
Wissenschaftler heranziehe. Doch darf man in der Bewertung des Werkes eines
Wissenschaftlers nicht neun Zehntel „guter“ Forschung gegenüber einem Zehntel
„schlechter“ in die Waagschale legen und hoffen, dass der Zeiger auf der Seite
einer positiven Gesamtbilanz ausschlägt. Denn es ist eben jenes eine Zehntel,
das nicht sine ira et Studio geschaffen wurde, das schwerer wiegt und auf den
anderen neun Zehnteln lastet. Nicht zuletzt wäre ein ausschließlich propagan¬
distisch tätiger Wissenschaftler für die Nationalsozialisten ohne spezifischen
Nutzen gewesen. 6

Durch den weitgehenden Verzicht aufMethodenkritik, die nur als Teil der Ideolo¬
giekritik Berücksichtigung fand, schloss ich einen zweiten wichtigen Aspekt der
Wissenschaftsgeschichte im Nationalsozialismus aus: ihre Fortführung für die
Zeit nach 1945. Eine kritische Nationalsozialismusforschung zur Nachkriegszeit
dürfte sich nicht auf eine Anklage der personellen Kontinuitäten beschränken. Es
käme vor allem auf die inhaltliche Revision von Methoden und Forschungs¬
ansätzen an, die die Nachkriegssozialwissenschaften geprägt haben. 7 Wichtig
wäre nicht nur zu wissen, wer was war, sondern auch, wer was getan hat, vor und
nach 1945. Diese stoffliche Überprüfung würde allerdings einige Forschungs¬
arbeiten füllen und konnte von mir nicht geleistet werden. Auch wenn das Jahr
1945 kein Jahr „Null“ war, endet vorliegendes Buch mit dieser Epochengrenze.
Dennoch kann es einen Grundstein für über 1945 hinausgehende methoden- und
traditionskritische Arbeiten abgeben, denn nur die Kenntnis der politischen
Zusammenhänge von Wissenschaftlern befähigt uns, ihre wissenschaftlichen
Ergebnisse umfassend zu beurteilen.
Um die politischen Flintergründe der Akteure in den westmärkischen Gau¬
wissenschaften zu zeichnen, sind an den geeigneten Stellen 26 Biographien zum
akademischen Weg und zu den öffentlich-politischen Funktionen der Wissen¬
schaftler eingeschoben. Sie ergänzen die einzelnen Kapitel, um lebenswirkliche
Beispiele von Angehörigen der gesellschaftlichen und geistigen Elite im national¬
sozialistischen Deutschland zu geben und deren politische und soziale Motivation
zu beschreiben.
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