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as Ziel der vorliegenden Arbeit war es nicht, konnte es gar nicht sein, allumfassend 
über die Universitätsaugenklinik Greifswald im Zeitraum von 1933 bis 1945 zu be-

richten, obwohl es sich um eine kleine Klinik gehandelt hat. Nur ausgewählte Bereiche 
konnten untersucht und besprochen werden. Dies gilt ganz besonders für den II. Haupt-
abschnitt, dessen Aussagen nur auf dem derzeit vorliegenden, nicht auf dem ursprünglich 
vorhandenen, vollständigen Material beruhen, und der eben deshalb keine umfassende 
Statistik darstellt. Am Beispiel der hiesigen Klinik ließen sich einzelne Aspekte aus dem 
Zusammenhang Augenheilkunde und Nationalsozialismus darstellen, für den Rohrbach, 
Autor der bislang umfangreichsten Monographie zu dieser Thematik, einen besonderen 
Forschungsbedarf festgestellt hat. Hier sei lediglich auf die ausführlichen Aussagen zum 
Berufungsverfahren 1938/39 und auf die neuen Erkenntnisse zur Trachombekämpfung 
verwiesen. Quellenmaterial, das die Einbeziehung anderer Fragestellungen erlaubt hätte, 
beispielsweise Klinik und Zwangsarbeit, lag nicht vor. Immerhin gelang es, einige der in 
der Vorbemerkung genannten Fragekomplexe ausführlich zu bearbeiten. Andere bleiben 
bestehen. Die vorliegende Arbeit zeigt, wer im Berichtszeitraum an der hiesigen Klinik 
Arzt war. Sie zeigt auch, bis zu einem gewissen Grade jedenfalls, wie die hiesigen Ärzte 
lebten. Sie zeigt, mit welchen Schwierigkeiten sie zu kämpfen hatten, aber sie zeigt auch 
glückliche Augenblicke, denn natürlich hat es auch die im Nationalsozialismus gegeben. 
Man denke nur an Gerhard Löwers, dem der Krieg einen besonders frühen Einstieg in die 
Praxisarbeit verschafft hat. Klar ist: Der Nationalsozialismus wirkte auf alle Hierarchie-
ebenen der Klinik ein, und sei es auch nur die Verwendung seiner amtlichen Symbole im 
Schriftverkehr. Einige Punkte wollen wir noch einmal aufgreifen. 

 
 

4.2.1   Diskussion, zugleich Schlußbetrachtung 
 

Die Rückblicke auf die persönliche Haltung von Wilhelm Meisner, Karl vom Hofe und 
Karl Velhagen zeigen, daß diese Persönlichkeiten den Bedingungen ihrer Zeit unterlagen, 
und daß sie sich mit diesen Bedingungen abfanden.a Meisner hätte 1933 auf die Über-
nahme des Rektorenamtes verzichten können, doch das tat er nicht. Gewiß wäre es ihm 
schwer geworden, zumal ja seine Wahl noch nach dem alten Modus zustande gekommen 
war. Später hätte er die Weiterführung dieses Amtes ausschlagen können, gegebenenfalls 
unter Verwendung einer Notlüge, wenn er denn nur gewollt hätte. 1937 hätte Meisner es 
besonders einfach gehabt, wäre es ihm darum gegangen, nicht der Nachfolger des ent-
lassenen Karl Wessely zu werden: Er hätte nur den Ruf nach München ablehnen müssen. 
Leider wissen wir nicht, wie Meisners Entscheidung zustande kam. Ebenso wenig wissen 
wir, wie Meisner über Juden dachte, wie er zur Judenfrage im allgemeinen und zum Fall 
Wessely im besonderen stand. Wir wissen, daß Meisner in politischer Hinsicht deutsch-
national eingestellt war, und daß er die hier genannten Fragen nicht vor dem Hintergrund 
von Stalingrad zu klären hatte. Er hätte Mein Kampf, das Werk Adolf Hitlers, lesen und 
kritisch deuten und in politischer Hinsicht überhaupt sehr weitblickend sein müssen, um 
München auszuschlagen. Kurz, Meisner hätte deutlich mehr Weitblick haben müssen, als 
ein Deutsch-Nationaler haben konnte. Scheußlichkeiten wie die Bücherverbrennung 1933 
und den Röhm-Putsch 1934 mag Meisner als bedauerliche, jedoch hinnehmbare Anlauf-
pannen abgetan haben. 
 

                                                 
a → Velhagens »Bedingungen« hinsichtlich der Übernahme einer Auslandsstelle · Seite 143 
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Im Falle vom Hofes kann wohl kaum von mangelndem Weitblick die Rede sein, denn 
vom Hofe war, im Gegensatz zu Meisner, kein Deutschtumsutopist, und von Henricus J. 
M. Weve, Utrecht, wissen wir ja, daß vom Hofe sich klar war darüber, daß von Hitler nur 
wenig Gutes kommen konnte.376 Zwar ist weder bekannt, warum vom Hofe gegen Hitler 
war, noch kennen wir die Vorgeschichte des erwähnten Gesprächs. Aber immerhin: Wir 
wissen, daß Weve sagte, vom Hofe habe seine Sicht auf den Nationalsozialismus, Weves 
Sicht, weitgehend geteilt. Beide, so Weve, hätten das kommende Elend vorhergesehen.377 
Trotz dieses Empfindens verwandelte sich vom Hofe nicht in einen Widerstandskämpfer. 
Er zog es vor, passiv zu widerstehen. Andernfalls hätte er Heinrich Krümmel wohl davon 
abgehalten, das von August Hirt beschaffte Auge eines Hingerichteten für Forschungs-
zwecke zu verwenden.a 

Über Velhagen habe ich vorn ausführlich berichtet, auch über Velhagens Sicht die Be-
handlung von Ausländern betreffend, insbesondere die der Kriegsgefangenen. Dennoch 
will ich hier ein Statement vorstellen, das Velhagen im Januar 1946 verfaßt hat, zu einer 
Zeit also, als in Nürnberg der Prozeß gegen die Hauptkriegsverbrecher im Gange war.b 
Velhagen schrieb an Siegfried Stephan, den Dekan, der französische Ankläger Jacques 
Herzog habe in Nürnberg vorgebracht, die ausländischen, insbesondere die französischen 
Arbeiter hätten vom Reich kaum ärztliche Hilfe erhalten. Schwerkranke seien sogar den 
Vernichtungslagern zugeführt worden. Velhagen stellte klar, für Greifswald wie für ganz 
Pommern treffe dies keinesfalls zu. Velhagen: »Die Franzosen (wie alle Ausländer) er-
hielten Krankenversorgung [...] durch Krankenkasse, Apotheker und Optiker, die Kriegs-
gefangenen durch die Wehrmachtssanitätseinrichtungen [...]. Schwerkranke [...] wurden 
in die Heimat zurückgeschickt. In unseren Kliniken und Polikliniken fanden sich täglich 
zahlreiche kranke Ausländer ein, [...] [sie] fanden [...] Hilfe, soweit das im menschlichen 
Können liegt.« Velhagen schlug vor, Stephan solle in Nürnberg darum bitten, man möge 
die Medizinische Fakultät Greifswald als Zeuge hören, dies hinsichtlich des Umstands, 
»dass in ihrem Tätigkeitsbereich, der sich weit über [...] Pommern hinaus erstreckte, eine 
[...] ausgedehnte und eingehende ärztliche Versorgung der [...] Ausländer stattgefunden 
hat, die zu Tausenden in den Universitätskliniken [...] behandelt wurden und [darin] den 
Deutschen [...] gleichgestellt waren.« Kranke französische Gefangene, so Velhagen, seien 
über Neubrandenburg in die Heimat verbracht worden.c Die Fakultät wolle weder nach- 
gewiesene Verbrechen entschuldigen, noch sich zur Schuldfrage der Angeklagten äußern, 
glaube aber, es »der Idee der Gerechtigkeit und der Ehre der deutschen Ärzteschaft und 
des [...] deutschen Volkes schuldig zu sein, wenn sie ein Material vorbringt, das geeignet 
ist, bedauerliche Vorkommnisse an anderen Orten als Einzelfälle klarzustellen [...].«.378 
Interessant ist, wie günstig Velhagen die ärztliche Versorgung der Ausländer einschätzte, 
und, daß er seine Deutung für Nürnberg-reif hielt. Er kann nicht gewußt haben, wie groß 
der Anteil der hier behandelten Ausländer war, bezogen auf die Gesamtzahl der hiesigen 
Ausländer. Gewiß stellen die von Kollmann angegebenen Augenklinik-Zahlen nur einen 
Anteil aller augenkranken Fremden dar. Man denke nur an die Zwangsarbeiter. Immerhin 
geht aus Kollmanns Arbeit hervor, daß die Ausländer, die, wie auch immer, in die Klinik 
kamen, wirklich, wie von Velhagen behauptet, die gleiche Hilfe bekamen, die auch den 
Deutschen zuteil wurde. 

 

                                                 
a Näheres hierzu in Töpel S und Tost F: Vom Auge eines Hingerichteten. KMB 230 (2013) 1259 
b Nur dieser Prozeß, 20. November 1945 – 1. Oktober 1946, wurde vor dem Internationalen Militärgerichtshof verhandelt.  
c Hier dürfte das bei Neubrandenburg-Fünfeichen gelegene Kriegsgefangenenlager Stalag II A gemeint sein. Offenbar hatte das 

Lager (auch) eine Funktion als Knotenpunkt für die Repatriierung von schwerverletzten Feindsoldaten. 
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Dürfen wir, die Nachgeborenen, Meisner, vom Hofe und Velhagen achten, weil sie 
herausragende Persönlichkeiten ihres Faches waren, oder müssen wir sie ablehnen, weil 
sie, die in herausgehobener Stellung tätig waren, nicht Front gegen das Regime bezogen, 
kein weithin sichtbares Zeichen gesetzt, kurz, nicht mehr getan haben, als sauber und an-
ständig geblieben zu sein? Ich meine, Meisner, vom Hofe und Velhagen verdienen sehr 
wohl unsere Achtung, auch so, ohne daß sie Widerstand geleistet haben. Gewiß tun wir 
gut daran, genau zu betrachten und zu hinterfragen, was unsere Vorfahren in schwieriger 
Zeit getan haben. Allerdings sollten wir maßvoll urteilen, mit Bedacht, nicht von einem 
überhöhten Standpunkt aus, nicht nach Schema F. Bedenken wir, was Theodor Fontane 
seinen Dubslav von Stechlin sagen läßt: »Heldentum ist Ausnahmeerscheinung und meist 
Produkt einer Zwangslage.«.379 

Noch einmal muß ich kritisch auf die Unvollständigkeit der Krankenakten eingehen. 
Natürlich wäre es schön, alle Akten zu haben. Leider ist das bei Retrospektiverhebungen 
nahezu nie der Fall. Daher dürfen wir uns glücklich schätzen, wenigstens das vorhandene 
Material zu besitzen. Ich betone noch einmal, daß die hier von mir getroffenen Aussagen 
zum Krankengut ausschließlich auf diesem Material beruhen, also keinerlei Anspruch auf 
Vollständigkeit erheben. Das ist schade, doch mit Blick auf die kurative Tätigkeit, die in 
der hiesigen Klinik seinerzeit geleistet wurde, scheint mir dieser Mangel nicht zu schwer 
zu wiegen. Gewiß, eine vollständige Statistik böte eine Fülle neuer Angaben, sodaß eine 
viel größere (als die hier von mir bestimmte) Bandbreite von Charakteristika in die Be-
schreibung des Krankengutes einfießen könnte. So manche auf diese Weise gewonnene 
Erkenntnis brächte uns weiter. Man denke nur an die hier nicht oder mit zu kleiner Fall-
zahl auftauchenden Diagnosen, man denke an Therapien, von denen hier nicht oder nur 
am Rande die Rede ist. So fand sich keinerlei Hinweis auf die Durchführung von Kerato-
plastiken, obwohl Lenczyk 18 Greifswalder Fälle besprochen hat.a Keratoplastiken waren 
seinerzeit sehr selten und schon deshalb etwas Besonderes. Hornhautbanken gab es noch 
nicht, und jede Trepanation stellte eine heikle Sache dar, obwohl geeignete Instrumente, 
Trepane mit uhrwerkähnlichen Federmotoren, bereits zur Verfügung standen.380 Zu den 
von Lenczyk untersuchten Keratoplastiken müssen auch jene beiden Fälle gehören, über 
die Velhagen Anfang 1941 vor dem Medizinischen Verein gesprochen hat.b Fragen wie 
diese werden sich bei der Aufarbeitung aller hier nicht untersuchten Akten erledigen, die 
meisten jedenfalls. 

Anders steht es mit den Erbgesundheitsgutachten. Auf die Fälle wird man stoßen, auf 
die Gutachten selbst wahrscheinlich nicht. Die Durchschläge sind, so scheint es, aus den 
fraglichen Akten entfernt und schließlich vernichtet worden. Bleiben die Urschriften. Die 
könnten sich anfinden, ja, vorausgesetzt, man durchsucht systematisch die Akten aller in 
Frage kommender EG. Ein Großteil dieser Akten dürfte, sofern überhaupt vorhanden, in 
polnischen Archiven liegen. Diese müßten beteiligt werden.c Die hier untersuchten Fälle 
erlauben lediglich die vorsichtige Aussage, daß die Ärzte der hiesigen Klinik zumindest 
den Genetikanspruch des EGG gelten ließen. Leider ist nicht bekannt, wie jeder einzelne 
über diesen massiven Eingriff in das Selbstbestimmungsrecht des Menschen gedacht hat. 
Anzeichen für Zweifel oder gar Kritik am Nationalsozialismus, der Zwangssterilisationen 
zum legitimen Instrument der Rassenhygiene erhob, fanden sich in den hier untersuchten 
Quellen jedenfalls nicht. 

                                                 
a → Abschnitt 4.1.2.2 · Seite 212 
b → Sitzungsbericht des MVG vom 16. Januar 1941 · Seite 210 
c Auch die Akten der in Frage kommenden Gesundheitsämter sollten, sofern vorhanden, gesichtet werden. 
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Sollte sich zeigen, daß die Akten der EG nicht mehr vorhanden sind, so könnten Post-
ein- und -ausgangsbücher, ferner Tagebücher der genannten Einrichtungen weiterhelfen. 
Wenn Sterilisationen stattgefunden haben, dann sollten sich die entsprechenden Einträge 
in den Krankenbüchern und Operationsverzeichnissen finden. Voraussetzung all dessen 
ist, wie bereits gesagt, die Aufarbeitung der zum Bestand des UAG gehörenden Kranken-
akten der Augenklinik, die von mir nicht berücksichtigt worden sind. Diese Akten sollten 
geordnet und durchgesehen werden. Im Zuge dessen sollte man versuchen, die Kranken-
bücher der Klinik wiederherzustellen. Damit ließen sich auch andere Fragen klären, auch 
später, Fragen, die nichts mit dem EGG zu tun haben. Langfristig könnte man eine Datei 
schaffen, die nicht nur jene Fälle enthielte, die mit einer Sterilisation endeten, sondern 
alle Erbgesundheitsfälle, egal, wie diese schließlich ausgegangen sind. Eine solche Datei 
könnte wohl bundesweit ausgelegt und zentral, etwa vom Bundesarchiv, Standort Berlin, 
verwaltet werden. 

Wer EGG-Fragen bearbeitet, der sollte daran denken, daß Eugenik und Rassenhygiene 
weder nationalsozialistische noch deutsche Schöpfungen sind. In allen Ländern der west-
lichen Welt gab es Für und Wider, in allen politischen Lagern. Es trifft durchaus zu, was 
die Schöpfer des EGG dem deutschen Volke nicht zuletzt mit einem Werbefeldzug klar-
machten: Das Deutsche Reich stand nicht alleine da. Seinerzeit wies ein Plakat dem Be-
trachter die Flaggen jener Staaten vor, in denen eugenische Sterilisationen vorgenommen 
wurden, und das waren nicht wenige. Oben hatte man das Sternenbanner angeordnet, und 
zwar zu recht, denn seit März 1907 war im US-Bundesstaat Indiana ein Sterilisations-
gesetz in Kraft, das erste weltweit. Kalifornien, New Jersey und eine Reihe weiterer US-
Bundesstaaten hatten nachgezogen. Auch die Provinz Alberta, Kanada, war dabei. In den 
1920er Jahren war der Gedanke staatlich gelenkter Eugenik auch in Europa en vogue. In 
Deutschland, wo man die Folgen des Weltkrieges überwinden und gegen die Infation an-
kämpfen mußte, schlugen der Jurist Karl Binding und der Psychiater Alfred Hoche vor, 
die Vernichtung lebensunwerten Lebens freizugeben, und Gustav Emil Boeters, Bezirks-
arzt in Zwickau, legte ein als »Lex Zwickau« bekanntgewordenes Sterilisationsprogramm 
vor.a Dennoch war es nicht Deutschland, sondern der Schweizer Kanton Waadt, wo 1929 
das erste Sterilisationsgesetz Europas verkündet wurde. Im selben Jahr folgte Dänemark, 
erst 1933 Deutschland. 1934 folgten Norwegen und Schweden. 1935 folgte Finnland. Die 
Idee der staatlich gelenkten Eugenik fand auch unter Politikern Zuspruch, so bei Winston 
Churchill, seinerzeit Schatzkanzler, und bei Theodore Roosevelt, dem 26. Präsidenten 
der USA. Dies befreit uns Deutsche natürlich nicht von der Aufgabe, unsere Geschichte 
aufzuarbeiten. Viele Aussagen der vorliegenden Arbeit, die ein Teil dieses Aufarbeitens 
ist, belegen einmal mehr, daß die deutschen Nationalsozialisten den damaligen Kenntnis-
stand der Naturwissenschaften in den Dienst ihrer Sache zu stellen wußten. Ihr Erfolgs-
rezept: Rücksichtslosigkeit und ausgefeilte Methodik. Dies ging so weit, daß sogar Erb-
kranke das EGG begrüßten, weil sie nun selbst die eigene Sterilisation in die Wege leiten 
konnten. In Blinden- und Gehörlosenverbänden gab es Stimmen, die die Sterilisation als 
schweres, aber gleichwohl notwendiges Opfer zwecks Gesundung des Volkes lobten. Der 
Verband blinder Akademiker Deutschlands riet seinen erbkranken Mitgliedern, sie selbst 
sollten die eigene Sterilisation betreiben, anstatt darauf zu warten, daß andere dies für sie 
täten.381 

 

                                                 
a Binding K und Hoche A: Die Freigabe der Vernichtung lebensunwerten Lebens. Meiner, Leipzig, 1920 — Boeters GE: Die Un-

fruchtbarmachung Geisteskranker, Schwachsinniger und Verbrecher aus Anlage. ZMB 1925, 38, 341 — Näheres zu Boeters 
findet sich in Zehmisch H: Das Erbgesundheitsgericht. Ärzteblatt Sachsen 2002, 5, 205 



Diskussion, zugleich Schlußbetrachtung 
————————————————————————————————————————————————————— 

223 

Die Bandbreite der zwischen 1933 und 1945 hier geleisteten wissenschaftlichen Tätig-
keit ergibt sich aus den Vorträgen der Ärzte vor dem Greifswalder Medizinischen Verein 
sowie aus den Dissertationen und sonstigen Veröffentlichungen, die seinerzeit entstanden 
sind.a Der bereits erwähnte Anstieg der Zahl abgeschlossener Promotionsverfahren unter 
Velhagen war, wie es scheint, nicht die Folge gezielter Forschungsförderung oder gar ge-
zielter Forschungsorganisation von Seiten staatlicher oder parteiamtlicher Stellen.b Nur in 
einer Arbeit, einer Dissertation, wird ein solches, staatliches Fördergremium erwähnt, der 
Reichsforschungsrat. Gerhard Martin, Verfasser dieser Arbeit, teilte mit, die Mittel  zum 
Bau des von ihm genutzten Prüfstandes habe der Reichsforschungsrat zur Verfügung ge-
stellt.382 Velhagen tat kund, auch Sophus Mielke sei vom Reichsforschungsrat unterstützt 
worden.383 Allerdings ist von diesem Gremium in keiner der fraglichen Mielke-Arbeiten 
die Rede. Daß Krümmel für die Weiterführung seiner Plexus-ciliaris-Arbeiten Stiftungs-
gelder der DOG erhielt, habe ich bereits erwähnt. Auch Velhagen ließ sich von der DOG 
helfen. So konnte 1943 die Monographie Sehorgan und innere Sekretion erscheinen. Wie 
diese Hilfe aussah, ist nicht bekannt. 

 
                                                 
a → Abschnitt 4.1 · Seite 203 
b → Tabelle 5 auf Seite 144 

  

Bilder 60 und 61―Der von Velhagen erdachte, mit Unterstützung des Reichsforschungsrates gebaute Prüfstand zur 
Aufzeichnung von Steuerbewegungen, links Variante Flugzeug, rechts Variante Straßenfahrzeug. In Martins Disser-
tation, der die Fotos entnommen sind, heißt es dazu: »Die großen Zeiger, der Versuchsperson nicht sichtbar, zeigen 
dem Versuchsleiter [die] Ausschläge des Höhen-, Seiten- und Querruders an. An der Seite findet sich eine Trommel, 
auf die mittels Hebelübertragung die Ausschläge aufgezeichnet werden.«               Fotos und Zitat: Dissertation Martin · 4.1.2.2 
mmmmm 
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Daß nur eine Nicht-Medizin-Organisation als Unterstützer auftrat, und selbst das, wie 
es scheint, nur einmal, ist natürlich kein Beweis dafür, daß die hiesigen Ärzte, in erster 
Linie die Klinikchefs, besonders nachdrücklich oder überhaupt versucht hätten, system-
unabhängig zu forschen. Tatsächlich läßt sich so manche Arbeit, die seinerzeit hier ent-
standen ist, mühelos in jene Übersicht zur augenärztlichen Forschungstätigkeit einreihen, 
die Rohrbach in seiner Monographie Augenheilkunde im Nationalsozialismus angegeben 
hat. Man halte sich nur jene Arbeiten vor Augen, die sich mit Fragen aus den Bereichen 
Morphologie und Infektiologie, mit der Bedeutung von Augenverletzungen bei Kindern 
für deren spätere Arbeits- und Wehrfähigkeit, mit Kriegsverletzungen und mit Fragen der 
Luftfahrtmedizin befassen. Allerdings verbleibt, wenn man diesen Anteil der hiesigen 
Forschungsarbeiten beiseite läßt, ein zweiter, deutlich größerer Anteil, in dem die ver-
schiedensten »systemunabhängigen« Themen zusammentreffen. Angesprochen seien hier 
nur die von Gerhard Mohnike verfaßte Arbeit, eine Dissertation, in der es um einen im 
Tierversuch erzeugten Exophthalmus geht, und jene Arbeiten, die sich mit Problemen der 
Pharmakologie, mit der Amblyopieprophylaxe oder mit der Hemeralopie befassen. Auch 
Fragestellungen hinsichtlich der Wirksamkeit naturheilkundlicher Verfahren und homöo-
pathischer Mittel wurden von den hiesigen Ärzten und von den Doktoranden des Hauses 
bearbeitet. Die Größe und die Themenvielfalt dieses Anteils zeigen, daß systemkonforme 
Forschung kein vordergründiges Ziel der hiesigen Forscher war. 

 

Bild 62―Das Universitätskarree, das nun Historischer Campus heißt, aufgenommen von der Aussichtsplattform des 
Doms Sankt Nikolai, im Frühjahr 2006. Bauarbeiten beherrschen den Innenhof. Der westliche Anbau der am Stadtwall 
liegenden Augenheilanstalt, die nun Alte Augenklinik heißt, wird entkernt. Auch am Universitätshauptgebäude (rechts) 
wird gearbeitet. Letzteres hat bereits seinen neuen Außenanstrich erhalten; jahrelang hatte es in Ziegelrot geleuchtet. 
Das Trachomhaus ist hier nicht zu erkennen. Das ehemalige Physikalische Institut verdeckt es.                       Foto: Lippert 
mmmmm 
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Ich habe versucht, sachlich zu berichten. Daran lag mir von Anfang an, aber nicht nur 
deshalb, weil Sachlichkeit Teil des wissenschaftlichen Arbeitens schlechthin ist, sondern 
auch deshalb, weil ich den Eindruck habe, daß bei vielen Bearbeitungen von Fragen, die 
den Nationalsozialismus betreffen, insbesondere bei solchen, die die breite Öffentlichkeit 
erreichen, ein mehr oder minder großer Mangel an Sachlichkeit besteht. Ferner scheint 
mir eine Überfüllung des öffentlichen Raumes mit Nationalsozialismus-Themen zu be-
stehen, oft mit solchen, die eher schlecht als recht bearbeitet sind. Nehmen wir das Fern-
sehen: Zu viele Originalaufnahmen, die man längst kennt, zu wenig neues Material, zu 
wenige Zeitzeugen, die tatsächlich Neues mitteilen. Kurz gesagt, viel Show, wenig Tief-
gang. Hauptsache ist, es menschelt. Bei Büchern sieht es ähnlich aus. Natürlich kann ich 
mich täuschen. Oder es ist richtig so, wie es ist, weil der Nationalsozialismus noch nicht 
lange zurückliegt, weil so mancher Beteiligte noch lebt. Es wäre aber bedauerlich, wenn 
die Aufarbeitung in Sachen Nationalsozialismus, die ich in ihrer Gänze als Überfülle be-
zeichne, beim Normalbürger Langeweile und Überdruß erzeugen und schließlich in Ab-
wehr, bei Amtsträgern in Formalismus umschlagen würde. Aufarbeitung geriete so zum 
Selbstzweck, Anteilnahme zur Alibiveranstaltung. Und so mancher Platz, der dem Ver-
gessen vorbeugen soll, verkäme zur Kranzabwurfstelle. 

 

Bild 63―Derselbe Aufnahmestandpunkt und dieselbe Perspektive, verglichen mit dem vorherigen Bild. Nun sind alle 
Bauarbeiten abgeschlossen. Die Alte Augenklinik ist um einen Fahrstuhlschacht reicher, um etwas Efeu ärmer. Der 
Innenhof des Universitätskarrees erstrahlt in neuem Glanze. Es bleibt zu hoffen, daß die Bäumchen schnell wachsen. 
Die Zeit wird zeigen, ob diese Veränderungen wirklich notwendig waren.                                  Foto: Verfasser, September 2012 
mmmmm 



Nachtrag · Diskussion · Anhang 
————————————————————————————————————————————————————— 226 

Die Universitätsaugenklinik Greifswald, vielmehr das Gebäude mit der Hausanschrift 
Greifswald, Rubenowstraße 2, heute Alte Augenklinik genannt, läuft gewiß nicht Gefahr, 
zur Kranzabwurfstelle zu verkommen, denn es ist weder Denkmal noch Museum. Es ist 
ein authentischer Ort, der neuerdings, nach langer Sanierungszeit, endlich wieder begeh-
bar ist. Gewiß, die Inneneinrichtung ist neu, trotzdem wird es dem phantasiebegabten In-
sider nicht schwerfallen, Meisner zu begegnen, der auf dem Weg zum Hörsaal ist, vom 
Hofe nachzublicken, der gerade das Haus verläßt, oder Velhagen zu folgen, der schnellen 
Schrittes die Wendeltreppe hinaufsteigt, weil man ihn in den Operationssaal gerufen hat. 
Wären Zeitreisen möglich, so würde ich mich gewiß wieder und wieder in die damalige 
Universitätsaugenklinik Greifswald schleichen, denn nur zu gern würde ich die von mir 
beschriebenen Persönlichkeiten in ihrem Alltag beobachten. 

 
 

♦  ♦  ♦ 


