte.
Hinter den größenwahn-

sinnigen Übersteigerungen
des Nationalgefühls vermu-
tet Mohr „sehr starke Minder-
wertigkeitskomplexe“ und
Neid auf England: „Hier wird
das gehasst und bekämpft, was
man selbst gern hätte und nicht
erreichen konnte: Suprematie,
Oberherrschaft und –hoheit.“
Im zweiten Teil lesen Sie

in der nächsten Ausgabe
der Seite „Damals“ über
Nationalismus in der Loge
und Durchhaltepartolen
im Stollen.

ANSPRECHPARTNER

„Damals“ Nummer: 890

Kontakt:
Redaktion Weilburg
Marktplatz 1
35772 Weilburg

& (0 64 71) 93 80 29
redaktion.wt@mittelhessen.de

„Helm ab zum Gebet“: Ein Foto von einem Feldgottesdienst im Ersten Weltkrieg. (Repros: Lindenthal)

Jakob Peter Heep, der leitende Geistliche des Kirchenkreises Braunfels
und fanatischer Nazi.

Das Deckblatt von Jakob Heeps Propagandavortrag im Ersten Weltkrieg
„Der deutsche Friede“.
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