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Lieber Herr Menzer, 

(...). 

Ich stimme mit Ihnen vollkommen überein, dass es das Wesentliche ist, von den historischen 
Realitäten und Fakten auszugehen. Es stellt sich mir nur diesbezüglich zuallererst die for-
schungsmethodische Grundfrage, wie bei dem anstehenden Forschungsgegenstand der 
Namensfrage, bei welchem heute keine Beteiligten oder Zeitzeugen von 1923/24/25 mehr 
leben, die historischen Realitäten und Fakten von überlieferungsbedingten Scheinrealitäten 
und Artefakten unterschieden werden können?  

Meines Erachtens kann eine wirklichkeitsfähige „gemeinsame Ausgangsbasis“ jedenfalls erst 
dann erreicht werden, wenn hinreichend erarbeitet ist, wie die zu berücksichtigenden histori-
schen Realitäten und Fakten aufgrund der Klärung der o.g. forschungsmethodischen Grund-
frage eindeutig von jeglicher Art von Scheinrealitäten/Artefakten unterschieden werden kön-
nen. Andernfalls begibt man sich in der anstehenden Forschungsfrage unausweichlich in die 
Gefahr, beim Bilden von Erkenntnisurteilen über Zusammenhänge etc. durch „Wunschden-
ken“ auf „Holzwege“ zu geraten.  

Ich halte es daher auch für wenig erfolgversprechend (und im Grunde für eine nutzlose Zeit-
vergeudung), sich ohne die gemeinsame Klärung der forschungsmethodischen Grundfrage 
in einen Diskurs über „Realitäten und Fakten“ zu begeben, da diese dann eben nicht von 
allen am Diskurs Beteiligten als gleichermaßen hinreichend gesichert angesehen werden 
(können). 

Ich bitte Sie daher hiermit, zu den von mir zusammengestellten Unterscheidungskriterien und 
Modalitäten kurz Stellung zu beziehen, d.h. diese einzeln zu bestätigen bzw. begründet ab-
zulehnen und durch Ihre eigenen entsprechend konkreten diesbezüglichen Auffassungen zu 
ergänzen, damit ich dann wiederum zu diesen Stellung beziehen kann, damit wir auf diesem 
Wege zu einem Konsens in der forschungsmethodischen Grundfrage kommen können. (Ihr 
Kapitel „Zur Methode“ thematisiert leider die o.g. Grundfrage nicht, indem es unbetrachtet 
lässt, was aus welcher Art von Dokumenten in dieser Frage prinzipiell entnehmbar ist und 
was nicht.)  

Ihren Ausführungen im Brief vom 24.07.04 zu den Modalitäten des Diskurses selbst stimme 
ich dagegen vollinhaltlich zu.  

Mit freundlichen Grüßen 


