
Ste fan Bol lin ger ( Hg.), Das letz te Jahr der DDR. Zwi schen Re -
vo lu ti on und Selbst auf ga be ( Schrif ten hg. von der Ro sa - Lu -
xem burg - Stif tung, Band 11), Ber lin 2004 ( Karl Dietz Ver lag ),
528 S.

Et was rei ße risch heißt es im Klap pen text, „die Ent fes se -
lung des Wil lens der DDR - Bür ger zu Frei heit und ei ner ih -
rem Leis tungs ver mö gen ent spre chen den Ver sor gung“ ha -
be in der Bun des re pub lik je ne Brem sen ge löst, „die den
Ka pi ta lis mus im Wes ten bis da hin zu ei ner so zia len
Markt wirt schaft ge zü gelt hat ten“. Die Re de ist vom „neo -
li be ra len Krieg ge gen die Ge sell schaft“ im Os ten Deutsch  -

lands, über des sen An fän ge das Buch be rich ten will. Auch Ste fan Bol lin ger haut,
wenn auch zu rück hal ten der, in die se Ker be. Er bie tet in sei nen Vor be mer kun -
gen ei ne In ter pre ta ti on des Um bruchs, in dem po si tiv be wer te te „Hoff nun gen
und Ver än de run gen un ter schied li cher Rich tung“ ei nem eher ne ga tiv be setz ten
Voll zug der deut schen Ein heit ent ge gen ge stellt wer den ( S. 10).

So vor in for miert mag der Le ser ei ne An samm lung ideo lo gisch aus ge rich te ter
Breit sei ten ge gen die deut sche Ein heit er war ten, wird aber zum Glück ent -
täuscht. Beim Blick auf die Au to ren lis te hät te al les an de re auch ver wun dert,
han delt es sich doch zum gro ßen Teil um in der Wis sen schafts welt bes tens aus -
ge wie se ne Ex per ten. An ge sichts der ideo lo gi sche Re mi nis zen zen we cken den
Er öff nung stellt sich al ler dings die Fra ge, wa rum der Ein druck er weckt wer den
soll te, es han de le sich mehr um ein Kom pen di um po le mi scher Stel lung nah men
zum The ma „feind li che Über nah me der DDR durch die BRD“ als um aus ge wo -
ge ne Bei trä ge. Je den falls nä hert sich der un be las te te Le ser nach der Lek tü re des
Klap pen tex tes den Bei trä gen nicht mehr ganz vor ur teils frei. Viel leicht war es
das Aus gangs kon zept des Karl Dietz Ver la ges, ei ne Kli en tel zu be die nen, die
über so viel sach li che Dar stel lung, frei von ideo lo gi schen Prä mis sen, ent rüs tet
wä re. Die zu ver mu ten de, sich ein heit lich durch al le Bei trä ge zie hen de „ro te Li -
nie“ ist je den falls so nicht aus zu ma chen. Statt des sen zeigt der Band ei ne er fri -
schen de Viel falt wi der sprüch li cher Deu tun gen, de nen man selbst re dend nicht
un be dingt fol gen muss. Die Tat sa che, dass sich hier und da ideo lo gi sche Denk fi -
gu ren aus ma chen las sen, schmä lert den Wert des Bu ches kaum und ist ja auch
kei ne Be son der heit der he raus ge ben den Ro sa - Lu xem burg - Stif tung. Ent stan den
ist ein Sam mel band, des sen Bei trä ge die ak tu el le Dis kus si on über den Um bruch
1989/90 in der DDR be le ben und teil wei se wich ti ge Ak zen te set zen. Ob ih rer
Viel falt kön nen sie kaum an ge mes sen ge wür digt wer den; mehr als ein Über -
blick, der aus drück lich zum Le sen an re gen möch te, ist nicht mög lich. 

Ste fan Bol lin ger ana ly siert die fi na le Kri se der DDR, fragt nach de ren Grün -
den im Re al so zia lis mus, dem Ver hält nis der SED zu den neu en Kräf ten und ver -
sucht ei ne Pe ri o di sie rung der Er eig nis se 1989/90. Er leis tet, auch wenn sein
For schungs über blick all zu ab wei chen de Auf fas sun gen ein fach aus blen det,
einen in te res san ten Bei trag zur Dis kus si on um die Cha rak te ri sie rung des Um -
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bruchs in der DDR. Jo chen Fran ke be fasst sich mit den Aus wir kun gen der sow -
je ti schen Re form po li tik auf die DDR. Klaus Stei nitz geht den Ur sa chen der
Wirt schafts kri se in den acht zi ger Jah ren nach und sieht die Öko no mie der DDR
in ei ner Span nung zwi schen west li chen Maß stä ben und öst li chen Zwän gen.
Sein Fa zit : Letzt lich schei ter te die so zia lis ti sche Plan wirt schaft an in ne ren Wi -
der sprü chen und den Auf ga ben der He raus bil dung ei ner öko lo gisch und so zi al
nach hal ti gen, zu kunfts fä hi gen Wirt schaft. Die DDR - Wirt schaft ist auch The ma
zwei er Bei trä ge von Jörg Ro es ler. Er stellt die De bat ten über ei ne An nä he rung
von Plan - und Markt wirt schaft 1989/90 ins Ver hält nis zu ent spre chen den Er wä -
gun gen im Rah men des „neu en öko no mi schen Sys tems der Pla nung und Lei -
tung der Volks wirt schaft“ ( NÖS ) in den sech zi ger Jah ren und kon sta tiert in die -
sem Zu sam men hang für die Jah re ab 1990 ei nen flie gen den Wech sel der
meis ten DDR - Wirt schafts ex per ten zu markt wirt schaft li chen Prin zi pi en. Er ver -
bin det dies vor dem Hin ter grund der Fra ge der Glo ba li sie rung mit der nach der
Zu kunfts fä hig keit neo li be ra ler Prin zi pi en. Im zwei ten Bei trag ana ly siert er die
un ter schied li chen po li ti schen Zie le der ers ten und zwei ten Treu hand an stalt.
Die se ist auch das The ma ei nes Bei tra ges von Se bas ti an Ger hardt, in dem er vor
al lem auf die Um stel lung des Fi nanz we sens der DDR auf die D - Mark ein geht.
Paul Hei der be schreibt die po li ti schen Hin ter grün de und Zu sam men hän ge des
Ein sat zes der Na tio na len Volks ar mee im Herbst 1989. Der Wert sei nes sonst in -
te res san ten Bei tra ges wird ge schmä lert, weil er der Dis kus si on aus weicht, ob es
sei tens der SED - Füh rung zu ei ner Ak ti vie rung der Ein satz lei tun gen ge mäß dem
An hang des Sta tuts der Ein satz lei tun gen kam. Er hard Cro me lie fert ne ben ei ner
Be schrei bung der Grün de des Ab rü ckens der UdSSR von der deut schen Zwei -
staat lich keit ei ne be mer kens wer te Ana ly se der in ne ren Si tua ti on der SED im
Vor feld und wäh rend der aus drück lich so be zeich ne ten „fried li chen Re vo lu ti -
on“. Er geht da bei über ei ne Be stands auf nah me der Staats par tei im Herbst
1989 hi naus und zeigt Zu sam men hän ge ih rer his to ri schen Ent wick lung auf.
Auch die in ne re Be find lich keit der Bür ger be we gun gen und Grün de ih res Schei -
terns wer den klug ana ly siert. Et was zu bei läu fig wirkt le dig lich sein Ver such,
„das Ge heim nis der ‚Block flö ten‘“ zu lüf ten. Zwi schen ver such ter Deu tung und
sen ti men ta ler Er in ne rung schwankt der Bei trag von Chris ti na Mat te über die
De monst ra ti on am 4. No vem ber 1989 auf dem Ber li ner Ale xan der platz, lie fert
aber ein gu tes Stim mungs bild der Sicht wei se ei ni ger Ber li ner Künst ler. Ca ro la
Wutt ke geht auf die Zu sam men hän ge der von ihr er kenn bar fa vo ri sier ten Er klä -
rung „Für un ser Land“ ein und macht deut lich, welch wi der sprüch li che Auf fas -
sun gen hier zu sam men ge bun den wur den. Kennt nis reich wie im mer be schreibt
Tho mas Falk ner die Ent wick lung von der SED zur PDS und macht sich da bei
auf die Su che nach den we ni gen Re form kräf ten in der SED so wie den Ur sa chen
des Schei terns der Staats par tei. Hie ran schließt naht los ein Bei trag von Tho mas
Klein über die Wi der sprü che an, mit de nen sich die Re gie rung Mo drow kon -
fron tiert sah. Vor al lem das span nungs rei che Ver hält nis zum Run den Tisch und
der sich da rin aus drü cken de spe zi fi sche po li ti sche Weg in der DDR wer den gut
he raus ge ar bei tet und die der Lo gik des Run den Ti sches fol gen de „Re gie rung
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der Na tio na len Ver ant wor tung“ ana ly siert. Um den Zent ra len Run den Tisch
geht es auch im Bei trag von And ré Hahn, der selbst be obach ten der Teil neh mer
war. Kom pakt, sach lich und schlüs sig wer den Struk tu ren, Funk ti ons wei sen und
die po li ti sche Be deu tung Run der Ti sche ana ly siert. 

An hand em pi ri scher Da ten, die das In sti tut für So zio lo gie und So zi al wis sen -
schaf ten der Aka de mie der Wis sen schaf ten der DDR En de 1989 und 1990 er -
hob, ver sucht Gun nar Win kler ei ne Be schrei bung der Er war tun gen der DDR -
Be völ ke rung in die ser Zeit. In sei nem Bei trag sind, wenn auch zu rück hal tend
vor ge tra gen, ideo lo gisch be grün de te Vor ur tei le noch am ehes ten zu fin den. Das
von ihm aus ge brei te te Zah len ma te ri al dient er kenn bar der Ab sicht, sei ne Aus -
gangs the se zu un ter mau ern, dass ei ner „Pe ri o de des de mo kra ti schen Auf -
bruchs“ im Herbst 1989, die „er folg reich und vi sio när, wenn auch von kur zer
Dau er“ war ( S. 293), die Ver ein nah mung durch die Bun des re pub lik folg te.
Folgt man sei ner Auf fas sung, dann war es dank Wie der ver ei ni gung vor bei mit
der De mo kra ti sie rung im Os ten der DDR. Das se hen be kannt lich auch vie le
PDS - Mit glie der an ders, wie wä re sonst auch die in ner par tei li che De mo kra ti sie -
rung der Par tei zu er klä ren.

In be währt sach li cher Wei se be schreibt Det lef Na kath die deutsch - deut schen
Be zie hun gen in der zwei ten Hälf te der acht zi ger Jah re. Eben so in struk tiv und
wich tig sind die Bei trä ge von Claus Mon tag über die Hal tung der USA zur DDR
im deut schen Ver ei ni gungs pro zess und von Hel la Ka e se litz über den er bit ter ten
Wi der stand der bri ti schen Pre mier mi nis te rin Margret That cher ge gen ei ne Wie -
der ver ei ni gung Deutsch lands. Gleich falls auf dem in ter na tio na len Par kett an ge -
sie delt ist der ver glei chen de Bei trag von Han nes Hof bau er über die Um bruch -
pro zes se in den ost mit tel eu ro pä i schen Staa ten. Als In si der be richt kon zi piert ist
der Bei trag von Ul rich Al brecht über die 2+4–Ver hand lun gen und die schnell
schwin den de Rol le der DDR - Au ßen po li tik in die sem Pro zess.

Be son ders her vor zu he ben ist der Bei trag von Rolf Rei ßig, der ei nen ex zel len -
ten Über blick über den Gang und die ak tu el len Prob le me der so zi al wis sen -
schaft li chen Trans for ma ti ons for schung gibt. Auf der Grund la ge der all seits kon-
sta tier ten Kri se der So zi al wis sen schaf ten durch den glo ba len Um bruch
1989/90 und ih rer nach fol gen den Ent wick lung sucht er nach neu en Fra ge stel -
lun gen und me tho di schen An sät zen. Wich tig sei ne An re gun gen, die Trans for -
ma ti ons pro zes se in Ost mit tel eu ro pa stär ker ver glei chend zu un ter su chen und
nun auch ih re zu nächst ig no rier ten Rück wir kun gen auf den Wes ten ins Blick -
feld zu rü cken.

Die Bei trä ge des Sam mel ban des ma chen deut lich, wie un ter schied lich die
Sicht wei sen der Au to ren aus dem Um feld der Ro sa - Lu xem burg - Stif tung sind.
Ei ne Un ter schei dung zwi schen hier prä sen ten so zia lis ti schen und wo an ders
pub li zier ten „an ders den ken den“ Au to ren, das zeigt die Lek tü re, macht kei nen
Sinn. Die vor ge führ ten Un ter schie de in den an ge wand ten Me tho den und
wissen schaft li chen Schluss fol ge run gen sind kaum das Er geb nis po li ti scher Apo -
dik tik. Viel mehr fol gen die meis ten Bei trä ge den Re geln und der Lo gik des Wis -
sen schafts dis puts und un ter schei den sich da mit kaum von ver gleich ba ren
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Samm lun gen an de rer Pro ve ni enz. Da mit dürf te sich der im Klap pen text zum
Aus druck kom men de Wunsch, ei ne be stimm te po li ti sche Kli en tel zu be die nen,
nicht er fül len. Wis sen schaft lich In te res sier te ha ben hin ge gen Grund, die Bei trä -
ge zur Kennt nis zu neh men. Of fen sicht lich hat auch in so zia lis ti schen Krei sen
das Be dürf nis stark ab ge nom men, die Ku gel der Ideo lo gie wei ter hin den Berg
hi nauf zu rol len. In so fern ist das Ti tel bild „Die Flucht des Si sy phus“ von Wolf -
gang Mat theu er sy no nym so wohl für das letz te Jahr der DDR als auch für die
Hal tung der wich tigs ten vor ge stell ten Au to ren. Sie ha ben sich längst den Zwän -
gen der Ideo lo gie ent zo gen.

Dr. Mi cha el Rich ter, Han nah - Arendt - In sti tut für To ta li ta ris mus for schung e. V. an
der Tech ni schen Uni ver si tät Dres den, D - 01062 Dres den.

Pe ter C. Cald well, Dic ta tor ship, Sta te Plan ning, and So ci al
Theo ry in the Ger man De mo cra tic Re pub lic, Cam brid ge 2003
( Cam brid ge Uni ver si ty Press ), 223 S. 

In The Road to Free dom Frei drich Hay ek dis play ed ama -
zing pre dic ti ve po wers, as the fol lo wing ex cerpts show :
“Ma ny who think them sel ves in fi ni te ly su pe ri or to the
aber ra ti ons of Na zism and sin ce re ly ha te all its ma ni fes ta -
ti ons, work at the sa me time for ide als who se rea li sa ti on
would lead straight to the ab hor red ty ran ny.”1 “What our
plan ners de mand is a cen tral di rec ti on of all eco no mic ac -
ti vi ty ac cor ding to a sin gle plan, lay ing down how the re -

sour ces of a so cie ty should be ‘coun sci ous ly di rec ted’ to ser ve par ti cu lar ends in
a de fi ni te way.”2 “Is the re a grea ter tra ge dy ima gi nab le than that in our en dea -
vour con sci ous ly to sha pe our fu tu re in ac cor dan ce with high ide als, we should
in fact un wit tin gly pro du ce the ve ry op po si te of what we have be en stri ving
for?”3 And fi nal ly, “Plan ning leads to dic ta tor ship be cau se dic ta tor ship is the
most ef fec ti ve in stru ment of co er ci on”.4 Writ ten in 1944, one might even be lie -
ve Hay ek’s cry stal ball to have be en acu te ly at tun ed to the ri se and fall of the
Ger man De mo cra tic Re pub lic ( GDR ) foun ded fi ve ye ars la ter on the ve ry prin -
ci ples he most fe a red. 

Lea ving asi de the de ba te about why wes tern ob ser vers of the GDR we re so
sur pri sed in 1989 by its eco no mic col lap se,5 Pe ter C. Cald well’s pre sent work
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su per bly de tails how the GDR’s own eco no mists and in tel lec tu als had clear ly
fore seen, al rea dy in the 1950s, the quag mi re, and ty ran ny, that an ‘eco no mi cal -
ly plan ned’ and ‘con sci ous ly di rec ted’ so cie ty would lead to. In an en ga ging and
tho rough ly readab le mo no graph, Cald well exa mi nes the eco no my, law, and so -
cial phi lo so phy in the GDR from 1949 to 1968. Trea ting each in their turn, the
au thor shows that con tra dic ti ons de ve lo ped in each due to the re sul tant ten si on
bet ween the ri gid, cen tral ly con trol led plan ned eco no my of the SED ( So cia list
Uni ty Par ty ) and the ever - chan ging and un fo re see ab le needs of the mar ket, so -
cie ty, and in di vi du als.

In eco no mics this con tra dic ti on de ri ved from the clash bet ween the Par ty’s
im ple men ta ti on of a “plan – a con sci ous, hie rar chi cal, sub jec ti ve ly con struc ted
or ga ni za ti on” and the “law of va lue or mar ket, an ob jec ti ve me cha nism for co or -
di na ting ac ti ons in the eco no my” ( p. 97). In pra xis, the se two phe no me non
came to ge ther, and had to be re sol ved, in the ope ra ti on of GDR firms, known as
VEBs ( the - peo ples - ow ned com pa nies ). 

On ly af ter Sta lin’s de mi se in March 1953, could GDR eco no mists such as
Jür gen Kuc zyn ski, Gun ter Kohl mey, and Fritz Beh rens, be gin to ques ti on the
over - re li an ce on a plan dri ven mo re by a Cold War ideo lo gy of of fe ring an al ter -
na ti ve to ‘ca pi ta lism’ than by eco no mic facts. With sup port co ming from Po lit -
bü ro ve te ran Fred Oelßner, the se eco no mists took se ri ous ly Mar xist theo ry that
‘so cia lism’ was a tran si tio nal pha se from ca pi ta lism to com mu nism. This im -
plied the con ti nu al need of at least so me so - cal led ‘bour geois’ prac ti ces, such as
cost ac coun ting, at ten ti on to sup ply and de mand, mar ket pri ces, etc., which
most im port ant ly pro vi ded va lu a ble and im me dia te in for ma ti on. At temp ting to
de ter mi ne the law of va lue, the foun da ti on sto ne of ca pi ta lism for Marx, wi thout
mar ket for ces lead to, for exam ple, the crea ti on of work norms, which fa mous ly
set off the 1953 upri sing in Ber lin. Ana ly sing the Mar xist de fi ni ti on, a re luc tant
Kohl mey put it best la ter by no ting “that va lue, con cei ved of as a cer tain amount
of la bour em bo died in a use ful good, was not ‘at pre sent’ su scep tib le to the kind
of di rect me a sure ment that would lead to the crea ti on of ‘cor rect pri ces’” ( p. 177).

Lead fo re most by Beh rens, GDR eco no mists push ed for mo re de cen tra li sa ti -
on and firm au to no my. Hard ly re bels, they stay ed on or tho dox ground using ar -
gu ments from Sta lin and Le nin’s New Eco no mic Po li cy mo del. Ne ver the less
they on ly ear ned the re bu ke of the Par ty and the drea ded la bel ‘re vi sio nist.’ SED
and GDR chief Wal ter Ul bricht felt in mood to let loo se the reigns and ex pe ri -
ment af ter the Ber lin re volt, and even less af ter the 1956 upri sings in Po land and
Hun ga ry. And as Cald well em pha si ses, calls for mo re de ci si on - ma king po wer
for firms see med to im pinge on the Par ty’s claim to a hig her con sci ous ness and
thus their le gi ti ma cy to ru le. In the en su ing in ter nal uphea val in the la te 1950s,
the so - cal led ‘re vi sio nists’, in clu ding Beh rens and Oelßner, we re downgra ded or
out cast. But was this re sis tance on ly ideo lo gi cal and po li ti cal, or did it have
deep er roots in the Ger man tra di ti on ? The au thor quo tes a frust ra ted Beh rens :
“The con cep ti on that the sta te can do eve ry thing and that eve ry, even the most
pri va te, mat ter has to be di rec ted and con trol led by the sta te is not so cia list but
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ra ther ‘Prus si an’, that is, Jun ker - li ke and mo no po li stic” ( p. 14). And this long
be fo re the Sta si re a ched their anal - re ten ti ve heights. 

Cald well then shows how con tra dic ti on al so reig ned in the area of law. The
need for an ob jec ti ve, fi xed set of ru les – at least for the so cie ty – ca me in to con -
flict with the Par ty’s right to in ter fe re or by pass writ ten law in or der to ful fil
plan ning ob jec ti ves. Among the ear ly ca sual ties was the GDR’s first con sti tu ti on
in 1949 which, so in con flict with rea li ty, quick ly be ca me a ‘dead let ter’. ( It is
iro nic that the East Ger man Con sti tu ti ons, in wha te ver in car na ti on, we re pro b -
ab ly ta ken most se ri ous ly af ter 1989 by West Ger man la wy ers at temp ting to pro-
s e cu te GDR of fici als for their com mu nist cri mes.) 

Cald well dis cus ses in de tail how ‘le gal’ con tracts we re im po sed on the VEBs
from abo ve as an ex ten si on of Par ty po wer, thus eli mi na ting the ad van ta ges they
nor mal ly pro vi ded as vo lun ta ry ag ree ments among free bu si ness part ners. Most
da ma gin gly, the key ac tor in the con tract, the go vern ment, was in no way sub ject
to its terms.

Even mo re omi nous ly, the term ‘so cia list le ga li ty’ of fe red the fle xib le, and
per i lous, idea that de fi ned ‘le gal’ as that which ser ved the plan. The le gal theo -
rist Her mann Klen ner of fe red up the ba se, in stru men ta list theo ry that the law
was an ex pres si on of the will of the toi ling mas ses and the re fo re, lo gi cal ly, the re
could be no con tra dic ti on bet ween le ga li ty and sta te pre ro ga ti ve ( p. 67). But cer -
tain ly this kind of lo gic tread on dan ge rous, and fa mi li ar, ground. Whe rein the
dif fe ren ce then when jux ta po sed to the Na zi par ty’s own ar bit ra ry sus pen si on of
writ ten law ? The GDR’s con ti nu o us need to de fend its elf against char ges of
being its elf a mo no po ly - ca pi ta lism, and by ex ten si on fa scist, is in tert wi ned
throughout this work. 

An exam ple of this ca me in the GDR’s bra zen use of Pa ra graph 138 in the
Na zi Ci vil Co de “nul li fy ing le gal bu si ness that vio la ted ‘good mo rals’”( p. 71).
They al so ma de use of a 1933 Na zi law in the Cri mi nal Co de that al lo wed them,
when con ve ni ent, to in ter pret in di vi du al or firm ac ti ons as a ‘be tray al of trust’
or as going against ‘the wel fa re of the peo ple.’ This, ac cor ding to Cald well,
amoun ted to “ret ro ac ti ve le gis la ti on ( that ) had ac qui red an as so cia ti on with the
worst ex ces ses of Na zi law” ( p. 71).

Fritz Beh rens had ear ly on de alt with the po ten ti al ly vo la ti le im pli ca ti ons of
Le nin’s ad vo ca cy of the Ger man sta te - mo no po ly  /  com mand eco no my of World
War I. How to jus ti fy ? On ce again, ‘con sci ous ness’ in to the breech. Beh rens,
con ve ni en tly, “found the key dis tinc ti on bet ween fa scism and so cia lism in the
con sci ous ness and par ti ci pa ti on of the wor kers in the re gime” ( p. 27). Cald well
no tes ho we ver that Beh rens’s tu ne chan ged dra sti cal ly du ring the height of the
re vi sio nist uphea val when “[ he ] im plied that the plan ning me cha nism in the
GDR was dys func tio nal, au tho ri ta ri an, and per haps even fa sci stic” ( p. 98). 

On the in tel lec tu al front, the prob lem of ‘hig her con sci ous ness’ and the pa ra -
dox of phi lo so phy in a so cia list sta te is ex plo red through the fi gu res of the sub -
mis si ve, yet se ri ous, schol ar Ernst Bloch and the par ty - ser ving sy co phant Ru -
gard Ot to Gropp. Bloch, an un re pen tant apo lo gist of Sta lin and ad vo ca te of the
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1956 So viet in va si on of Hun ga ry, co mes off as a less than sym pa the tic cha rac ter.
Cald well’s por tray el of Bloch hims elf as a “bund le of con tra dic ti ons, es pe ci al ly
bet ween in tel lec tu al open ness and po li ti cal sub or di na ti on”( p. 105) could cer -
tain ly just as ea si ly ap ply to ma ny of the fi gu res dis cus sed in the pre sent work.
This is not the first stu dy in which a rea der per haps feels a bit que e zy about the
ex tent of self - aba se ment and ob se qui ous ness that ‘edu ca ted’ men are ca pab le
of. 

In any ca se, sig ni fi cant for Cald well, was Bloch’s ap par en tly ge nu i ne in tel lec -
tu al strugg le over the He ge li an ‘sub ject - ob ject’ dia lec tic, that ul ti ma te ly had im -
pli ca ti ons for the SED’s claim to po wer. De ci si ve was the ques ti on of how a sub -
ject im ma nent to the world, if ma te ri al we re pri ma ry as Le nin main tai ned, could
ac cu ra te ly ‘know’ the world as an ‘ob ject’ ( p. 121) ? Bloch’s wri tings im plied
that the Par ty’s claim to a hig her con sci ous ness in di ca ted a pre ma tu re har mo ni -
sa ti on of sub ject and ob ject. Ques ti ons of such com ple xi ty did not trou ble the
‘me dio cre in tel lec tu al’ and pro fes sio nal to a dy Ru gard Ot to Gropp. His hig hest
com mand ment was to ser ve the Par ty. He sen sed the po ten ti al ly cor ro si ve po -
wer of Bloch’s work and ma de his ca re er by ex po sing Bloch and even tu al ly dri -
ving him out of the DDR in 1961.

Cald well’s pre vio us dis cus si on on eco no mics, law, and phi lo so phy re ap pe ar
in the chap ter on ‘cy ber ne tics’ that sur fa ced in Ul bricht’s fact - fa cing New Eco no -
mic Sys tem an noun ced at the VI. Par tei tag in 1963, and co ming, not coin ci den -
tal ly, soon af ter the ‘re foun ding’ of the GDR with the Ber lin Wall in 1961. Cy -
ber ne tics was a catch - all phra se of mo dern so cie ty and tech no lo gy, its elf
es sen ti al ly me a nin gless, that gai ned par ti cu lar ca ché af ter the shock of Sput nik.
As it turned out, it pro ved to be a thin ly vei led re turn of re vi sio nist ide as cal ling
again for mo re firm au to no my and de cen tra li sa ti on. This tech no cra tic ap proach
in ten tio nal ly pla ced po li ti cal and mo ral cri ti cism bey ond the pa le – a ‘re vi sio -
nism li te’ if one will. This ca me as be la ted con fir ma ti on for Fritz Beh rens, who
“whi le (his) na me did not ap pe ar in the pub lic do cu ments of the 1960s the tech -
ni cal sug ges ti ons for re form bo re his mark” ( p. 172).

Un for tu na te ly for the GDR, ha bits of a li fe ti me we re not so ea si ly bro ken.
Even this pu ta ti ve ly de - fan ged re vi sio nism pro ved too much for a pa ra no id SED
to hand le. The Par ty view ed, not in cor rec tly, Gun ter Kohl mey’s theo ry of ‘mul ti-
stab le sys tems’ and Uwe - Jens Heu er’s mo del of the ‘black box’ as dif fe rent ver -
si ons of a new push to grant firms and so cie ty mo re free dom of mo ve ment. The
ap pa rent su i ci de in 1965 of arch - re vi sio nist and So viet op po nent Erich Apel,
chair of the Sta te Plan ning Com mis si on, me ant the be gin ning of the end of the
new re form mo ve ment. Brezhnev and the Pra gue Spring put paid to any fur ther
‘re form’ am bi ti ons. 

Cald well’s pro ject is am bi ti ous, broad, and lar ge ly suc cess ful. In such a work
it is small won der that ques ti ons may ari se. One exam ple is the tre at ment of the
re vi sio nist mo ve ment in the 1950s. Whi le it is un der stand ab le that Cald well
does not want to get in to a de tail ed po li ti cal dis cus si on that is avai lab le el se -
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where,6 one is left won de ring for exam ple, to what ex tent did ‘re vi sio nist’ aca de -
mics, i. e. Beh rens and Ar ne Be na ry, have a di rect in fluen ce on the ac tors in the
tu mul tu o us Schir de wan Op po si ti on, par ti cu lar ly Fritz Selb mann and Fred Oelß -
ner, who fought most zea lous ly against Ul bricht’s eco no mic plan. Eco no mics
Mi nis ter Ger hart Zil ler kil led hims elf over the who le af fair. Any re fe ren ce to this
cri ti cal epi so de is con fi ned to a mi nor foot no te on pa ge ni ne. In the dis cus si on
on law, the rea sons for Her mann Klen ner’s va cil la ting ro le as Par ty de fen der
and ad mo nis her are not ma de ful ly clear. True, he was no ma ve rick li ke Beh -
rens, but the re is simp ly no ex pla na ti on, for exam ple, of Klen ner’s sud den vol te
face on the Par ty’s im ple men ta ti on of the Na zi’s Ci vil Co de, Pa ra graph 138. Ne -
ver the less, the se cri ti ques are not me ant to di mi nish Cald well’s va lu a ble con tri -
bu ti on to the in tel lec tu al his to ry of the GDR. A work that ta kes se ri ous ly the
ideo lo gi cal un der pin nings of the other wi se po wer - cal cu la ting, Ru ssi an out post,
it dee pens our un der stan ding of the ge nu i ne in ner tur moils that tor men ted the
mo re rea lis tic be lie vers of so cia lism - com mu nism. Though it on ly be ca me ap pa -
rent all too la te to most com men ta tors both in the east and west, that the GDR
was fi nan ci al ly and mo ral ly bank rupt, Cald well’s work de monst ra tes that al most
from the be gin ning the GDR’s own in tel lec tu al eli te knew all too well whe re the
“weak nes ses of sta te so cia lism” lay. As the dis cus si ons of the con tra dic ti ons in
eco no mics, law and phi lo so phy show, “the gra du al hol lo wing - out of Mar xism -
Le ni nism and with it the dis mant ling of the ideo lo gy and ide al of plan ning be gan
not in the 1970s but in the 1950s” ( p. 188). This vo lu me is warm ly re com men -
ded.

Ed ward Ha mel rath, Uni ver si ty of Mem phis, z. Zt. Han nah - Arendt - In sti tut für To -
ta li ta ris mus for schung e. V. an der Tech ni schen Uni ver si tät Dres den, D - 01062
Dres den.

Ri chard J. Evans, Das Drit te Reich, Band 1 : Auf stieg, aus dem
Eng li schen von Hol ger Fliess bach und Udo Ren nert, Mün chen
2004 ( Deut sche Ver lags an stalt ), 752 S.

Ri chard Evans, Pro fes sor für mo der ne Ge schich te an der
Uni ver si tät von Cam brid ge, bis lang vor al lem durch zahl -
rei che Stu di en zur deut schen Ge sell schafts - und Rechts ge -
schich te des 19. und 20. Jahr hun derts be kannt ge wor den,
hat ei nen ein drucks vol len „gro ßen Wurf“ in An griff ge -
nom men, des sen Er geb nis – zu min dest das ers te Drit tel
da von – nun auch in deut scher Spra che vor liegt. Es ist
nichts we ni ger als ei ne al le we sent li chen geis ti gen, po li ti -

schen, so zia len und kul tu rel len As pek te er fas sen de Dar stel lung des Drit ten Rei -
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ches in drei Bän den, be gin nend mit sei nen frü hes ten Vor läu fern vor 1914 bis zu
sei nem ka ta stro pha len En de im Zwei ten Welt krieg 1945. Al lein schon ein sol -
ches Un ter fan gen, das sich in ei nem ver gleich ba ren Um fang heu te wohl kein
deutsch spra chi ger His to ri ker mehr zu trau en dürf te, nö tigt den größ ten Re spekt
ab. 

Evans steht in der an gel säch si schen Tra di ti on ei ner prag ma ti schen, glei cher -
ma ßen kon kret wie an schau lich er zäh len den Ge schichts schrei bung. Sei ne vor -
nehm li che Ziel grup pe sind nicht Fach his to ri ker, die viel leicht an der Aus -
breitung und Er ör te rung von For schungs kont ro ver sen zu die ser oder je ner
Ein zel fra ge in te res siert sind, son dern his to risch - po li tisch in te res sier te Lai en,
die, so der Au tor im Vor wort, „nichts oder nur we nig über das The ma wis sen
und ger ne mehr er fah ren möch ten“ ( S. 9).

Dem ge mäß ist nicht die har te und tro cke ne Ana ly se am kont ro ver sen Ge gen -
stand sei ne Sa che, son dern die zi ta ten rei che und an schau li che Dar stel lung von
Ide en, Men ta li tä ten und Vor gän gen, wo bei er häu fig all ge mei ne Phä no me ne an
Bei spie len auf der mik ro his to ri schen Ebe ne, et wa dem über schau ba ren Mi lieu
ei nes Stadt vier tels, ei ner Klein stadt oder auch den ganz per sön li chen Er fah run -
gen Ein zel ner an schau lich zu ma chen ver sucht. 

Das Buch ist für bri ti sche Le ser ge schrie ben, was den au ßer or dent lich brei -
ten An satz des Au tors er klärt. Man muss sich erst durch 250 Sei ten Kai ser reich,
Ers ten Welt krieg, No vem ber re vo lu ti on und Wei ma rer Re pub lik hin durch ge le -
sen ha ben, um end lich im Zu sam men hang mit der Münch ner Rä te re pub lik auf
die frü hes ten or ga ni sa to ri schen An fän ge der NS - Be we gung zu sto ßen. Was hier
für den nicht deut schen Le ser nö ti ger In for ma ti ons hin ter grund sein mag, wird
in sei nen vie len De tails auf den deut schen Le ser nicht sel ten eher er mü dend
wir ken. Auch be frem det zu wei len die aus ge dehn te Zi tier freu de von Evans, der
sei nen Le sern nicht nur lan ge Pas sa gen aus Hit lers „Mein Kampf“, son dern
auch noch den Text so wohl des Horst - Wes sel - als auch des Sturm ko lon nen - Lie -
des der SA in vol ler Län ge zu mu tet ( S. 367 f.). Auch ist ein ge wis ser Hang zur
ef fekt vol len Anek do te un ver kenn bar ( et wa S. 418). Ge wiss, der Au tor möch te
hier, ganz dem An satz Mi cha el Bur leighs fol gend, sei nen eng li schen Le sern
mög lichst kon kret und an schau lich die al les durch drin gen de Ge walt kul tur des
Na tio nal so zia lis mus deut lich ma chen. An ders wo, na ment lich in Eng land, geht
man nun ein mal mit zent ra len Sym bo len und Selbst aus sa gen des Drit ten Rei -
ches viel un kom pli zier ter um, als sich das ein deut scher Au tor auch heu te noch
im Rah men ei ner Dar stel lung ge trau en wür de.

„Am An fang war Bis marck“, lau tet die ei nem wohl be kann ten bun des deut -
schen Vor bild nach ge bil de te The se von Evans zu den tat säch lich ers ten Ur -
sprün gen des Na tio nal so zia lis mus in der deut schen Ge sell schaft. Soll hei ßen, so
wört lich, „hier [...] ha ben wir den ers ten Au gen blick der deut schen Ge schich te
vor uns, den man wirk lich mit dem Auf kom men des Drit ten Rei ches 1933 in
Ver bin dung brin gen kann“ ( S. 43). Im Kai ser reich, vor al lem in den bei den
Jahr zehn ten vor der Jahr hun dert wen de, fin det Evans, an ge fan gen von den Ur -
sprün gen des ras sen bio lo gi schen An ti se mi tis mus bis zum un ge zü gel ten Im pe -
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ria lis mus der All deut schen, al le we sent li chen ideo lo gi schen Ver satz stü cke, aus
de nen sich die Be we gung Adolf Hit lers nach 1918 spei sen soll te. Man ver misst
ein stär ke res Ein ge hen auf die ös ter rei chi schen Wur zeln des Na tio nal so zia lis -
mus, in so fern die se letzt lich das Welt bild Adolf Hit lers vor 1914 ent schei dend
ge formt ha ben. Evans’ fast aus schließ li che Kon zent ra ti on auf die deut schen Ver -
hält nis se mag in sei ner Ab sicht be grün det lie gen, die Wir kun gen der Hit ler -
schen Welt an schau ung in ner halb Deutsch lands nach 1918 auf der Grund la ge
der al lein hier vor ge ge be nen ras sisch - völ ki schen Ide en welt auf zu zei gen. 

Die Ab hand lung der Wei ma rer Re pub lik auf rund 100 Sei ten bie tet Ein schät -
zun gen, die an ver schie de nen Stel len Wi der spruch he raus for dern, wie et wa die
Be ur tei lun gen Stre se manns ( S. 167 f.) und Brü nings ( S. 348 f.). Ers te rer wird
fast nur als Re vi sio nist ge se hen, letz te rer prak tisch als ein Weg be rei ter Hit lers,
des sen De fla ti ons po li tik al lein auf ih re in nen po li ti schen Aus wir kun gen hin be -
wer tet wird. 

Sehr gut ar bei tet Evans he raus, wa rum die an ti re pub li ka ni schen Pro test stim -
men ab 1930 vor wie gend der NSDAP und nicht Kon kur ren ten Hit lers im rech ten
La ger zu ström ten. Dies war nicht zu letzt Er geb nis der ge schick ten be rufs stän di -
schen Ar beit der NS - Be we gung. Mit an de ren Wor ten, die „Aus dif fe ren zie rung
der Be we gung in ein über aus kom pli zier tes Ge flecht von Un ter glie de run gen“
er mög lich te es der Par tei, „ih re Wahl ver spre chen ge zielt an je de in Fra ge kom -
men de Kli en tel der deut schen Ge sell schaft zu rich ten“ ( S. 307), so dass ih re
„An zie hungs kraft sich auf prak tisch je den Teil der Be völ ke rung er streck te“
(S. 323). Dies war frag los die gro ße or ga ni sa to ri sche Leis tung Gre gor Stra ßers,
zu des sen Aus schei den aus der Par tei im De zem ber 1932 Evans et was wi der -
sprüch lich be merkt, es ha be kei nen Stra ßer - Flü gel in der NSDAP ge ge ben, um
dann auf der sel ben Sei te die rea le Ge fahr ei ner Spal tung der Par tei zu kon sta tie -
ren, da Stra ßer „durch aus ei nen we sent li chen Teil der Par tei auf sei ne Sei te“
hät te zie hen kön nen ( S. 406).

Evans’ ab schlie ßen des Ur teil über den Cha rak ter der „na tio nal so zia lis ti schen
Re vo lu ti on“ bleibt et was blass und un be stimmt. Sie war kei ne „wirk li che Re vo -
lu ti on“, da sie nichts wirk lich neu es schuf ( S. 585), aber auch kei ne „kon ser va -
ti ve Res tau ra ti on“ ( S. 586), son dern bot „ei ne Syn the se zwi schen dem Re vo lu -
tio nä ren und dem Res tau ra ti ven“ ( S. 590). Ge mäß ei ner Re de Hit lers vom
6. Ju li 1933 war of fen bar al lein „die Er obe rung der Macht das We sen der na tio -
nal so zia lis ti schen Re vo lu ti on“, wo bei die se erst dann ge si chert schien, „wenn
die Er neu e rung der Men schen der neu en Form an ge passt“ war ( S. 587). Dass
Macht er obe rung wie Macht er halt so ver gleichs wei se rasch und wi der stands los
mög lich wa ren, lässt, so der Au tor ab schlie ßend, „die Schluss fol ge rung zu, dass
ei ne gro ße Mehr heit der ge bil de ten Eli ten in der deut schen Ge sell schaft un ab -
hän gig von ih rer bis he ri gen po li ti schen Ori en tie rung be reits prä dis po niert war,
vie le der Prin zi pi en zu über neh men, auf die der Na tio nal so zia lis mus sich grün -
de te“ ( S. 589).

Wei ter ge hen de Aus sa gen zu wich ti gen Struk tur ele men ten der na tio nal so zia -
lis ti schen Herr schaft, et wa zur Art der po li ti schen Ent schei dungs fin dung, zum
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Grad der to ta li tä ren Durch drin gung der deut schen Ge sell schaft oder zum
Wech sel ver hält nis von Mo der ni tät und An ti mo der ni tät, wird man wohl erst von
den für die Jah re 2005 und 2008 ge plan ten Fol ge bän den „Dik ta tur“ und
„Krieg“ er war ten kön nen. Wir dür fen ge spannt sein.

Dr. Man fred Zeid ler, Bött gerstr. 2, 60389 Frank furt am Main.

Free dom Hou se ( Hg.), Free dom in the World 2003. The An nu -
al Sur vey of Po li ti cal Rights and Ci vil Li ber ties, Lan ham  /  Ox -
ford 2003 ( Row man & Litt le field Pub lis hers ), 713 S. 

Die re gie rungs un ab hän gi ge, über par tei li che, ge mein nüt -
zi ge New Yor ker Or ga ni sa ti on „Free dom Hou se“ hat sich
im Lau fe der Jahr zehn te zu ei ner welt weit ge hör ten und
ge ach te ten Stim me für De mo kra tie und Frei heit ent wi -
ckelt. Ih re Grün dung reicht mehr als sieb zig Jah re zu rück,
als Ele a nor Ro o se velt, Wen dell Will kie u. a. an ge sichts der
schwe ren Rück schlä ge der nach dem Ers ten Welt krieg
hoff nungs voll be gon ne nen De mo kra ti sie rungs wel le be -

schlos sen, sich ge gen die er neu te Aus brei tung von Dik ta tu ren in Eu ro pa und an -
ders wo ein zu set zen und frei heit lich - de mo kra ti sche Kräf te welt weit zu un ter stüt -
zen. Sie hat die neu en De mo kra ti sie rungs wel len nach dem En de des Zwei ten
Welt kriegs mit nicht nach las sen dem En ga ge ment be glei tet. Ob es in den vier zi -
ger Jah ren um den Mar shall - Plan und die Grün dung der NA TO, in den fünf zi -
ger und sech zi ger Jah ren um die Un ter stüt zung der Bür ger rechts be we gung in
den USA, in den Sieb zi gern um die Auf nah me viet na me si scher „boat peo ple“,
in den Acht zi gern um Hil fe für die pol ni sche So li dar no ść oder nach dem Fall
des Ei ser nen Vor hangs um die För de rung der Trans for ma ti ons pro zes se in den
ehe ma li gen Sa tel li ten - und Nach fol ge staa ten der Sow jet uni on ging : Stets hat
„Free dom Hou se“ die Sa che der Frei heit wir kungs voll ver foch ten.

Vom Jahr 1955 an ver öf fent lich te „Free dom Hou se“ Be rich te zur welt wei ten
Ent wick lung der Frei heits rech te. Sie er schie nen zu nächst als „Ba lan ce Sheet of
Free dom“, spä ter als „An nu al Sur vey of the Pro gress of Free dom“. Seit 1978
kom men Jah res be rich te un ter dem schlich ten Ti tel „Free dom in the World“ he -
raus. Im Lau fe der Jahr zehn te ist ein welt wei tes Netz werk von Be richt er stat tern
und Ex per ten ent stan den, die re gel mä ßig Re gio nen - und Län der ana ly sen lie fern
und die Si tua ti on der Frei heits rech te mit tels ei nes raf fi nier ten ana ly ti schen In -
stru men ta ri ums be schrei ben und be ur tei len. In ter net - Nut zer kön nen Zwi schen -
be rich te und wei te re wert vol le In for ma ti ons mit tel auf der Ho me pa ge der Or ga -
ni sa ti on ab ru fen : http ://www.free dom hou se.org.

Der Be richts tä tig keit liegt der in di vi dua lis ti sche Frei heits be griff der All ge mei -
nen Er klä rung der Men schen rech te zu grun de. Un ter Fe der füh rung des Po li tik -
wis sen schaft lers Ray mond Gas til wur de von den frü hen sieb zi ger Jah ren an ein
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Kri te ri en ka ta log ent wi ckelt, der ei ne dif fe ren zier te Be ur tei lung der Gel tung von
Frei heits rech ten in den zu be ur tei len den Ge sell schaf ten er mög licht. Da bei geht
es in ers ter Li nie da rum, je ne Frei räu me zu ver mes sen, die ver schie de ne po li ti -
sche Sys te me den in ih nen le ben den Men schen er öff nen. Ei ne um fang rei che
„Check list“ ent hält kon kre te Fra gen zu zwei Di men sio nen : „Po li ti cal Rights“
und „Ci vil Li ber ties“. Bei den „Po li ti schen Rech ten“ geht es um den „Wahl pro -
zess“ ( u. a. Wahl von Re gie rung und Par la ment auf freie und fai re Wei se; kor -
rek tes Wahl ver fah ren; Gleich heit der Be din gun gen der Wahl kampf füh rung ),
„Po li ti schen Plu ra lis mus und Par ti zi pa ti on“ ( u. a. Frei heit der Par tei grün dung;
Of fen heit des Par tei en sys tems; Mög lich keit der Aus übung po li ti scher Op po si ti -
on; Be ein träch ti gun gen der po li ti schen Wahl frei heit durch Mi li tär, aus wär ti ge
Mäch te, ext re mis ti sche Par tei en, re li giö se Hie rar chi en, öko no mi sche „Olig ar -
chen“; Grad der Selbst be stim mung, Au to no mie oder po li ti schen Be tei li gung
kul tu rel ler, eth ni scher, re li giö ser und an de rer Min der hei ten ) und „Re gie rungs -
han deln“ ( u. a. ef fek ti ve Kon trol le der Re gie rung durch ge wähl te Re prä sen tan -
ten; Aus maß der Kor rup ti on; Of fen heit, Trans pa renz und Ver ant wort lich keit
der Re gie rung ). Die „Check list“ zu den „Bür ger li chen Frei hei ten“ fragt nach
der „Mei nungs - und Glau bens frei heit“ ( u. a. Exis tenz frei er und un ab hän gi ger
Me di en; Exis tenz frei er re li giö ser Ge mein schaf ten; Frei heit der Re li gi ons aus -
übung; Wis sen schafts frei heit; Frei heit des Bil dungs sys tems von ex ten si ver po li ti -
scher In dokt ri na ti on; Frei heit of fe nen Mei nungs aus tauschs im pri va ten Be -
reich), den „Ver ei ni gungs - und Or ga ni sa ti ons rech ten“ ( u. a. Ver samm lungs - ,
De monst ra ti ons frei heit, Frei heit der öf fent li chen Mei nungs äu ße rung; Frei heit
po li ti scher oder qua si - po li ti scher Or ga ni sa ti on; Exis tenz frei er Ge werk schaf ten,
Bau ern ver bän de und Be rufs ver ei ni gun gen ), dem Rechts staat  /  „Ru le of Law“
(u. a. Un ab hän gig keit der Jus tiz; Recht mä ßig keit der Re ge lung bür ger lich - recht -
li cher und straf recht li cher Fra gen; zi vi le Kon trol le der Po li zei; Schutz vor Po li -
zei ter ror, un ge recht fer tig ter Ver haf tung, vor Exi lie rung, Fol ter bei sys tem kon -
for men wie sys tem kri ti schen Grup pen; Frei heit von Krieg und be waff ne ten
Er he bun gen; Gel tung der Rechts gleich heit ) so wie „Per so nel le Au to no mie und
In di vi du el le Rech te“ ( u. a. Rei se frei heit, freie Wahl des Wohn or tes, freie Be rufs -
wahl; Frei heit vor In dokt ri na ti on und ex zes si ver Staats ab hän gig keit; Frei heit
des Er werbs von Ei gen tum und der Un ter neh mens grün dung; Frei heit der Be -
rufs aus übung und von ex zes si ver Be ein träch ti gung durch Staat, Si cher heits kräf -
te oder or ga ni sier te Kri mi na li tät; Gleich heit der Ge schlech ter, freie Wahl des
Ehe part ners, freie Be stim mung der Kin der zahl; Chan cen gleich heit und Ab we -
sen heit öko no mi scher Aus beu tung ). Ein Ex per ten team, dem so re nom mier te
Po li tik wis sen schaft ler wie Lar ry Dia mond, He raus ge ber des „Jour nal of De mo -
cra cy“, und Jea ne Kirk pat rick vom „Ame ri can En ter pri se In sti tu te“ an ge hö ren,
hat den Fra ge ka ta log in den letz ten Jah ren er gänzt und ver fei nert.

Auf die ser Grund la ge lässt sich ei ne Maß ska la zur Be stim mung des Frei heits -
gra des er stel len. Da zu wer den den 10 Fra gen der „Po li ti cal Rights“ - Lis te und
den 15 Fra gen der „Ci vil Li ber ties“ - Lis te je weils ma xi mal 4 Punk te zu ge ord net.
Die Höchst zahl der er reich ba ren „Frei heits punk te“ be trägt so mit 100. Die 192
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Län der und 18 Ter ri to ri en des vor lie gen den Be richts für das Jahr 2002 wer den
auf die ser Grund la ge drei Ka te go ri en zu ge ord net : Ei ne Punk zahl von 68 bis
100 führt zur Ein stu fung als „Free“, ei ne Punkt zahl von 34 bis 67 er gibt „Part ly
Free“, ei ne von 0 bis 33 „Not Free“. In den Län der be rich ten wird die se Ein tei -
lung ver ein facht und in ei ne für bei de „Check lists“ ge trenn te Ska la von 1 bis 7
um ge rech net. Die Län der mit dem höchs ten Frei heits stan dard er rei chen dann
die Zif fer 1, die je ni gen mit dem nied rigs ten die Zif fer 7.

Der Be richt für das Jahr 2002 ist – wie die je ni gen der Vor jah re – ei ne Fund -
gru be für die po li ti sche Sys tem for schung. Für je des Land wer den sta tis ti sche
Ba sis da ten so wie Grund in for ma tio nen zur Ent wick lung der po li ti schen In sti tu -
tio nen und Pro zes se so wie von Wirt schaft und Ge sell schaft aus ge brei tet. Die
Be richt er stat ter ge hen nach ei nan der die Fra gen der „Check lists“ durch, be -
schrei ben und be ur tei len die da für re le van ten Er eig nis se des Be richts jah res.
Neben den Län der be rich ten gibt es „Re la ted Ter ri to ries Re ports“ u. a. über Ost -
ti mor ( In do ne si en ), Hong - Kong, Ma cao, Ti bet ( Volks re pub lik Chi na ), Tsche -
tsche ni en ( Russ land ), Ab cha si en ( Ge or gi en ), Trans nist ri en ( Mol da wi en ),
Kasch mir ( In di en und Pa kis tan ), Kur dis tan ( Irak ), die Pa läs ti nen ser ge bie te un -
ter pa läs ti nen si scher wie is rae li scher Ver wal tung, die West - Sa ha ra ( Ma rok ko ),
Nord - Zy pern ( Tür kei ), Nor dir land ( Ver ei nig tes Kö nig reich ) und Ko so vo ( Ser -
bien und Mon te neg ro ). Sum an tra Bo se be han delt in ei nem ge son der ten Bei trag
die frei heits ge fähr den den Wir kun gen eth ni scher Kon flik te am Bei spiel Kasch -
mirs, Sri Lan kas, der Kur den ge bie te in der Tür kei und des spa ni schen Bas ken -
lan des. Den Aus sich ten und Ge fähr dun gen de mo kra ti scher Ver fas sungs staa ten
in La tein ame ri ka geht Mi cha el Shif ter nach.

Da der Be richt in die ser Form seit 1973 ge führt wird, lässt sich ei ne 30 - Jah -
res - Bi lanz zie hen. Der ehe ma li ge „Free dom Hou se“ - Prä si dent Ad ri an Ka rat ny -
cky hat die se Ent wick lung in ei nem ein lei ten den Bei trag („Li ber ty’s Ex pan si on
in a Tur bu lent World“) sach kun dig nach ge zeich net. Leb ten 1972 35 Pro zent
der Welt be völ ke rung in „frei en“ po li ti schen Sys te men, 17,6 Pro zent in „teil wei -
se frei en“ und 47,3 Pro zent in „un frei en“, wa ren es 2002 – in die ser Rei hen fol -
ge – 43,8, 20,8 und 35,3 Pro zent. Der An teil der Men schen, die un ter gänz lich
un frei heit li chen Ver hält nis sen le ben, hat seit her – mit Hö hen und Tie fen in der
Zwi schen zeit – ins ge samt deut lich ab ge nom men, der An teil de rer in frei heit li -
chen Sys te men ist na he zu kon ti nu ier lich ge stie gen. Da ge gen muss für die Ka te -
go rie „part ly free“ ei ne leich te Zu nah me kon sta tiert wer den – mit er heb li chen
Auf - und - ab - Be we gun gen im Lau fe der drei Jahr zehn te.

Die Trans for ma ti ons pro zes se der so ge nann ten „drit ten De mo kra ti sie rungs -
wel le“ ( Sa mu el Hun ting ton ) mün de ten so mit kei nes wegs im mer in frei heit li che
Sys te me. Der An teil der als „au to ri tär“ zu be zeich nen den Staa ten ist nicht zu -
rück ge gan gen. Zu dem hat sich die For schung mehr und mehr der grö ßer ge wor -
de nen Zahl sol cher Sys te me zu ge wandt, die in ei ner Grau zo ne zwi schen frei -
heit li cher De mo kra tie und Au to ri ta ris mus „ste cken ge blie ben“ sind. So ha ben
neue Sys tem be zeich nun gen wie „il li be ral de mo cra cy“ oder „hyb ri de Re gimes“
Ein zug in die ver glei chen de Sys tem for schung ge hal ten. Der vor lie gen de Be richt
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sucht dem durch die Ein füh rung ei nes Typs „elec to ral de mo cra cy“ Rech nung zu
tra gen. Ei ne „Wahl de mo kra tie“ er füllt nicht al le Kri te ri en der „li be ral de mo cra -
cy“, ist aber durch kom pe ti ti ve Wah len mit ei nem Min dest maß an Fair ness
gekenn zeich net. Wie we nig aus sa ge kräf tig die se Ka te go ri sie rung ist, zeigt die
Tat sa che, dass im Be richt Staa ten als „Wahl de mo kra ti en“ fir mie ren, de ren Ein -
ord nung auf den Frei heits ska len weit aus ei nan der geht. So gilt Russ land ( PR-
Wert 5, CL - Wert 5) eben so als „elec to ral de mo cra cy“ wie Is ra el ( PR - Wert 1,
CL - Wert 3). Zu recht kri ti sie ren Sys tem for scher wie Ju an J. Linz die mit ei ner
sol chen Ein tei lung ver bun de ne Auf wei chung des De mo kra tie be griffs.

„Free dom Hou se“ wä re über haupt gut be ra ten, die Klas si fi zie rung von Sys -
tem ty pen der kom pa ra ti ven For schung zu über las sen, die sich schon we gen der
un ter schied li chen Er kennt nis zie le und - in te res sen nie mals auf ei nen Nen ner
brin gen las sen dürf te. Wer bei spiels wei se die De mo kra tie qua li tät am Bür ger -
enga ge ment fest macht, wird sich mit der eher mi ni ma lis ti schen De fi ni ti on von
„li be ral de mo cra cy“ nicht zu frie den ge ben. Und auch für die Ty pi sie rung von
au to ri tä ren oder to ta li tä ren Sys te men kann der Be richt nur den Roh stoff, nicht
aber das ana ly ti sche In stru men ta ri um lie fern. So dürf ten die als „worst of the
worst“ gel ten den 48 Staa ten ( PR - Wert 7, CL - Wert 7) un ter schied li chen Dik ta -
tur ty pen zu zu ord nen sein. Hier zu zäh len klas si sche Mi li tär dik ta tu ren wie Bur -
ma eben so wie die ver rot te te so zia lis ti sche Ein par tei dik ta tur Ku bas, das erz -
kom mu nis ti sche Nord ko rea oder das tra di tio nal - wa ha bi ti sche Kö nig tum Sau di -
Ara bi ens. Die klas si schen Sys tem merk ma le des „To ta li ta ris mus“ ( wie of fi zi el le
Ideo lo gie, ge lenk te Mo bi li sie rung, hoch gra di ge Ent plu ra li sie rung ) dürf ten am
ehes ten in Nord ko rea zu fin den sein. Für die Dis kus si on der ar ti ger Klas si fi zie -
rungs prob le me bie tet der Be richt, dem wei tes te Ver brei tung zu wün schen ist, ei -
ne Fül le an Fak ten und Ar gu men ten.

apl. Prof. Dr. Uwe Ba ckes, Han nah - Arendt - In sti tut für To ta li ta ris mus for schung
e. V. an der Tech ni schen Uni ver si tät Dres den, D - 01062 Dres den.

Cle mens M. Hut ter, Ras sen - , Klas sen - , Mas sen mord. Ana to mie
des To ta li ta ris mus, Mün chen 2003 ( Ol zog Ver lag ), 239 S.

Stim men Zei tungs mel dun gen vom Ju li 2004, so ar bei tet
Papst Jo han nes Paul II. an ei nem Buch zu ei nem heik len
The ma : „To ta li tä re Sys te me des 20. Jahr hun derts : Na tio -
nal so zia lis mus und Kom mu nis mus“. Wer Rechts - und
Links dik ta tu ren mit ei nan der ver gleicht, löst oft Kont ro -
ver sen aus, und wer das Drit te Reich mit der kom mu nis ti -
schen Sow jet uni on in ei ne Pa ral le le setzt, be gibt sich auf
ein ver min tes Ter rain. Es heißt viel fach, ein Ver gleich lau -
fe auf ei ne Re la ti vie rung der Ver bre chen und ih re Auf -

rech nung hi naus. Cle mens M. Hut ter, Jahr gang 1930 und Schrift stel ler in Salz -
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burg, weiß um die schwie ri ge Prob le ma tik. Ihm geht es da her nicht um ei nen di -
rek ten Ver gleich zwi schen dem na tio nal so zia lis ti schen Deutsch land und der
kom mu nis ti schen Sow jet uni on; er sucht viel mehr ein ter ti um com pa ra tio nis, an
dem die bei den to ta li tä ren Staa ten ge mes sen wer den, und fin det es im de mo kra -
ti schen Rechts staat. Der Au tor, den sein „an ti to ta li tä res An lie gen“, so die Über -
schrift des ers ten Ka pi tels, um treibt, strebt Äqui dis tanz zu bei den Ar ten des To -
ta li ta ris mus an. Die se The se zieht sich wie ein ro ter Fa den durch das Werk. 

Ei ne an de re, da mit zu sam men hän gen de Kern the se lau tet : Hut ter ver misst
eine Gleich be hand lung der Tä ter des To ta li ta ris mus eben so wie ei ne sol che sei -
ner Op fer. Die Tä ter des Ras sen - To ta li ta ris mus sei en zur Ver ant wor tung ge zo -
gen wor den, nicht je doch die des Klas sen - To ta li ta ris mus. Die Op fer des Klas sen
- To ta li ta ris mus hät ten im Ge gen satz zu de nen des Ras sen - To ta li ta ris mus „we -
der An wäl te noch ei nen An walt auf der ‚Nie mals ve rges sen’ - Lis te“ ( S. 13). Die -
se dop pel te Un gleich ge wich tig keit ist in der Tat ein kri tik wür di ger Be fund.

Was die Fra ge der Sin gu la ri tät et wa des Na tio nal so zia lis mus und sei ner Ver -
bre chen be trifft, so zieht der Au tor sich da mit aus der Af fä re, dass er die Ver bre -
chen des Aus rot tens sehr miss ver ständ lich als „un ver gleich bar“ an sieht : „Hit ler
be trieb das Aus rot ten der Ju den im Ho lo kaust his to risch bei spiel los mit in dust -
ri el ler Prä zi si on, Sta lin rot te te die ‚Ku la ken’ or ga ni sa to risch bei wei tem nicht so
ra tio nell aus, da für ver an stal te te er his to risch eben falls bei spiel los zur Fest le -
gung sei ner Ty ran nis Schau pro zes se und Mas sen mor de durch Säu be run gen“
(S. 17). Was un ter „his to risch bei spiel los“ zu ver ste hen ist, bleibt im Dun keln.
Of fen bar ge hört Hut ter wie Gerd Ko enen zu den Au to ren, die sich die Pa ra do -
xie ei ner „dop pel ten Sin gu la ri tät“ zu ei gen ma chen. 

Aus führ lich er ör tert der Ver fas ser im Ka pi tel „To ta li ta ris mus und Ideo lo gi -
en“ ver glei chend die ideo lo gi schen Struk tu ren der bei den to ta li tä ren Sys te me.
Der To ta li ta ris mus sei ein Phä no men des 20. Jahr hun derts, wenn gleich sei ne
Ide en welt im 19. Jahr hun dert wur zele. To ta li tä re Heils leh ren hin ge gen be -
schränk ten sich nicht auf ei ne be stimm te Zeit. Dem lin ken To ta li ta ris mus misst
Hut ter ei ne „un gleich stär ke re Sug ges tiv kraft“ ( S. 26) zu als dem rech ten.

Die nächs ten bei den Ka pi tel über „Klas sen - To ta li ta ris mus“ und „Ras sen - To -
ta li ta ris mus“ sind his to risch aus ge rich tet : in dem ei nen Fall vom Weg Russ lands
über die Ok to ber re vo lu ti on bis zur Ko min tern, in dem an de ren Fall vom Ers ten
Welt krieg über die „Macht er grei fung“ bis zum „Füh rer staat“. Die nächs ten vier
Ka pi tel ver glei chen ver schie de ne As pek te des Ter rors : Wir kungs wei se, Or ga ne,
Me tho den, Op fer. Die Zah len des Au tors dürf ten in bei den Fäl len über trie ben
sein. Das än dert aber nichts an der Ter ror ma schi ne rie hier wie dort. Die Kri tik
an ver glei chen den Zah len spie le rei en leuch tet ein.

Der Band klingt aus mit Aus füh run gen zum Hit ler - Sta lin - Pakt, zur Nach -
kriegs ord nung und ei ner Bi lanz zum To ta li ta ris mus. Der Au tor zählt in sei nem
sche ma ti schen Ver gleich Ele men te auf, die gleich ( u. a. die durch or ga ni sier te
Herr schafts form; die Le gi ti ma ti on auf un ge teil te Macht; der Ers te Welt krieg als
Aus lö ser; der Ter ror ei nes Re pres si ons ap pa ra tes ) und sol che, die un gleich wa -
ren ( u. a. die Ideo lo gi en, die sich in dem ei nen Fall auf das „Ge setz der Ge -
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schich te“, in dem an de ren auf das „Ge setz der Na tur“ be zie hen; die ope ra ti ve
Rea li sie rung; die Ver nich tungs me tho den ).

Ge gen Hut ters Ar gu men ta ti on las sen sich ei ni ge Ein wän de vor brin gen, frei -
lich kei ne fun da men ta len. Lei der ist der Auf bau teil wei se un sys te ma tisch. Das
er klärt man che Wie der ho lun gen. Sei nen ein gangs ver kün de ten An spruch, den
di rek ten Ver gleich zu ver mei den, hält er nicht ganz durch. Das un ter schied li che
En de der bei den Groß to ta li ta ris men – im ei nen Fall ei ne blut rüns ti ge „Göt ter -
däm me rung“, im an de ren ei ne Im plo si on, die mehr oder we ni ger fried lich in ei -
nen an dern Sys tem zu stand über ging – kommt nur bei läu fig vor. Die Fra ge, ob
sich da raus un ter Um stän den be stimm te Kon se quen zen für die Be wer tung der
Sys te me er ge ben, bleibt un be ant wor tet. Hin ge gen er klärt Hut ter da mit u. a. die
un ter schied li che Be hand lung des Kom mu nis mus. Manch mal fehlt es der Ana ly -
se an Tie fen schär fe. „Den sta li nis ti schen Säu be run gen hat te Hit ler aus nahms -
wei se nichts Gleich wer ti ges ge gen über zu stel len“ ( S. 187). Wa rum dies so war,
klärt der Au tor nicht. Für den Re zen sen ten ist zu viel von Ter ror die Re de, zu
we nig von je nen Me cha nis men, die sol che Dik ta tu ren le bens fä hig er hal ten ha -
ben – und das wa ren eben nicht nur sol che re pres si ver Na tur.

Der Ver fas ser, der oh ne wis sen schaft li chen Ap pa rat aus kommt und sei ne Zi -
ta te nicht nach weist, lässt ein ho hes Maß an Com mon Sen se er ken nen. Im mer
wie der plä diert er für An ti to ta li ta ris mus, spricht sich da mit ge gen ein sei ti gen
An ti fa schis mus und An ti kom mu nis mus aus. Hut ter hat sei nen An spruch voll
ein ge löst. Das Buch, das sich zu mal für den Ein satz in der po li ti schen Bil dung
gut eig net, bie tet viel Rich ti ges und we nig Neu es. Das ist bes ser als um ge kehrt.
Es kom men nicht nur Pa ral le len, son dern auch zahl rei che Un ter schie de zwi -
schen den bei den to ta li tä ren Sys te men zum Vor schein. Frei lich sind dies für den
Au tor kei ne Dif fe ren zen in mo ra li scher Hin sicht. Dass selbst er per ma nent „Na -
zis“ schreibt, für die Kom mu nis ten je doch kei ne ab wer ten de Kurz be zeich nung
be nutzt, be stä tigt im Grun de den Vor wurf von der man geln den Äqui dis tanz.
Man che re den vom Post - Kom mu nis mus und vom Neo- Na tio nal so zia lis mus in ei -
nem Atem zug.

Prof. Dr. Eck hard Jes se, Tech ni sche Uni ver si tät Chem nitz, Po li tik wis sen schaft, D -
09107 Chem nitz.
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Nor man M. Nai mark, Flam men der Hass. Eth ni sche Säu be run -
gen im 20. Jahr hun dert, Mün chen 2004 ( Beck Ver lag ), 301 S.

In den letz ten Jah ren wird in Deutsch land im mer wie der
ver mu tet, in der In ter pre ta ti on zeit na her Na tio nal ge -
schich te könn te be zo gen auf den Na tio nal so zia lis mus ein
Pa ra dig men wech sel be vor ste hen. Das da für he ran ge zo ge -
ne Symp tom ist schnell aus ge macht, es ist die an geb lich
neue Rol le der Deut schen als Op fer – als Op fer von Ver -
trei bun gen, des Bom ben kriegs und der Ver ge wal ti gun gen
deut scher Frau en durch vor rü cken de sow je ti sche Trup -
pen 1944/45. Über se hen wird sehr oft und ger ne, dass

hier bei lei be kei ne ge schichts po li ti sche Wen de ins Haus steht, son dern dass es
um die Til gung wei ßer Fle cke und da rum geht, an die in der al ten Bun des re pub -
lik schon ein mal weit vo ran ge schrit te ne For schung zu die sen The men an zu -
knüp fen. Aber auch ein neu er As pekt kommt da zu : die Ge samt sicht auf das
zwan zigs te Jahr hun dert in sei nen in ter na tio na len Ver knüp fun gen. Und mit ei ni -
gem Recht kann die ses Jahr hun dert auch als das der Ver trei bun gen be schrie ben
wer den.

Von die ser grund le gen den Ein sicht geht auch Nor man Nai mark in sei ner bril -
lan ten Stu die zu „eth ni schen Säu be run gen“ und Völ ker mord im ver gan ge nen
Jahr hun dert aus. Er um reißt das Spekt rum der Ver trei bun gen in Eu ro pa und in
den asia ti schen Tei len des Os ma ni schen Rei ches so wie der Sow jet uni on von der
Ver trei bung der Ar me ni er durch die Tür ken im Ers ten Welt krieg über die Ver -
trei bung der Grie chen aus Ana to li en als Fol ge des grie chisch - tür ki schen Krie ges
von 1921/22 bis zur Ver fol gung der Ju den durch die Na tio nal so zia lis ten. Da zu
kom men die De por ta ti on der Tschet sche nen - In gu schen aus dem nörd li chen
Kau ka sus, die Ver trei bung der Deut schen aus der Tsche cho slo wa kei und Po len
als Fol ge des Zwei ten Welt krie ges und die Ver trei bun gen, die mit den Krie gen
im frü he ren Ju go sla wi en zu sam men hän gen. Da mit ist auch das Spekt rum um -
ris sen, das bei ei nem evtl. in der Bun des re pub lik in Zu kunft ent ste hen den
„Zent rum ge gen Ver trei bun gen“ zu be rück sich ti gen wä re. 

Die mit Ver trei bun gen und Völ ker mord ver bun de nen Greu el, die sich sehr
oft zu erst ge gen Frau en rich ten, schil dert Nai mark in ein dring li cher Wei se. Da -
bei kann nicht das Leid der ei nen Op fer grup pe ge gen das ei ner an de ren auf ge -
rech net wer den – und auch das ist ein Ar gu ment für ein ge mein sa mes Ge den -
ken. We nig be kannt ist, wie der Au tor über zeu gend zeigt, dass die Ra che der
Tsche chen an den Deut schen von noch grö ße rer Bru ta li tät als die der Po len ge -
prägt war und die Ser ben ge gen über ih ren Geg nern Mas sen ver ge wal ti gun gen
als Mit tel der Krieg füh rung ein setz ten. Trotz dem bleibt der Ho lo caust der pa ra -
dig ma ti sche Völ ker mord des 20. Jahr hun derts, der mit ei ner ext re men Ras sen -
ideo lo gie ver bun den war, sich aber auch aus der Ab sicht der „eth ni schen Säu be -
rung“ he raus ent wi ckel te. Und so scheint es symp to ma tisch, dass Ver trei bun gen
auch oh ne zent ra len Be fehl im mer die schreck li che Mög lich keit des Mas sen -
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mor des ber gen. Aber es bleibt doch der Un ter schied, dass die Jung tür ken und
sow je ti schen Kom mu nis ten den Völ ker mord in Kauf nah men, die Na tio nal so -
zia lis ten ihn da ge gen woll ten.

Wie Nai mark kon se quent he raus ar bei tet, ho ben sich die „eth ni schen Säu be -
run gen“ des 20. Jahr hun derts deut lich von de nen äl te rer Epo chen ab. Sie ge hör -
ten in den in ter na tio na len Wort schatz der Ver bre chen. Neu im ver gan ge nen
Jahr hun dert war, dass sich der mo der ne völ ki sche Na tio na lis mus mit neu es ter
Wis sen schaft und Tech no lo gie so wie mit ei nem Staat ver band, der Ver trei bun -
gen nach eth ni schen Kri te ri en or ga ni sier te. Und so bit ter wie es ist : „Eth ni sche
Säu be rung“ ist ein Pro dukt der Mo der ne, die ih re ab so lu te Per ver si on im „in -
dust ri el len Tö ten“ des Na tio nal so zia lis mus fand. Auch im 21. Jahr hun dert ist
ein An lass für per ma nen te Sor ge, dass ei ne mo der ne Be rufs ethik vom Mas sen -
mord nicht ab hält. Al ler dings sind „eth ni sche Säu be run gen“ und Völ ker mord
als vor sätz li che Tö tun gen zwei ver schie de ne Hand lun gen. So zielt die „Säu be -
rung“ auf die Ent fer nung ei nes Vol kes aus ei nem Ter ri to ri um, der Völ ker mord
auf sei ne Er mor dung. Al ler dings ist der Über gang zwi schen bei den Ver bre chen
flie ßend, da De por ta tio nen oft zum Völ ker mord ent ar ten, und bei de sind mit
der Ab sicht ver bun den, die Spu ren der Be trof fe nen – Bü cher, Ma nu skrip te und
his to ri sche Mo nu men te – zu til gen. 

Das ne ga ti ve Fa zit Nai marks, die Sta bi li tät des eu ro pä i schen Kon ti nents sei
heu te ei ne Quel le gro ßer Sor ge für die Welt ge mein schaft und in Ost eu ro pa hät -
ten sich im gro ßen und gan zen die Hoff nun gen von 1989 nicht ver wirk licht, er -
scheint je doch über zo gen. Die Ent wick lung seit die ser Epo chen wen de ist auch
nicht über wie gend ei ne Rei he von Fehl schlä gen, die An lass für erns te Sor gen im
21. Jahr hun dert gä ben, son dern die eu ro pä i sche Ent wick lung vom Zyk lus der
fried li chen Re vo lu tio nen bis zum vo ran schrei ten den Ver ei ni gungs pro zess Eu ro -
pas be rech tigt zur Hoff nung auch für an de re Tei le un se rer Welt. Da mit die se
Hoff nung nicht ei ne Il lu si on bleibt, muss die in ter na tio na le Staa ten ge mein -
schaft je doch zum Han deln be reit sein.

Dr. ha bil. Rai ner Eckert, Zeit ge schicht li ches Fo rum Leip zig, Post fach 415, 04004
Leip zig.
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Pa weł Śpie wak ( Hg.), An ti - To ta li ta ris mus. Ei ne pol ni sche De -
bat te, Frank furt a. M. 2003 ( Suhr kamp Ver lag ), 606 S.

Bei der Be wer tung des pol ni schen Re gime wech sels En de
der acht zi ger und Anfang der neun zi ger Jah re herrscht un -
ter pol ni schen Wis sen schaft lern und Poli ti kern Ein hel lig -
keit. Da zu kam es auf grund der Ei ni gung zwi schen der
kom munis ti schen Eli te und der Op po si ti on am Run den
Tisch.7 In Be zug auf das Ver hält nis und die Be wer tung der
Volks re pub lik Po len über wie gen die Un ter schie de. Drei
Hal tun gen mit Blick auf die kom mu nis ti sche Ver gan gen -
heit las sen sich un ter schei den : 1. ra di ka le Ab leh nung,
2. kri tisch - ana ly ti sches He ran ge hen, 3. ge mä ßig te Zu stim -

mung.8 Im Sam mel band von Pa weł Śpie wak kom men die zwei ers ten Strö mun -
gen zum Aus druck.

In den ers ten Jah ren nach dem Re gime wech sel ar ti ku lier ten sich in Po len
Stim men, die ei ne um fas sen de Ab rech nung mit der kom mu nis ti schen Ver gan -
gen heit for der ten, eher lei se.9 In ei nem Ge spräch mit dem His to ri ker und Chef -
re dak teur von „Przegląd Po li tyczny“ („Po li ti sche Rund schau” ), Wojciech P. Du -
da, kri ti sier te der So zio lo ge Pa weł Śpie wak die pol ni sche De mo kra tie für ih re
Un fä hig keit, die kom mu nis ti sche Ver gan gen heit zu be ur tei len :

„Es gibt bei uns kei ne viel fäl ti ge Re fle xi on über den To ta li ta ris mus, die die
Über le gun gen von Tisch ner, Kołakow ski, Wa li cki fort set zen wür de. Wir ha ben
uns von der Ver gan gen heit ab ge wandt.“10

Der von Pa weł Śpie wak he raus ge ge be ne Sam mel band mit Auf sät zen aus ge -
wähl ter pol ni scher Phi lo so phen, His to ri ker, Theo lo gen, Po li to lo gen, So zio lo -
gen, Rechts wis sen schaft ler, Li te ra ten, Pub li zis ten, Schrift stel ler, Li te ra tur wis -
sen schaft ler und Jour na lis ten ist „ein Zeug nis für den Wi der stand und die
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7 Pol ni sche His to ri ker nen nen vor al lem fol gen de vier Fak to ren, die für den Re gie rungs -
wech sel von Be deu tung wa ren : 1. die Fol gen der feh len den Kom mu ni ka ti on zwi schen
Re gie rung und Ge sell schaft, 2. die im mer grö ße re Rol le der Kir che, 3. der ge sell schaft -
li che Wi der stand mit zahl rei chen Bür ger ak ti vi tä ten und 4. ernst haf te wirt schaft li che
Miss er fol ge. Vgl. Pa weł Ko wal, Dlac ze go doszło do Okrągłego Stołu ? ( Wa rum kam es
zum Run den Tisch ?). In : To masz Sza ro ta ( Hg.), Ko mu nizm. Ideo lo gia, sys tem, lud zie
( Der Kom mu nis mus. Ideo lo gie, Sys tem, Men schen ), War schau 2001, S. 156–173, hier
S. 162.

8 An to ni Du dek, Die pol ni sche Ge schichts schrei bung und die Er in ne rung an die Volks -
re pub lik Po len. In : Ag nés Ben sus san  /  Do ro ta Dak ow ska  /  Ni co las Be au pré ( Hg.), Die
Über lie fe rung der Dik ta tu ren. Bei trä ge zum Um gang mit Ar chi ven der Ge heim po li zei
in Po len und Deutsch land nach 1989, Es sen 2004, S. 213–227, hier S. 219.

9 Vgl. Pa weł Mach ce wicz, Das In sti tut für Na tio na les Ge den ken. Das pol ni sche Mo dell
der Ab rech nung mit der to ta li tä ren Ver gan gen heit. In : Ben sus san u. a., Die Über lie fe -
rung der Dik ta tu ren, S. 37–54, hier S. 38.

10 Świ at ten wart jest tros ki. Roz ma wiają Wojciech P. Du da i Pa weł Śpie wak ( Die se Welt
ist die Sor ge wert. Wojciech P. Du da und Pa weł Śpie wak dis ku tie ren ). In : Przegląd Po -
li tyczny („Po li ti sche Rund schau“ ), 2002/55, S. 34–43, hier S. 35.



Op po si ti on ge gen den To ta li ta ris mus in all sei nen Er schei nungs for men“ ( S. 13).
Die Bei trä ge der 29 Au to ren stam men aus der Zeit vor und nach dem pol ni -
schen Re gime wech sel, vor al lem aus dem letz ten Jahr zehnt der kom mu nis ti -
schen Herr schaft und aus dem ers ten Jahr zehnt da nach. Der He raus ge ber hat
kei ne Ar bei ten be rück sich tigt, die den Kom mu nis mus oder die Volks re pub lik
Po len ver tei di gen. Da her ver wun dert sei ne Er war tung, dass „durch die hier ver -
öf fent lich ten Tex te klar wird, wie man in Po len den To ta li ta ris mus und den
Kom mu nis mus ver steht, wie die Zeit der kom mu nis ti schen Herr schaft be wer tet
wird“ ( S. 13).

Im ein füh ren den Auf satz geht Pa weł Śpie wak zu erst auf den Be griff des To ta -
li ta ris mus in Po len ein. Trotz zahl rei cher po li to lo gi scher und so zio lo gi scher Stu -
di en, die sich mit dem To ta li ta ris mus kon zept be schäf ti gen, ha be die ses in der
pol ni schen Er fah rung kei ne her vor ge ho be ne Rol le ge spielt. Die meis ten Ar bei -
ten aus kom mu nis ti scher Zeit wa ren der Fa schis mus for schung ge wid met, doch
all mäh lich ha be man sich auch mit dem kom mu nis ti schen Sys tem öf fent lich aus -
ei nan der ge setzt. Pa weł Śpie wak stellt fest, das Wort „To ta li ta ris mus“ ha be in
den pol ni schen De bat ten vor 1989 vor al lem ei nen ideo lo gisch - emo tio na len
Cha rak ter ge habt und als „das ra di kal Bö se“ ge gol ten ( S. 24). Im wei te ren Teil
kon zent riert sich der Au tor auf die Wen de von 1956 und de ren Be wer tung
durch pol ni sche In tel lek tu el le. Er führt zwei un ter schied li che An sich ten auf.
Der ers ten zu fol ge hat ten die po li ti schen Er eig nis se von 1956 nur die ge sell -
schaft lich schmerz li chen As pek te des Sys tems ab ge mil dert, wäh rend der to ta li -
tä re Cha rak ter des Staa tes er hal ten blieb. Nach der zwei ten The se hat te 1956 ei -
ne lang sa me, zum Re gime wech sel hin füh ren de De mo kra ti sie rung des Sys tems
be gon nen ( S. 31). Die Mehr heit der Au to ren im Sam mel band äu ßert sich zu der
Zä sur von 1956 und be ur teilt sie auf un ter schied li che Wei se. Kry sty na Kers ten
kommt zum Schluss, das in den Jah ren 1945–1955 er rich te te to ta li tä re Sys tem
in Po len sei seit 1956 „ei nem fort schrei ten den Zer fall“ un ter le gen ge we sen
(S. 383). Andrzej Wa li cki be wer tet die Ent wick lungs pha sen nach den Zä su ren
von 1956, 1970 und 1980 und stellt Fol gen des fest : „Die PRL ent stand zwar,
um ei nen to ta li tä ren Kom mu nis mus auf zu bau en, aber sie hat die se Auf ga be
nicht rich tig er füllt“ ( S. 466).

Die meis ten Bei trä ge ha ben ei nen phi lo so phi schen Cha rak ter und ge hen auf
die Be herr schung des mensch li chen We sens durch die to ta li tä re Herr schaft ein.
Jó zef Tisch ner cha rak te ri siert den To ta li ta ris mus als ein Macht sys tem, das da rü -
ber ent schei det, „was man über die Macht zu den ken hat“ ( S. 131). Alek san der
Wat zeich net ein bio gra phi sches Por trät Jo sef Sta lins, der durch den „per fek ten
Ter ror“ zum „Er zie her der Mensch heit“ ge wor den sei ( S. 75). Ei ni ge Au to ren
ver glei chen die kom mu nis ti sche Dik ta tur und das NS - Re gime. Nach Ste fan
Brat kow ski soll bei die sem Ver gleich auch die Über win dung der bei den Dik ta tu -
ren be rück sich tigt wer den : „Die Über win dung des Na tio nal so zia lis mus er for -
der te den Sieg im Zwei ten Welt krieg und Mil lio nen Op fer – an der De mon ta ge
des Kom mu nis mus nah men die Kom mu nis ten selbst teil“ ( S. 498).
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Wich tig für das Ver ständ nis vie ler Zu sam men hän ge sind Ab hand lun gen der
His to ri ker, weil sie in den heu ti gen Dis kurs und die Re zep ti on der kom mu nis ti -
schen Ver gan gen heit in Po len die Rea li tät je ner 45 Jah re ein be zie hen. Der Zwei -
te Welt krieg, die da nach fol gen de Ver trei bung der Deut schen und Po len, Re ak -
tio nen der pol ni schen Be völ ke rung auf die Ein füh rung des to ta li tä ren Sys tems
und des sen wei te re Ent wick lung – oh ne Kennt nis die ser Er eig nis se kann man
die Zeit der kom mu nis ti schen Dik ta tur in Po len nicht rich tig be wer ten, wie Jer -
zy Hol zer, Andrzej Paczkow ski oder Wojciech Rosz kow ski nach wei sen.

Auch Schrift stel ler und Li te ra tur wis sen schaft ler kom men im Sam mel band
von Pa weł Śpie wak zu Wort und ver su chen, die „wah re Se man tik der sta li nis ti -
schen Spra che“ ( S. 268) zu ent zif fern. Sie be schrei ben, wie der Kom mu nis mus
das Den ken und die Phan ta sie der Schrift stel ler kon ti nu ier lich un ter drück te.
Nach Miec zysław Ja strun führ te die kom mu nis ti sche Epo che zum „end gül ti gen
Nie der gang des Wor tes“; an des sen Stel le sei das Schwei gen ge tre ten ( S. 318).
Pa weł Hertz ver gleicht die Tra gö die der pol ni schen Li te ra tur mit dem Dra ma
der ge sam ten Na ti on, das sich im kom mu nis ti schen Po len ab ge spielt ha be
(S. 330).

Als Be für wor ter der kri ti schen öf fent li chen Aus ei nan der set zung mit dem
kom mu nis ti schen Re gime geht Pa weł Śpie wak so wohl in sei ner Ein lei tung als
auch durch die Aus wahl der he raus ge ge be nen Tex te auf den Streit um die
„Durch leuch tung“ ( Ein sicht in die Ak ten ) und Ent kom mu ni sie rung aus führ lich
ein. Nach dem ers ten of fe nen Ver such ei ner „Durch leuch tung“ durch den Be -
schluss des Sejms vom 28. Mai 1992 be gann in Po len ei ne in ten si ve Dis kus si on.
Ob wohl Pa weł Śpie wak so wohl die Ar gu men te der Geg ner als auch der Be für -
wor ter nennt, wird deut lich, dass er die ers ten stark ver ur teilt. Adam Mich nik,
ei ner der füh ren den Op po si ti ons po li ti ker im kom mu nis ti schen Po len und heu te
ein über zeug ter Geg ner der Ak ten ein sicht, hat die Ver öf fent li chung sei ner Tex -
te im Sam mel band mit der Be grün dung ver wei gert, der He raus ge ber Pa weł
Śpie wak sei ein sei tig.11 Die Grün dung des In sti tuts für Na tio na les Ge dächt nis
(IPN ) in Po len im Jah re 1998, zu de ren Auf ga ben vor al lem Samm lung und Zu -
gäng lich ma chung von Do ku men ten des Si cher heits ap pa ra tes so wie Durch füh -
rung von Er mitt lun gen ge hö ren, ha be den Streit um die Ak ten ein sicht bei na he
be en det ( S. 50). Das be deu tet je doch nicht, die ein zel nen Par tei en hät ten sich
ge ei nigt; dies wird im Sam mel band von Pa weł Śpie wak zu we nig deut lich.

Ei ne Schwä che die ses ver dienst vol len Sam mel ban des ist sei ne durch die Aus -
wahl der Au to ren be ding te Ein sei tig keit. Für ei nen Nicht ken ner der in ner halb
Po lens ver lau fen den De bat ten könn te auf Grund der Lek tü re der Tex te leicht
der Ein druck ent ste hen, dass nur die In tel lek tu el len, die ei ne be din gungs lo se
Ab rech nung mit dem Kom mu nis mus ver lan gen und sich für gren zen lo se
„Durch leuch tung“ aus spre chen, gu te Ar gu men te ha ben und al le an de ren Po si -
tio nen von ehe ma li gen Kom mu nis ten ver tre ten wer den. Die se Ein stel lung
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schlägt sich in fast al len Tex ten nie der. Bro nisław Wild stein bringt sie fol gen der -
ma ßen zum Aus druck : „Der An ti kom mu nis mus hat in Po len ge nau des halb ei -
nen Sinn, weil man in un se rem Land mit dem Kom mu nis mus nicht ab ge rech net
hat und die jüngs te Ge schich te zu tiefst mys ti fi ziert wor den ist“ ( S. 542).

Doch ins ge samt über wie gen die Stär ken des Bu ches, die so wohl in der aus -
führ li chen Ein lei tung von Pa weł Śpie wak als auch in den ein zel nen Tex ten deut -
lich wer den. Durch die in ter dis zip li nä re Dar stel lung der an ti to ta li tä ren De bat -
ten in Po len wird dem Le ser viel mehr ge bo ten, als Pa weł Śpie wak an fangs
ver spricht, näm lich phi lo so phi sche Ab hand lun gen. Der Sam mel band do ku men -
tiert ei ne hoch re flek tier te De bat te in ner halb ver schie de ner wis sen schaft li cher
Dis zip li nen über das pol ni sche an ti to ta li tä re Den ken und die Ge schich te Po -
lens. Als hilf reich bei der Lek tü re er wei sen sich das kom men tier te Per so nen ver -
zeich nis ( S. 590–604) so wie die wich tigs ten In for ma tio nen über die Au to ren
und ih re Tex te ( S. 579–589).

Dr. Ka tar zy na Stokłosa, Han nah - Arendt - In sti tut für To ta li ta ris mus for schung e. V.
an der Tech ni schen Uni ver si tät Dres den, D - 01062 Dres den.

Tzve tan To do rov, Die ver hin der te Welt macht. Re fle xio nen ei -
nes Eu ro pä ers, Mün chen 2003 ( Gold mann Ver lag ), 128 S.

Der in ter na tio nal be kann te Au tor – 1939 in So fia ge bo re -
ner und 1963 nach Pa ris emig rier ter So zio lo ge und Phi lo -
soph – ana ly siert die Grün de und Hin ter grün de des Irak -
krie ges. Ob wohl in un auf ge reg tem Ton ge schrie ben,
ge langt To do rov ins ge samt ge se hen zu ei nem für die USA
ver nich ten den Ur teil. Da bei ver mei det er kurz schlüs si ge
In ter pre ta tio nen der ver meint lich „wah ren“ Mo ti ve der
durch das Ver bre chen des 11. Sep tem ber 2001 he raus ge -
for der ten Su per macht. In dem er die of fi zi el len Ver laut ba -

run gen über die Zie le der Irak - In ter ven ti on ( u. a. Re gime wech sel, Be frei ung des
ira ki schen Vol kes, Etab lie rung einer De mo kra tie nach ame ri ka ni schem Vor -
bild) ernst nimmt ( S. 23, 27 f.), ge lingt es ihm, die Ver wandt schaft des in der
Bush - Ad mi nist ra ti on vor herr schen den Den kens mit ei nem mes si a ni schen und
mil len aris ti schen Den ken, wie es aus der christ li chen Tra di ti on, den Ko lo ni al -
krie gen oder der kom mu nis ti schen Be we gung be kannt ist, deut lich wer den zu
las sen. Kenn zeich nend für die herr schen de Denk wei se sei zum ei nen der Glau -
be an die ra di ka le Ver bes ser bar keit von Mensch und Ge sell schaft ( S. 30 f.) und
zum an de ren die Idee, die Welt müs se „von Grund auf um ge stal tet wer den“, ih -
re Prob le me müss ten „ein für al le Mal, not falls mit Waf fen ge walt, ge löst wer -
den“ (S. 31). Die ses in ter ven tio nis ti sche Den ken, das sich wei ge re, „die Män gel
die ser Welt pas siv hin zu neh men“ (S. 32), sei we der kon ser va tiv noch li be ral,
son dern am tref fends ten als „Neo fun da men ta lis mus“ zu kenn zeich nen. Es äh -
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ne le den Denk struk tu ren lin ker Ak ti vis ten, wes halb es kein Zu fall sei, dass man
un ter den Vor den kern und Be für wor tern die ser Au ßen po li tik zahl rei che ehe ma -
li ge Trotz kis ten oder Mao is ten fin de ( S. 31).

To do rov macht den Un ter schied zwi schen De mo kra ti en und to ta li tä ren Staa -
ten letzt lich an der Art der Mit tel fest, mit de nen das je weils an ge streb te Gu te
er reicht wer den soll. Ein ed les Ziel, so der Au tor, recht fer ti ge „kei ne ge mei nen
Mit tel“ ( S. 36). Es wi der spre che de mo kra ti schen Vor stel lun gen, De mo kra tie,
Frei heit und Wohl stand mit Ge walt durch zu set zen oder zu er mög li chen, wes -
halb auch ein „‚Recht auf Ein mi schung‘ mit dem Geist der De mo kra tie un ver -
ein bar“ ( S. 38) sei. Die ser Grund satz wird zwar für den „Ext rem fall des Ge no -
zids“ re la ti viert, man fragt sich aber, ob die für die se Grenz zie hung („Ge no zid“)
ge ge be ne Be grün dung („Wenn ei ne be deu ten de Grup pe der Mensch heit aus ge -
löscht wird, dann be trifft uns das al le, auch wenn wir ihr nicht an ge hö ren“
[S. 39]) wirk lich über zeu gen kann. Der Be grün dungs ge dan ke selbst, näm lich
dass Quan ti tät hier in Qua li tät um schla ge ( S. 39), ist al ler dings un ab weis bar.

Zu tref fend cha rak te ri siert To do rov die un ter dem Ti tel Na tio na le Si cher heits -
stra te gie vom 20. Sep tem ber 2002 fest ge schrie be ne Prä ven tiv kriegs dokt rin als
„ei ne wah re Neu e rung im mo der nen in ter na tio na len Zu sam men le ben“ ( S. 43).
Da rin näh men sich die Ver ei nig ten Staa ten das Recht zu mi li tä ri schen Schlä gen
he raus, „auch wenn Zeit punkt und Ort des zu künf ti gen feind li chen An griffs un -
ge wiss sind“ ( S. 43). In der Tat läuft die se Dokt rin da rauf hi naus, die „Ent schei -
dung für ei nen Krieg auf Grund ei nes nur denk ba ren An griffs“ ( S. 43) zu fäl len
– ein Hand lungs grund satz, so lie ße sich hin zu fü gen, der al len bis he ri gen Vor -
stel lun gen von ei ner le gi ti men Selbst ver tei di gung wi der spricht. Um so über ra -
schen der mu tet die To do rov sche Auf fas sung an, es sei ver fehlt, ei ne Po li tik, „die
sich ein zig und al lein auf ih re Macht über le gen heit stützt“ ( S. 44), un ter mo ra li -
schem Ge sichts punkt zu be wer ten : „[ M ]ora li sche Ur tei le sind hier fehl am
Platz. Man darf Po li tik nicht mit Mo ral ver wech seln, viel mehr muss sie im Lich -
te ih rer ei ge nen Kri te ri en be ur teilt wer den“ ( S. 44).

Der Re zen sent möch te die ses Dik tum in Fra ge stel len, zu mal der Au tor selbst
sei nen Ge dan ken wie der holt de men tiert. Es ist zwar sinn voll und un um gäng -
lich, po li ti sches Han deln auch un ter dem Taug lich keits ge sichts punkt zu be ur tei -
len – und be reits an die sem Kri te ri um schei tert die Le gi ti mi tät des Irak krie ges
(was der Au tor aus gie big zeigt ). Wie las sen sich aber die fol gen den, von To do -
rov auf ge wor fe nen Fra gen über haupt stel len, wenn nicht un ter mo ra li schem Ge -
sichts punkt ? Der Au tor fragt : „Recht fer tigt die Er hal tung ei ner In sti tu ti on, und
sei es die der NA TO, das Op fer von Men schen le ben ?“ ( S. 48) Oder : „Wel cher
gna den lo se Gott be schließt, dass ein Re gie rungs wech sel tau send, zehn tau send
oder hun dert tau send Men schen op fer und das Leid von zehn mal so vie len An ge -
hö ri gen recht fer tigt ? Wie kann man sich in ei nem sol chen Ma ße aus der
mensch li chen Ge mein schaft aus schlie ßen ( oder im Ge gen teil die ‚feind li che‘ Be -
völ ke rung da von aus schlie ßen ), um wie in Hi ro shi ma zu ent schei den, dass ei ne
vier tel Mil li on Men schen ein ver nünf ti ger Preis für ei nen schnel len Sieg sind ?“
( S. 51 f.) Ver lan gen Fra gen die ser Art nicht nach mo ra li schen Ur tei len ? Ja, im -
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pli zie ren sie durch ih ren rhe to ri schen Ges tus nicht selbst schon mo ra li sche Ur -
tei le ? Macht po li tisch be trach tet sind die se Fra gen je den falls un in te res sant, denn
es las sen sich oh ne Wei te res Be din gun gen den ken, un ter de nen ein ent spre chen -
des Han deln zweck ra tio nal ist ( und im Fal le Hi ro shi mas tat säch lich zweck ra tio -
nal war ). Ganz of fen sicht lich ist der Au tor durch aus be reit, ein macht ge stütz tes
Han deln nicht nur un ter dem Ge sichts punkt der best mög li chen Ver wirk li chung
des na tio na len Ei gen in te res ses zu be trach ten.

Aus führ lich zeigt To do rov ( ne ben den po si ti ven ) die ne ga ti ven Fol gen des
Irak krie ges – und zwar nicht nur die dem ira ki schen Land und sei ner Be völ ke -
rung zu ge füg ten Schä den, son dern auch die ne ga ti ven Aus wir kun gen für die
Ver ei nig ten Staa ten selbst. Der Au tor ver weist auf Ver stö ße ge gen die li be ra len
und de mo kra ti schen Grund sät ze ( fol ter ähn li che Ver hör me tho den, Dis kri mi -
nierun gen be stimm ter Be völ ke rungs grup pen, Ein schrän kung des In for ma ti ons -
plu ra lis mus, In to le ranz ge gen über ab wei chen den Mei nun gen, dem ago gi sche
Mei nungs ma ni pu la tio nen, Zu rück hal tung und be wuss te Un ter drü ckung von In -
for ma tio nen, Ver fall de mo kra ti scher Sit ten ) und fragt schließ lich : „Recht fer tigt
die Stär kung der De mo kra tie im Irak ih re Schwä chung in den Ver ei nig ten Staa -
ten ?“ ( S. 59).

Als Kon se quenz aus der neu en ame ri ka ni schen Stra te gie emp fiehlt To do rov,
ein kon fö de ra ti ves Eu ro pa mö ge der Mi li tär macht der USA ei ne „stil le Macht“
ent ge gen set zen. Wer auf Kri tik an der ame ri ka ni schen Po li tik nicht ver zich ten
wol le, kön ne nicht gleich zei tig mi li tä ri schen Schutz be an spru chen. Die Vor tei le
bei der Po si tio nen in An spruch neh men zu wol len, sei un lo gisch. Wenn da her
Eu ro pa zur be din gungs lo sen Un ter wer fung nicht be reit ist und als Gan zes auch
nicht ( oh ne leich te Beu te zu sein ) den Weg der Neut ra li tät be schrei ten kann,
bleibt, so der Au tor, nur ei ne Op ti on : „die Ver wand lung der Eu ro pä i schen Uni -
on in ei ne Mi li tär macht“ ( S. 88). In dem Eu ro pa für sei ne ei ge ne Si cher heit
sorgt und da mit ei ne grö ße re kol lek ti ve Sou ve rä ni tät ge winnt, wür de es zu ei -
nem ak ti ven Mit spie ler in ei ner das welt wei te Gleich ge wicht ga ran tie ren den
plu ra lis ti schen Ord nung. Dies be deu te te nicht un be dingt, dass Eu ro pa dem Bei -
spiel der USA nach ei fern oder gar mit ih nen ri va li sie ren müss te. Ein zig und al -
lein die se Lö sung aber, so die Über zeu gung To do rovs, kön ne die Ver ei nig ten
Staa ten „von der im pe ria len Ver su chung ab brin gen, der sie heu te un ter lie gen“
(S. 89).

Das Buch schließt mit ei nem Ex kurs über eu ro pä i sche Wer te so wie dem Nach -
den ken über ein zu schaf fen des In sti tu tio nen ge fü ge der Eu ro pä i schen Uni on.

PD Dr. Lo thar Frit ze, Han nah - Arendt - In sti tut für To ta li ta ris mus for schung e. V. an
der Tech ni schen Uni ver si tät Dres den, D - 01062 Dres den.
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