
Ri chard Ove ry,  Die Dik ta to ren. Hit lers Deutsch land, Sta lins
Russ land.  Aus  dem Eng li schen  von  Udo Ren nert  und  Karl
 Heinz Sie bert, Mün chen 2005 ( Deut sche Ver lags - An stalt ),
1023 S.

Ri chard Ove ry, ge bo ren 1947  und Pro fes sor  an  der Uni -
ver si tät  von Exe ter,  hat  sich  durch zahl rei che Pub li ka tio -
nen  zum Zwei ten Welt krieg  und  zum „Drit ten  Reich“ ei -
nen Na men ge macht;  und  als An ge hö ri ger  der ers ten
Nach kriegs ge ne ra ti on  bringt  er gu te Vo raus set zun gen
 mit,  die be we gends ten  der zent ra len Vor gän ge  in  der ers -
ten Hälf te  des 20. Jahr hun derts  aus grö ße rer Dis tanz  in

 den  Blick  zu neh men  und  sich  von all zu star ken Emo tio nen fern zu hal ten.
 In  der  Tat  mag  es  auf man chen Le ser be fremd lich wir ken,  wie  sehr  er  nicht

 nur  die Über ein stim mun gen zwi schen  den bei den Re gi men her vor hebt, son -
dern da rü ber hi naus  auch po si ti ve Zü ge wahr nimmt  und  die Po pu la ri tät so wohl
Sta lins  wie Hit lers oh ne ne ga ti ve Be mer kun gen  über  den rus si schen  und deut -
schen Volks cha rak ter kon sta tiert;  über wei te Stre cken könn te  man so gar  den
Ein druck ha ben,  der Ti tel ha be  auch lau ten kön nen  : „ Die bei den Volks füh rer“.
Dem ent spre chend  sind Wen dun gen  wie „ in bei den Re gi men ...“, „eben so
 wie ...“, „ge nau  wie ...“ häu fi ger  als  die Fest stel lung  von Dif fe ren zen.  Die wich -
tigs te die ser Dif fe ren zen im pli ziert ei ne geis tes ge schicht li che Aus zeich nung  der
bei den Re gime :  die Sow jet uni on  ist ge wis ser ma ßen  die Ver kör pe rung  von La -
marck,  d. h.  der Her vor he bung  der ent schei den den Wich tig keit  der Um welt,
 und  im Drit ten  Reich  hat  der Dar win  der Leh re  von  der Be deu tung  der Erb an la -
gen  und  des „Über le bens  der Tüch tigs ten“ ei ne  Art Auf er ste hung er fah ren.
Den noch  ist ei ne Grund ent schei dung  des Ver fas sers zu guns ten  des Sow jet sys -
tems  und in so fern Sta lins  trotz al ler Kri tik  kaum  zu über se hen.  Die sow je ti -
schen  KZs wa ren  im Un ter schied  zu  den be kann tes ten deut schen „ nie  als Ver -
nich tungs zent ren ge dacht“ (  S. 806),  und  die Or gi en  der Ge walt, wel che
zahl rei che Sol da ten  der Sow jet ar mee  nach 1945 ver üb ten,  sind „leich ter nach -
zu voll zie hen  als  das,  was  die Deut schen  den Völ kern  im Os ten an ta ten“ (  S.
693).  Das Schimpf wort „Na zis“  wird häu fig ver wen det, „ der Füh rer“ er scheint
 fast im mer  nur  in An füh rungs zei chen,  und „ die räu be ri sche Wirt schafts auf fas -
sung  des Drit ten Rei ches“  wird  der sow je ti schen ent ge gen ge setzt (  S. 560).
Aller dings  liegt  die um ge kehr te Wer tung na he,  wenn Ove ry  nicht  nur  die  ca.
20 000  zum To de ver ur teil ten deut schen Sol da ten er wähnt, son dern  auch  die
 mehr  als 150 000 sow je ti schen Sol da ten,  die  das glei che Schick sal er lit ten,  und
 wenn  er  die ex zes si ve Un gleich heit  der Häft lings zah len  im deut schen KZ - Sys -
tem  und  im sow je ti schen „Gu lag“  zu Be ginn  des Krie ges  im Jah re 1939 he raus -
stellt (  S. 807). Ge gen Ver ein fa chung  von Kom ple xi tä ten  spricht  er  sich  an vie len
Stel len  aus.

Ove rys  Buch  nimmt ei ne Mit tel stel lung zwi schen  den  zwei be kann tes ten Ver -
su chen  ein,  die bei den Dik ta tu ren  und de ren Dik ta to ren  zu ver glei chen :  der



 sehr le ben di gen  und per so nen be zo ge nen Dop pel bio gra phie  von  Alan Bul lock
(„Hit ler  und Sta lin. Pa ral le le Le ben“  von 1991)  und  dem  von  Ian Ker shaw  und
Mo she Le win he raus ge ge be nen Sam mel band „Sta li nism  and Na zism. Dic ta tor -
ships  in Com par ison“  von 1997, des sen ein zel ne Bei tra ge  zum gu ten  Teil  der
„struk tur ge schicht li chen“ Vor ge hens wei se na he ste hen.  Von  den 14 Ka pi teln  des
Ove ry schen Bu ches  sind ei ni ge,  wie  gleich  das ers te („Sta lin  und Hit ler. We ge  in
 die Dik ta tur“),  von über wie gend nar ra ti vem Cha rak ter; an de re  wie „Staa ten  des
Ter rors“, „Kom man do wirt schaft“  oder „Na tio nen  und Ras sen“ ge hö ren  eher  zu
 der Ka te go rie  der struk tu rel len Ana ly se.  Da  die chro no lo gi sche Ent wick lung
 nicht  im Vor der grund  steht,  sind Au tor  und Le ser un mit tel bar  mit der un er -
schöpf li chen Fül le  der his to ri schen De tails kon fron tiert,  und Ove ry  hat  sich  auf
ein drucks vol le Wei se  in die se Qua si - Un end lich keit ein ge ar bei tet.  Selbst Ost -
euro pa - His to ri ker dürf ten  aus  der Mas se  der he ran ge zo ge nen Li te ra tur  zu  den
sow je ti schen De tails Ge winn zie hen, wäh rend  auf  der deut schen Sei te  dem
Fach his to ri ker  nur we ni ges  von  dem,  was Ove ry er zählt, un be kannt  sein durf te,
so fern  er  nicht  durch  die ei ne  oder an de re Be haup tung frap piert  ist  wie et wa  die,
Wil helm Ku be  sei  nach sei ner Ab set zung  als Gau lei ter  der Kur mark  für  zwei
Jah re  in  ein La ger ein ge wie sen wor den (  S. 214)  oder Hey drich  sei  der Stell ver -
tre ter Hit lers ge we sen (  S. 631).  Über „Au schwitz“ fin den  sich  nur we ni ge,  aber
 dem Sin ne  nach he raus ge ho be ne Sei ten (  S. 338–341, 804–806).  Im All ge mei -
nen  wird  die Dif fe renz ge gen über  den Über ein stim mun gen we ni ger be tont, ins -
be son de re  die Tod feind schaft Hit lers ge gen über  dem Bol sche wis mus,  und so gar
 in  den Be zug nah men  auf Hit lers Denk schrift  zum Vier jah res plan (  S. 545 f.,
594, 596)  wird de ren Zent ra li tät  nicht he raus ge stellt.  Das könn te da mit zu sam -
men hän gen,  dass Ove ry Le nin  und  den „ro ten Ter ror“  nicht  recht wahr nimmt
 und  das grund le gen de Quel len werk  von Ja ckel - Kuhn  über  die frü hes te po li ti sche
 Zeit Hit lers  nicht he ran zieht.

 Mit über grei fen den Kon zep tio nen  hat Ove ry we nig  im  Sinn.  Zu The men  wie
„Mo der ni sie rung“, „To ta li ta ris mus“  und „Fa schis mus“ fin den  sich  zwar ei ni ge
Ti tel  im Li te ra tur ver zeich nis,  aber Au to ren  wie Han nah  Arendt, Fran çois Fu ret
 und  Eric Hobs bawm kom men we der  im Li te ra tur ver zeich nis  noch  im Per so nen -
re gis ter  vor (  mit ei ner win zi gen Aus nah me  für Han nah  Arendt  auf Sei te 938),
 und  noch fer ner  liegt Ove ry  die Er ör te rung  von un ge wöhn li chen  und viel leicht
an sto ßer re gen den Über le gun gen.  So  ist  es über all  die un be frag te kon zep tio nel le
Vo raus set zung,  dass  die bei den Dik ta tu ren,  ob  sie  nun ei ne ega li tä re Ge sell -
schaft  oder ei nen „Ras sen staat“ er streb ten,  vor  dem Hin ter grund  der ver nünf ti -
gen  und nicht - ex zes si ven Ge sell schaf ten Eng lands  und  der  USA ge se hen wer -
den; Fra gen,  wie  sie neu er dings  auch  im Be reich  der eu ro pä i schen Lin ken
ge stellt wer den, tau chen da her  nicht ein mal  in An sät zen  auf, et wa  die,  ob  nicht
min des tens  der Sü den  der  USA  als aus ge präg ter „Ras sen staat“  dem Na tio nal so -
zia lis mus  nach Rea li tät  und Ideo lo gie ver wand ter ge we sen  sei  als  dem uni ver sa -
lis ti schen Links li be ra lis mus,  der un ter Ro o se velt  die  USA  sehr be wusst  und ziel -
stre big  in  den Zwei ten Welt krieg hi nein führ te.
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 Aber  auch nicht - ge stell te Fra gen kön nen  für  die wei te re Ent wick lung  der Wis -
sen schaft  von gro ßem Nut zen  sein,  und  es  wird we ni ge Le ser ge ben,  die  das
 Buch  von Ove ry  nach  der Lek tü re  aus  der  Hand le gen, oh ne  sich  durch ei ne Fül -
le  von In for ma tio nen be rei chert  und  durch  die Ab we sen heit be stimm ter Fra ge -
stel lun gen  und Theo ri en  zu wei te rem Nach den ken ver an lasst  zu füh len.

 Prof.  em.  Dr.  Ernst Nol te,  Freie Uni ver si tät Ber lin.

Rai ner  Karlsch, Hit lers Bom be.  Die ge hei me Ge schich te  der
deut schen Kern waf fen ver su che, Mün chen 2005 ( Deut sche
Ver lags an stalt ), 415  S.

 Es  gibt  wohl  nur we ni ge Er eig nis se  in  der Ge schich te  der
Mensch heit,  die  sich ge ra de des halb ei nes un ge bro che nen
In te res ses er freu en,  weil  sie nie mals statt fan den. Im mer
wie der  wird  die Öf fent lich keit  mit neu en Er kennt nis sen
kon fron tiert,  die ei ne  sechs Jahr zehn te al te Fra ge letzt lich
 doch wie der ein mal  nicht be ant wor ten : Woll ten  die deut -
schen Phy si ker  die Atom bom be  nicht ent wi ckeln,  oder
konn ten  sie  es  nicht ?  Statt ei ne Ant wort  zu ge ben, ze men -

tie ren  die His to ri ker ih re un ter schied li chen Auf fas sun gen. Ei nig keit be stand bis -
lang da rü ber,  dass  die deut schen Phy si ker  und In ge nieu re  nicht  mit al ler Ener gie
 an  der Ent wick lung ei ner Atom bom be ar bei te ten. Lie ßen  es  die füh ren den Köp -
fe  an Ei fer man geln,  weil  sie  die Bom be  für phy si ka lisch un mög lich hiel ten,  oder
 weil  sie Hit ler  solch ei ne Waf fe  nicht  in  die Hän de ge ben woll ten ? Je de die ser
bei den al ter na ti ven Deu tun gen  kann  auf en ga gier te Ver tre ter ver wei sen,  die je -
weils gu te Grün de  für ih re Po si ti on an füh ren.

„ So  viel Hit ler  war  nie“,  schreibt  der His to ri ker Nor bert  Frei  in sei nem  Buch
„1945  und  wir.  Das Drit te  Reich  im Be wusst sein  der Deut schen“.  In ei nem Fo -
cus - In ter view ver trat  er  im  März 2005  die The se,  dass  sich  die Men schen heu te
we ni ger  für Ge schich te  als  für Ge schich ten in te res sie ren. Ge schich te  kommt  als
Wis sen schaft da her, Ge schich ten wer den er zählt.  So man cher Ge schich ten er -
zäh ler pro fi tiert  von  dem  Boom,  den  der 60. Jah res tag  des Kriegs en des aus ge -
löst  hat. Ge ra de zu in fla tio när  taucht  der Na me Hit ler  im Ti tel  von Bü chern  und
Fil men  auf : Hit lers Ge ne rä le, Hit lers In ge nieu re, Hit lers Hel fer, Hit lers Wis sen -
schaft ler  oder  auch Hit lers Frau en – Schlag wor te, ent we der  von gro ßer Plau si bi -
li tät,  oder  aber zu min dest  nicht so fort Wi der spruch her vor ru fend.

 Der Ti tel  des neu es ten  Buchs  des His to ri kers Rai ner  Karlsch,  das  die Deut -
sche Ver lags - An stalt  als „Hit lers Bom be“  im  März 2005  auf  den  Markt brach te,
er scheint an ge sichts die ser Si tua ti on  auf  den ers ten  Blick we der plau si bel  noch
wi der spruchs los hin zu neh men.  Wohl  auch des halb stell te  das Er schei nen  ein

Karlsch, Hitlers Bombe 161



Me di en er eig nis  dar,  und  kaum ei ne Zei tung glaub te  es  sich leis ten  zu kön nen,
da rauf  nicht ( an ge mes sen )  zu rea gie ren.

 Die Aus wer tung bis lang un zu gäng li cher Quel len,  zu gro ßen Tei len heu te  in
rus si schen Ar chi ven ver wahrt, ver setz te  Karlsch  in  die La ge,  viel Neu es  zu ent -
de cken  und  der ak tu el len For schung da mit ei nen kräf ti gen Im puls  zu ver lei hen.
 Es ge lingt  ihm,  die bis he ri gen Kennt nis se  über  den  Stand  der mi li tä risch in ten -
dier ten Kern for schung  im „Drit ten  Reich“ be trächt lich  zu er wei tern.  So  kann  er
zei gen,  dass Phy si ker  der Hee res ver suchs an stalt un ter  der Lei tung  von  Kurt
Dieb ner  im bran den bur gi schen Dörf chen Got tow ei nem funk tio nie ren den Kern -
re ak tor nä her ge kom men wa ren  als Hei sen berg  und des sen Mit ar bei ter.  Die Re -
ak tor ex pe ri men te  in Got tow rü cken  auch Wal ter Ger lach  in  ein neu es  Licht,  der
 seit 1944 of fi zi el ler Lei ter  des deut schen Kern for schungs pro gramms  war. Ger -
lach er weist  sich mit nich ten  als  der blo ße Ko or di na tor,  den  die His to ri ker bis -
lang  in  ihm sa hen, son dern  als au ßer or dent lich ak ti ver Wis sen schaft ler  mit ehr -
gei zi gen Zie len.  Neu  ist da rü ber hi naus  auch  die Er kennt nis,  dass  Carl Fried rich
 von Weiz sä cker  im Som mer 1941 ei ne Plu to ni um bom be  zum Pa tent an mel de te.

 Nicht zu letzt  stellt  der Au tor  auf  der Grund la ge zu ge ge be ner ma ßen star ker
In di zi en The sen  auf  bzw. ent wi ckelt vor han de ne  auf in tel li gen te  Art wei ter,  die
bis lang Li te ra tur  ganz an de rer Pro ve ni enz do mi nier ten. Ed gar May er  und Tho -
mas Meh ner sei en  hier ge nannt,  die zu letzt 2004  über „Thü rin gen  und  die deut -
sche Atom bom be“ pub li zier ten. Den noch mu tet  die The se  des ge stan de nen
Histo ri kers aus ge spro chen spek ta ku lär  an,  auf  dem Trup pen übungs platz  im thü -
rin gi schen Ohr druf  sei  im  März 1945 ei ne Waf fe ge tes tet wor den,  bei  der Kern -
ener gie frei ge setzt wur de  und meh re re hun dert Kriegs ge fan ge ne  und Häft lin ge
 ums Le ben ka men.  Selbst  wenn ei ni ge (  nicht al le ) Spe zia lis ten er höh te Kon zent -
ra tio nen  von  Uran, Plu to ni um  und  auch  dem Spalt pro dukt Cä si um - 137 nach wei -
sen konn ten  und  als In di zi en  für  ein „nuk lea res Er eig nis“ wer ten,  so müs sen
 auch  sie ein räu men,  dass  es  sich da bei  noch  nicht  um über zeu gen de Be wei se
han delt.  So  stellt  sich  die Fra ge, wa rum  Karlsch  nicht stär ker  die spä te re mi li tä -
ri sche Nut zung  der frag li chen Ge län de ab schnit te  durch  die Ro te Ar mee  in sei ne
Über le gun gen ein be zo gen  hat.  Da  auch  nicht al le sei ner In ter pre ta tio nen  der
em pi ri schen Be fun de  als phy si ka lisch un an greif bar an ge se hen wer den kön nen,
wä re  ihm  zu wün schen ge we sen,  sich we ni ger ein sei tig  auf sei ne Deu tung  zu fi -
xie ren  und  statt des sen in ten si ver  nach an de ren Er klä run gen ge sucht  zu ha ben.

 Zu  den viel fäl ti gen Quel len,  mit de nen  Karlsch sei ne The sen  stützt, ge hö ren
wei ter hin Be rich te  der sow je ti schen Auf klä rung, Skiz zen  und Be schrei bun gen,
Pa ten te, Me moi ren  und Nach läs se Be tei lig ter so wie Aus sa gen  von Zeit zeu gen.
Letz te re wa ren  aber,  wie konn te  es  auch an ders  sein, kei ne Phy si ker  und so mit
fach lich in kom pe tent. Et wa  in  der an ge ge be nen Rei hen fol ge  nimmt  der wis sen -
schaft li che  Wert  der ge nann ten Quel len  dann  auch  ab.  In  den Be rich ten  des sow -
je ti schen Ge heim diens tes  sei,  so  Karlsch,  von ei ner Bom be  die Re de,  die ver mut -
lich  U - 235 ent hielt.  Igor Ku rča tov,  seit No vem ber 1942 Lei ter  des sow je ti schen
Kern ener gie pro gramms, zwei fel te al ler dings die se Be rich te  an  und schick te  mit
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Ge or gi Fle rov ei nen sei ner fä higs ten Mit ar bei ter  nach Deutsch land. Fle rov ge -
lang  es je doch of fen bar  nicht,  nach Ohr druf vor zu drin gen  und  sich ei nen per -
sön li chen Ein druck  von  der La ge  zu ver schaf fen.

Ver gleicht  man  den Auf wand,  den  die Ver ei nig ten Staa ten zwi schen 1942
 und 1945 be trie ben,  um  auf  dem We ge  der Iso to pen tren nung  die be nö tig te Men -
ge  an  Uran - 235  und  in Kern re ak to ren  die kri ti sche Mas se  an Plu to ni um  zu er -
brü ten,  so  kann nie mand ernst haft be strei ten,  dass  in Deutsch land  auch  nicht  im
Ent fern tes ten  die Vo raus set zun gen  für ei ne Atom bom be ge schaf fen wer den
konn ten. Denk bar  ist al ler dings,  dass an ge sichts  der un mit tel bar be vor ste hen -
den mi li tä ri schen Nie der la ge  auch  die Kern phy si ker über rea gier ten  und  eher
ver zwei felt  als plan voll da ran gin gen, ih re ge rin gen Men gen  an spalt ba rem Ma te -
ri al  als Waf fe ein zu set zen.  Die  hoch ent wi ckel te Hohl la dungs phy sik  mag durch -
aus Spe ku la tio nen ge nährt  und mög li cher wei se  zu ex pe ri men tel len An ord nun -
gen ge führt ha ben,  auf  die  von  Karlsch ver mu te te Wei se  das vor han de ne  Uran
 und Plu to ni um so wie  auch Deu te ri um  und Tri ti um  zu „ver brau chen“ –  und  sei
 es,  um  mit  den da durch ge sam mel ten mi li tär tech ni schen Er fah run gen  die ei ge -
nen Nach kriegs chan cen  zu ver bes sern.

 Die  vom Au tor  noch  für 2005 er hoff ten Er geb nis se  von Un ter su chun gen  der
Bo den pro ben  von Ohr druf  und Got tow  mit  der Me tho de  der „Promp ten Gam -
ma - A na ly se“, wo bei  die Gam ma - E mis si on al ler Ker ne,  nicht  nur  der ra dio ak ti -
ven,  im Neut ro nen strahl ei nes For schungs re ak tors ge mes sen  wird, könn ten Auf -
schluss da rü ber ge ben,  ob 1944/45 tat säch lich sol che nuk lea ren Er eig nis se
statt ge fun den ha ben. Spä tes tens  an die ser Stel le  wird deut lich,  dass  ein wei te rer
Er kennt nis ge winn  wohl  nur  in in ter dis zip li nä rer Zu sam men ar beit  von His to ri -
kern  und ex pe ri men tell ver sier ten Phy si kern  zu er zie len  sein  wird.  Das er scheint
kei nes wegs  als un mög lich,  ist  doch  die ent spre chen de Fach kom pe tenz –  was  die
Kern phy sik be trifft –  in Deutsch land (  noch ) vor han den.

 Dr. Ger hard Bar kleit, Han nah - A rendt - 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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Klaus Gro ße  Kracht,  Die zan ken de  Zunft. His to ri sche Kont ro ver -
sen  in Deutsch land  nach 1945, Göt tin gen 2005 ( Van den ho eck &
Ru precht ), 224  S.

 Die Stu die, her vor ge gan gen  aus ei nem For schungs pro jekt
 des Zent rums  für Zeit his to ri sche Stu di en  in Pots dam,  gibt
ei nen knap pen,  aber sou ve rä nen Über blick  über  die Kont -
ro ver sen,  die die deut sche Zeit ge schichts schrei bung  nach
1945 be wegt ha ben.  Sie  zeigt ein mal  mehr,  in  welch au ßer -
or dent lich ho hem Ma ße Zeit ge schich te  als Ge schich te  der
 noch le ben den Ge ne ra tio nen im mer  auch öf fent li che Streit -
ge schich te  im Über schnei dungs feld  von Ex per ten dis kurs

 und mas sen me dia lem Pub li kum  ist. Schließ lich  geht  es  bei  der Dar stel lung  der
jüngs ten Ver gan gen heit im mer  auch  um ih re In ter pre ta ti on  und so mit  um je ne
Nor men  und Wer te,  die  die po li ti sche Kul tur  der Ge gen wart be stim men.

Ein lei tend skiz ziert  Klaus Gro ße  Kracht  die Ent wick lung  der deut schen Ge -
schichts wis sen schaft  in  den ers ten Nach kriegs jah ren,  die  im Wes ten  von ei ner
ho hen per so nel len Kon ti nui tät ge kenn zeich net  war :  Nur 24 Pro fes so ren wa ren
 nach 1945  aus po li ti schen Grün den zu min dest zeit wei se ent las sen wor den,  von
 den  rund 130 wäh rend  der Na zi - Zeit emig rier ten His to ri kern kehr ten hin ge gen
 nur  gut 20  in  den ers ten bei den Nach kriegs jahr zehn ten zu rück.  Die  tief grei fen -
de po li ti sche Zä sur  des Jah res 1945 stell te so mit  für  das Ge flecht pro fes sio nel ler
 und per sön li cher Netz wer ke kei nen Ein schnitt  dar. An ders ver hielt  es  sich  in  der
 DDR,  wo  die  SED  von An fang  die par tei po li ti sche Gleich schal tung be trieb,  die
Ge schichts wis sen schaft  bald  zur ideo lo gi schen Herr schafts le gi ti ma ti on ver kam
 und klei ne re De bat ten al len falls  im Deu tungs rah men ei nes ste ri len Mar xis mus -
Le ni nis mus statt fin den konn ten. In so fern  greift  der Ti tel et was  zu  weit,  denn  an
 den gro ßen Kont ro ver sen wa ren ost deut sche His to ri ker  nicht be tei ligt.

Symp to ma tisch  für  die po li ti sche Kul tur  der jun gen Bun des re pub lik  sind  die
„stil len Jah re“,  die ei ner kur zen Aus ei nan der set zung  mit  dem Na tio nal so zia lis -
mus un mit tel bar  nach Kriegs en de folg ten.  Das na tio nal pä da go gi sche Selbst ver -
ständ nis brach te Ger hard Rit ter  als ers ter Vor sit zen der  des  neu ge grün de ten
His to ri ker ver ban des  auf  den  Punkt,  als  er aus führ te : „ Wir deut schen His to ri ker
wer den ge wiss  viel  zu  tun ha ben,  um un se re deut sche Ge schich te  vor un ge rech -
ter Ver un glimp fung  zu schüt zen,  und un se re we ni gen gro ßen Staats män ner,  wie
Fried rich  der Gro ße  und Bis marck, wer den da bei kei ne ge rin ge Rol le spie len.
 Denn  es bes sert  ein  Volk  nicht, son dern ver dirbt  es,  wenn  es  die Freu de  an  der
ei ge nen Ge schich te  und da mit  das Selbst ver trau en ver liert.“  Das auf fäl li ge
Schwei gen  der aka de mi schen  Zunft  zum Na tio nal so zia lis mus wur de  in  den fünf -
zi ger Jah ren  auch  durch  die Grün dung  des ge wiss ver dienst vol len In sti tuts  für
Zeit ge schich te  in Mün chen  als ei ner au ßer uni ver si tä ren For schungs ein rich tung
 nicht durch bro chen. 

 Vor die sem Hin ter grund muss te  das mo nu men ta le  Werk  Fritz Fi schers „ Griff
 nach  der Welt macht.  Die Kriegs ziel po li tik  des kai ser li chen Deutsch land
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1914/18“,  als  es 1961 er schien, ge ra de zu  als Ta bu bruch wir ken.  Denn  der Ham -
bur ger His to ri ker führ te erst mals  den quel len ge sät tig ten Nach weis ei ner ag gres -
si ven  und ex pan si ven Kriegs ziel po li tik  der Reichs re gie rung,  die  sich ih rer seits
 auf ei nen brei ten Kon sens  von  den All deut schen  bis  zum rech ten SPD - Flü gel
stüt zen konn te. Oh ne  sich di rekt  auf  den Na tio nal so zia lis mus  zu be zie hen,  warf
Fi scher da mit  das Prob lem  der Kon ti nui tät  vom Ers ten  zum Zwei ten Welt krieg
 auf,  die  er  in ei ner „Kon ti nui tät  des Irr tums“,  in  der per ma nen ten Ver ken nung
 der Rea li tä ten, ver or te te.  Für Rit ter  war  dies  nichts an de res  als „po li ti sches Fla -
gel lan ten tum“,  das  auf  die „Er neu e rung  der Schuld an kla ge  von Ver sail les“ hi -
naus lau fe. Wenn gleich  nicht al le Neu zeit his to ri ker  in  der Bun des re pub lik  mit  so
po le mi scher Ve he menz rea gier ten,  stand Fi scher  doch  in  der aka de mi schen
 Zunft zu nächst völ lig iso liert  da. 

 Dass sei ne The sen gleich wohl  mit ei ni ger Ver zö ge rung  in  den Mas sen me di en
ei ne hef ti ge öf fent li che Kont ro ver se aus lö sen konn ten,  war ei nem ver än der ten
geis ti gen Kli ma  zu ver dan ken.  Als Stich wor te sei en  hier  nur der Eich mann - Pro -
zess  in Je ru sa lem  und  der Be ginn  des gro ßen Frank fur ter Au schwitz pro zes ses
ge nannt, wo mit  sich  die ver dräng te Fra ge  nach  der his to ri schen Ver or tung  des
Na tio nal so zia lis mus  neu stell te.  In  der Fi scher - Kont ro ver se zeig te  sich erst mals
 das agenda set ting  der Mas sen me di en,  hier spe zi ell  des „Spie gels“  und sei nes
He raus ge bers Ru dolf Aug stein.  Mit  dem 50. Jah res tag  des Ers ten Welt krie ges
 war  der Ak tua li täts be zug ge ge ben  und zu gleich  ein mo ra li sie rungs fä hi ges The -
ma vor han den, zu mal  das Aus wärtige Amt  nach In ter ven ti on kon ser va ti ver His -
to ri ker ei ne USA - Le se rei se Fi schers ver hin dern woll te.  Die Fra ge  nach  der Ver -
ant wor tung  des Kriegs aus bruchs wur de  zu ei nem  breit dis ku tier ten Po li ti kum,
 das 1964  auch  den His to ri ker tag do mi nier te  und  nicht zu letzt ei nen Ge ne ra ti -
ons kon flikt wi der spie gel te.

 Für  den an ti au to ri tä ren Pro test  der Stu den ten be we gung spiel te  die kon kre te
Aus ei nan der set zung  mit  der NS - Ver gan gen heit hin ge gen kei ne gro ße Rol le.  Das
Gras sie ren va ger Fa schis mus theo ri en il lust rier te  mehr  den all ge mei nen Be deu -
tungs ver lust  der Ge schich te  in  den sieb zi ger Jah ren; pro duk tiv wa ren je doch  die
Me tho den dis kus sio nen in ner halb  der jün ge ren His to ri ker ge ne ra ti on,  die  den
Auf stieg  der sys te ma ti schen, theo rie ge lei te ten So zi al wis sen schaf ten nach voll zo -
gen  und  sich  als  so ge nann te Bie le fel der Schu le etab lie ren konn te.

Gro ße öf fent li che Auf merk sam keit  fand  erst wie der  der His to ri ker streit
1986,  der  im Rück blick  wohl  nur  als ei ne über spann te Re ak ti on  auf  die  von Hel -
mut  Kohl  bei sei nem Re gie rungs an tritt 1982 aus ge ru fe ne „geis tig - mo ra li sche
Wen de“  zu ver ste hen  ist.  Die  zu Miss ver ständ nis sen ein la den de ver gan gen heits -
po li ti sche Sym bol po li tik  Kohls –  von  der Re de  von  der „Gna de  der spä ten Ge -
burt“  in Je ru sa lem,  den Ver söh nungs ges ten  in Bit burg  bis  zur Stär kung na tio na -
ler Iden ti tät mit tels ei nes  neu  zu grün den den Deut schen His to ri schen Mu se ums
 in Ber lin – lös te  im links li be ra len La ger  die Be fürch tung ei ner neo kon ser va ti ven
Ten denz wen de  aus.  Die Kampf an sa ge Jür gen Ha ber mas’  in  der „ Zeit“ de fi nier -
te je doch  bei ge nau e rem Hin se hen ei nen  sehr he te ro ge nen Geg ner :  Mit  den ver -
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quas ten The sen  Ernst Nol tes, ei nes lo gi schen  und zeit li chen Pri us  des Gu lags
 vor  dem in dust ri el len Ju den mord  in Au schwitz, hat ten  die  in  dem Rund schlag
 mit an ge grif fe nen His to ri ker Mi cha el Stür mer,  Klaus Hil de brand  und An dre as
Hill gru ber  nichts  im  Sinn. Üb rig  blieb  als in halt li cher  Kern le dig lich  die al te Fra -
ge  nach  der na tio nal po li ti schen Be deu tung  von Ge schich te  als Fak tor ge mein -
schafts stif ten der Iden ti täts bil dung.  Lässt  man  die auf ge reg te De bat te noch mals
Re vue pas sie ren,  so  ging  es we ni ger  um  die Klä rung sach li cher Fra gen  als viel -
mehr  um  die pub li zis ti sche Deu tungs ho heit,  bei  der per sön li che Über emp find -
lich kei ten  und al te Ver let zun gen  aus  der 68 er - Zeit ei ne we sent li che Rol le spiel -
ten.

 Den Tief punkt ei ner  im aka de mi schen Sin ne pro duk ti ven Streit kul tur stell te
 ein Jahr zehnt spä ter  die Gold ha gen - De bat te  dar,  in  der  sich  die „ Zeit“ noch mals
 im agenda set ting pro fi lie ren woll te.  Hier wur de  ein te le ge ner, smar ter New co -
mer  mit Har vard - Ab schluss  zum Bre cher ei nes Ta bus auf ge baut,  das  längst  nicht
 mehr exis tier te.  Die sen sa ti ons hei schen den Zu spit zun gen  in „Hit lers wil li ge
Voll stre cker“ wi der spra chen  zwar  den me tho di schen  und quel len kri ti schen
Stan dards, fan den  aber  in  den Me di en  und  beim jün ge ren Pub li kum gro ßen An -
klang. 

In so fern  kann  man  die ab ge wo ge ne  und  mit nüch ter ner Ur teils kraft ge schrie -
be ne Stu die Gro ße  Krachts  auch  als  die Nach er zäh lung ei ner fort lau fen den Tri -
via li sie rung  von Zeit ge schich te  im  Streit  um me dia le Ein schalt quo ten le sen. An -
de rer seits  zeigt  sich  in  der zeit li chen Ab fol ge die ser  und an de rer öf fent li cher
De bat ten,  wie  stark  sich  die po li ti sche Kul tur  der Bun des re pub lik  seit ih ren An -
fän gen ver än dert  hat,  so  dass heu te  die Er kennt nis  des ver bre che ri schen Cha rak -
ters  des Na tio nal so zia lis mus  zum fes ten Fun da ment  zählt. 

 Dr. Cle mens  Vollnhals, Han nah - A rendt - 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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Hu ber tus Kna be,  Tag  der Be frei ung ?  Das Kriegs en de  in
Ost deutsch land, Ber lin 2005 ( Pro py lä en - Ver lag ), 388  S. 

Hu ber tus Kna bes Ti tel  mit  dem de monst ra ti ven Fra ge zei -
chen  steht schlecht hin  für  das Pro gramm sei nes Bu ches.
 Wer hät te  sich  nicht  schon ge le gent lich  über  den un kri ti -
schen,  ja zu wei len plump - pri mi ti ven Um gang  mit  dem Be -
griff  von  der „Be frei ung“  im Hin blick  auf  das Kriegs en de
1945,  wie  man  ihn  auch  in ernst zu neh men den Tei len  der
bun des deut schen Öf fent lich keit  bis heu te an trifft, ge är -
gert ?  In  der  DDR  war  die,  man könn te sa gen,  fast  bis  zum
Er bre chen ze leb rier te plat te Be frei ungs rhe to rik jahr zehn -
te lang  ein in teg ra ler Be stand teil  der po li ti schen Le gi ti ma -

ti ons stra te gie  der SED - Dik ta tur.  In  der Bun des re pub lik be kam  der Be griff  seit
 den spä ten sech zi ger Jah ren Kon junk tur  im Zu ge ei nes all ge mei nen po li ti schen
Kli ma wan dels  mit ei ner  auch  durch ideo lo gi sche Scheu klap pen be ding ten Ig no -
ranz  und ver eng ten Wahr neh mung  der his to ri schen Wirk lich keit, mit tels de rer
man che  im  Blick  auf  die jüngs te Ge schich te mein ten,  sich, po li tisch kor rekt,
 noch nach träg lich  auf  die „rich ti ge“ Sei te schla gen  zu müs sen. Hät te in mit ten
 der gren zen lo sen Trüm mer wüs te Ber lins  vom Som mer 1945,  so  in  den Le bens -
er in ne run gen  Egon  Bahrs nach zu le sen, ei ner  den Deut schen  von da mals er zäh -
len wol len,  dass  sie  sich fünf zig Jah re spä ter al len Erns tes drü ber strei ten wür -
den,  ob  sie 1945 be siegt  oder be freit wor den sei en,  er wä re wahr haft  für
ver rückt er klärt wor den.  Zu un be zwei fel bar,  zu all ge wal tig  und all ge gen wär tig
 war  den Ge schla ge nen  des Jah res 1945  die Ge wiss heit, be siegt  und be setzt  und
da bei Zeu ge ei ner na tio na len Ka ta stro phe  von bei spiel lo sem Aus maß  zu  sein.
 Dies  war  um  so ver ständ li cher,  als  auch  die Al li ier ten,  die er klär ter ma ßen  nicht
 als Be frei er, son dern  als Sie ger  über ei ne feind li che Na ti on  und Rich ter ih rer
Ver bre chen  nach Deutsch land ge kom men wa ren, ih nen an fangs we nig  Grund  zu
ge gen tei li gen Ge füh len ga ben. 

Ge gen  den zu min dest un wahr haf ti gen,  der Au tor wür de  wohl  noch schär fer
sa gen, ver lo ge nen My thos  von  der Be frei ung  der Deut schen 1945 – zu min dest
 der „Ost deut schen“, wor in of fen bar  auch  die Flücht lin ge  und Ver trie be nen  aus
 den Ost ge bie ten ein ge schlos sen  sind –  hat Kna be  auf  fast 400 Sei ten re gel recht
„an ge schrie ben“, wo bei  er,  dem Un ter ti tel ge mäß,  sich  ganz  auf  die Er fah run gen
 mit  der öst li chen Sie ger macht,  der Sow jet uni on un ter  dem Re gime Jo sef Sta lins,
kon zent riert.  Er glie dert sei nen  Stoff  in  die  drei chro no lo gisch ge ord ne ten  und
the ma tisch un ter teil ten Haupt ab schnit te „ Die Schre cken  der Er obe rung“, „ Die
Säu be rung  der Ost ge bie te“  und „ Der  Weg  in  die SED - Dik ta tur“. 

 Wie  so häu fig,  wenn  ein Au tor  mit er kenn bar mis sio na ri schem Ei fer ge gen et -
was „an schrei ben“  will, ge rät  er,  wie  auch  in die sem Fal le ge sche hen,  auf ei ne
 Bahn,  die sei ne wis sen schaft li che Ernst haf tig keit  im Um gang  mit  dem Ge gen -
stand  in Fra ge  stellt  und  auch sei nem er klär ten An lie gen, ei ne Wahr heit  zu prä -
sen tie ren,  die an geb lich bis lang „un ter mo ra li schen Ta bus  und po li ti schen Denk -
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ver bo ten ver schüt tet“  war (  S. 94),  eher Ab bruch  tut. Lei der  setzt  der Au tor  bei
 der Schil de rung un zäh li ger Ge walt ta ten sow je ti scher Sol da ten  und An ge hö ri ger
 der Si cher heits diens te  an deut schen Zi vi lis ten  und Kriegs ge fan ge nen  ganz be -
wusst  auf ei ne  stark emo tio na li sie ren de Dik ti on  mit auf wüh len den sprach li chen
Bil dern („Man che Mut ter [...]  hielt  noch Stun den  lang  ihr to tes  Kind  im  Arm“,  S.
43).  Uns  ist die se Spra che, deut sche Kriegs op fer be tref fend, be son ders  aus  dem
 Buch  von  Jörg Fried rich  über  den west al li ier ten Luft krieg ge gen  die deut sche
Groß stadt be völ ke rung ver traut.  Sie  ruft, zu min dest  beim be rufs mä ßi gen His to -
ri ker,  fast re flex ar tig ei ne Dis tanz hal tung her vor,  die  die Fra ge  nach  den In ten -
tio nen  des Au tors  in  den Vor der grund tre ten  lässt.  Nicht  nur,  dass Kna be  das ge -
sam te em pi ri sche Ma te ri al,  das  er  vor  dem Le ser aus brei tet,  zur blo ßen
„Mu ni ti on“  macht,  nur  um mög lichst ein drucks voll  zu zei gen,  dass  bei  der Er -
obe rung  und Be set zung Deutsch lands zwi schen Me mel,  Oder  und El be,  der  er
„Zü ge ei nes Ge no zids“ (  S. 70  f.) at tes tiert, „ von ei nem  Akt  der Be frei ung  nicht
 die Re de  sein konn te“ (  S. 45).  Ganz  im Ban ne die ses Ma te ri als,  das,  die ers ten
bei den Haupt ka pi tel be tref fend,  fast gänz lich  aus  der zwei fel los ver dienst vol len
Zeu gen be richts samm lung  des Bon ner Ver trie be nen mi nis te ri ums  aus  den fünf zi -
ger Jah ren ge schöpft  ist,  aber den noch  und ge ra de  im Ab stand ei nes hal ben Jahr -
hun derts ei nes kri ti schen  und be hut sa men Um gangs be darf, pro du ziert  er Ur tei -
le,  die  in ih rer Pau scha li tät be frem den müs sen. „Völ ker hass  und Klas sen hass
kenn zeich ne ten  in ers ter Li nie  die Über grif fe  beim Vor marsch  der Ro ten Ar mee
 nach Deutsch land“,  ist  an ei ner Stel le (  S. 71)  zu le sen. Na tür lich feh len  auch
 nicht län ge re Zi ta te  aus  dem be rüch tig ten Eh ren burg - Auf ruf, „Tö te !“, al ler dings
oh ne ir gend ei nen Hin weis da rauf,  dass die ser  aus  dem Ju li 1942 stamm te, al so
ei ner  ganz an de ren Kriegs si tua ti on  als  der  des Jah res 1945 ent sprang (  S. 64  f.).

Ge walt ta ten  der un ter schied lichs ten  Art  nicht  als Ein zel fäl le, son dern  als
Mas sen phä no me ne  zu be nen nen  ist  das ei ne,  das an de re  und wirk lich prob le ma -
ti sche  ist  es,  auf die sem  Feld quan ti fi zie ren de Aus sa gen  zu ma chen, de ren Gül -
tig keit  durch  nichts  und nie man den  auch  nur an satz wei se über prüft wer den
 kann. „Schät zungs wei se  zwei Mil lio nen Frau en  und Mäd chen“ sei en  beim Vor -
marsch  der rus si schen Trup pen  in „Ost deutsch land“ Ver ge wal ti gun gen  zum Op -
fer ge fal len,  heißt  es  gleich ein gangs (  S. 9, wie der holt  auf  S. 56), da von 1,4  Mill.
 in  den Ge bie ten jen seits  von  Oder  und Nei ße, wo bei 180 000  von ih nen di rekt
 oder  an  den Fol gen ge stor ben sei en (  S. 56).  Man  kann an ge sichts sol cher An ga -
ben  sich  nur fra gen, wo her Kna be die se Zah len  nimmt, Be le ge da für fin den  sich
we der  im  Text  noch  in  dem  mit gan zen 14 Sei ten über aus  knapp ge hal te nen
Anmer kungs teil  des Bu ches.  Wenn  er et wa  zum Ver gleich „ die  Zahl  der Li qui -
die run gen  beim Ein marsch  der Ro ten Ar mee“  für  nicht an geb bar  hält  und  sich
ver nünf ti ger wei se  auf  die Fest stel lung  von „mas sen haft be gan ge nen Kriegs ver -
bre chen“ be schränkt (  S. 57  f.),  wie  kann  er  dann ge ra de  zu die sem The ma  mit
kon kre ten Zah len auf war ten wol len ? 

Be zeich nend  für sei nen Um gang  mit Da ten  zu die ser  bis heu te emo tio na li sier -
ten The ma tik er scheint ei ne Text pas sa ge (  S. 84),  die  sich  mit  den Ver ge wal ti gun -
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gen  im Zu sam men hang  mit  der Er obe rung  und Be set zung Ber lins be fasst. „Ei -
ner Hoch rech nung zu fol ge“ ( wel cher er fah ren  wir nir gend wo ) sei en  dort  bis
 zum Ju ni 1945 „min des tens 100 000 Frau en  und Mäd chen ver ge wal tigt“ wor -
den, wo bei  die  Zahl  der De lik te „er heb lich hö her  als  die  der Op fer“ ge we sen  sei.
„ Bei 450 000 Ro tar mis ten  und et wa 1,4 Mil lio nen Frau en,  die  sich  zu die ser  Zeit
 in  der  Stadt auf hiel ten“,  heißt  es  dann wei ter, „dürf te  es  zu meh re ren hun dert -
tau send Ver ge wal ti gun gen ge kom men  sein“.  Kann  man  so al len Erns tes  mit Zah -
len ver mu tun gen jong lie ren,  die ei nen erns ten  und  zur Be hut sam keit mah nen den
Ge gen stand be tref fen ?

Kurz schlüs sig  ist eben so  die fol gen de Fest stel lung : „Zahl rei che Au gen zeu gen
ga ben fer ner über ein stim mend  an,  dass  die Ver ge wal ti gun gen  und Plün de run -
gen  nach ei ni gen Wo chen ver bo ten wur den – dem nach al so vor her er laubt wa -
ren“ (  S. 72), voll ends un mög lich er scheint  die Be haup tung,  dass  erst  ab  dem
Som mer 1947 ( !) „ die Sow jets ernst haf te An stren gun gen,  die Dis zip lin  in  der
Ro ten Ar mee wie der her zu stel len,“ un ter nom men hät ten (  S. 91). Ge ne rell un ter -
liegt Kna be  dem  noch  weit ver brei te ten Kli schee bild  von  der sow je ti schen
Armee  des Zwei ten Welt kriegs  als ei ner „ streng ge führ ten“ (  S. 63), ge wis ser ma -
ßen  auf Knopf druck  von  oben  in ih rem Ver hal ten oh ne Zeit ver zug be lie big steu -
er ba ren Ma schi ne,  bei  der „Fehl läu fe“  fast al lein  dem Wil len  der Füh rungs stel -
len zu zu schrei ben wa ren (  vgl.  S. 74  im Wi der spruch  zu  S. 78).  Zum rea len
„In nen be trieb“ die ser rie si gen,  in ih rer Zu sam men set zung  nach Al ter, Bil dung,
Spra che, na tio na ler  und kul tu rel ler Her kunft  so über aus he te ro ge nen Streit -
macht möch te  man  ihm  die Lek tü re  von Vla di mir  Gel’fands „Deutsch land - Ta ge -
buch 1945–1946. Auf zeich nun gen ei nes Ro tar mis ten“ nach drück lich emp feh -
len.  Auch  bei  der aus führ lich ab ge han del ten Kriegs ge fan genen - The ma tik,  bei
 der  die Ar beits er geb nis se  der bun des deut schen Masch ke - Kom mis si on  aus  den
sech zi ger Jah ren sei ne Haupt quel le bil den, blie be  viel Kri tik wür di ges an zu mer -
ken,  das  weit  vom ge gen wär ti gen For schungs stand ent fernt  ist.  An die ser Stel le
 nur so viel : Kna be  scheint  der Wi der spruch zwi schen sei nen Zah len an ga ben  auf
 den Sei ten 100  und 124 ( Stich wort :  wo  sind  die „ver schwun de nen“ 700 000 ab -
ge blie ben ?)  gar  nicht auf ge fal len  zu  sein. Üb ri gens : Wel che Deut schen wur den
 in  Minsk  und  wann  für  die Er mor dung pol ni scher Of fi zie re  im  Wald  von Ka tyn
hin ge rich tet,  wie  auf Sei te 123 be haup tet  wird ?

 Doch  weg  von  den zahl lo sen un stim mi gen De tails  in die sem  Buch, de ren pe -
nib le Auf lis tung  am En de  nur er mü den wür de,  und  noch ein mal zu rück  zum
omi nö sen „Be frei ungs da tum“  des 8.  Mai,  für  bzw. ge gen  das  sich  der gan ze  Text
 so er ei fert :  Wie  fast je der „mis sio na risch tä ti ge“ Au tor  kennt  und  pflegt  auch
Kna be sei ne Feind bil der.  Sie rei chen  in sei nem Fal le  von  Erich Ku by  über  Ralph
Gi or da no  bis  zu Ri chard  von Weiz sä cker.  Vor al lem  der letz te re be zieht hef ti ge
Prü gel we gen  des  von  ihm  in sei ner viel be ach te ten Re de  zum 8.  Mai 1985 an geb -
lich prä sen tier ten „ziem lich ver schwom me nen Bil des  der Ge schich te“,  das  mit
„blu mi gen For mu lie run gen über deck te [...],  dass  es öst lich  der El be 1945 ei ne
wirk li che Be frei ung  nicht ge ge ben hat te“ (  S. 30).  Der frü he re Bun des prä si dent
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 wird  in ei nem ge ra de zu aus fal len den Rund um schlag  zum qua si staats of fi zi el len
Schöp fer ei ner  Mär er klärt,  die al len Deut schen ver bind lich  den 8.  Mai 1945  als
na tio na les Be frei ungs da tum ha be dek re tie ren wol len. Be son ders per fi de  klingt
ei ne Pas sa ge,  die  der  ganz  vom „da ma li gen Zeit geist“ ge präg ten,  soll  wohl hei -
ßen, frie dens po li tisch Sta tus quo - fi xier ten Re de  das Fol gen de be schei nigt : „ Die
fried li che Re vo lu ti on  vom  Herbst 1989  war  in die ser Per spek ti ve  nicht vor ge se -
hen“ (  S. 30). 

 Wer  die Re de Ri chard  von Weiz sä ckers  auch heu te,  im Ab stand  von  gut  zwei
Jahr zehn ten  und  im Lich te  der welt po li ti schen Um wäl zun gen,  die  wir seit dem
er lebt ha ben, auf merk sam  liest,  wird  in  ihr  nichts fin den,  was  solch  ein ri gi des
Pau schal ur teil recht fer tigt.  Im Ge gen teil,  er  trifft  dort  auf  das dif fe ren zier te  Bild
ei ner  sehr ge spal te nen Er in ne rung  der Zeit ge nos sen  im Hin blick  auf die ses sym -
bo li sche Da tum : „ Der 8.  Mai  ist  für  uns Deut sche  kein  Tag  zum Fei ern [...]  Der
ei ne kehr te  heim,  der an de re wur de hei mat los [...]  Der  Blick  ging zu rück  in ei -
nen dunk len Ab grund  der Ver gan gen heit  und  nach  vorn  in ei ne un ge wis se,
dunk le Zu kunft.“  Dass un ge ach tet  der Trost lo sig keit  und Ver zweif lung  des Au -
gen blicks  der 8.  Mai letzt lich „ ein  Tag  der Be frei ung“  war,  dass  er  nicht  nur
„von“, son dern  auch „ zu“ et was be frei te, wur de  den Deut schen –  auch  das  sagt
 die Re de  aus –  erst zö ger lich  und  mit wach sen dem Zeit ab stand be wusst.  Dass  er
 den  Weg öff ne te  zum Wie der ge winn  der Rechts staat lich keit,  zu ei nem po li ti -
schen Neu be ginn un ter  der De mo kra tie,  zu Wirt schafts wun der  und Wohl stand
 im Zei chen ei ner so zia len Markt wirt schaft  und,  nicht zu letzt,  zur Ver söh nung
 mit  den Nach barn  und Geg nern zwei er ver hee ren der Welt krie ge, er schloss  sich
 den meis ten,  die  das  Glück hat ten,  in  den west li chen Be sat zungs zo nen  zu le ben,
 erst  in  der Rück schau  aus not wen di ger Dis tanz.  Mit  der au then ti schen Ge fühls -
la ge  des Au gen blicks hat te  all  das we nig  zu  tun. 1945  war  nur ei nes  klar : die ses
Da tum  stand  für  die Be frei ung  der Deut schen  von et was :  von ei ner rück sichts lo -
sen Ge walt herr schaft  und  dem al les zer stö ren den In fer no ei nes to ta len Krie ges.
Man chem,  weiß  Gott  nicht je dem, er mög lich te  es be reits da mals  die Er kennt nis
 vom „En de ei nes Irr we ges deut scher Ge schich te,  das  den  Keim  der Hoff nung
 auf ei ne bes se re Zu kunft  barg“.  Auch  hier  ist Weiz sä cker  klar  und schwer lich
miss zu ver ste hen :  mehr  zu er ken nen,  als  dies, bes ten falls ei nen „ Keim  der Hoff -
nung“,  war  den Deut schen  von da mals schlech ter dings  nicht mög lich. 

Seit dem  ist  die Ge schich te  in schnel ler Gang art wei ter vo ran ge schrit ten.
Könn te  es  sein,  dass  auch  die his to ri sche Qua li tät nach fol gen der „Be frei ungs -
daten“ un se rer Ge schich te  nicht we ni gen un se rer Lands leu te,  die  ganz  von  den
Exis tenz ängs ten  und so zia len Nö ten  des Au gen blicks ge lähmt  sind,  sich  erst  im
Ab stand ei nes grö ße ren Zeit raums er schließt ?  Doch  auch  hier  lässt Kna be,  wie
 an  so vie len an de ren Stel len sei nes Bu ches, sou ve rän je de kri ti sche Sen si bi li tät
 und Nach denk lich keit hin ter  sich.  Mit apo dik ti scher Selbst ge wiss heit schmet tert
 er  uns  den tö nen den Schluss satz sei nes Bu ches ent ge gen,  der  da lau tet : „ Nur
 durch  die west li chen Al li ier ten ge wann  die Frei heit  in Deutsch land  die Ober -
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hand [...]  Erst  der  Sturz  der SED - Dik ta tur  im  Herbst 1989 brach te Ost deutsch -
land  die Be frei ung“ (  S. 352).

 Wie hat te  der  vom Au tor  so ge schol te ne frü he re Bun des prä si dent  fast ver -
steckt  im Schluss teil sei ner in kri mi nier ten Re de  vom Jah re 1985 ge sagt ?  Man le-
se  es  nach : „ Wir ha ben  die Zu ver sicht,  dass  der 8.  Mai  nicht  das letz te Da tum
un se rer Ge schich te  bleibt,  das  für al le Deut schen ver bind lich  ist.“ Könn te  der
Ge schol te ne  mit die ser Zu ver sicht,  viel schnel ler  als da mals  zu ah nen ge we sen
 war,  recht be hal ten ha ben ? Hu ber tus Kna be soll te „si ne  ira  et stu dio“  auch ein -
mal nach le sen.

 Dr. Man fred Zeid ler, Böttgerstr. 2, D - 60389 Frank furt  am  Main.

Stef fen  Alisch, „ Die In sel soll te  sich  das  Meer  nicht  zum  Feind
ma chen !“  Die Ber lin - Po li tik  der  SED zwi schen  Bau  und  Fall
der Mau er, Mün chen 2004 ( Ver lag  Ernst Vö gel, Stams ried ),
422  S.

Der Po li tik wis sen schaft ler Stef fen  Alisch  hat  in sei ner Dis -
ser ta ti on  zur „Ber lin - Po li tik  der  SED zwi schen  Bau  und
Fall  der Mau er“  ein äu ßerst an spruchs vol les  und über dies
zeit ge schicht lich bri san tes The ma auf ge grif fen.  Die ge teil -
te  Stadt  war wäh rend  des ge sam ten Kal ten Krie ges, ins be -
son de re  in  den Zei ten  der ver schärf ten Block - Kon fron ta ti -
on, Ge gen stand  von Be gehr lich kei ten zwi schen  Ost  und

West so wie  ein Schau platz  für sym bo li sche Po li tik.  Für  die Be woh ner West - Ber -
lins hin ge gen be saß Ber lin - Po li tik  nicht  erst  mit  der voll stän di gen Ab rie ge lung
der in ner deut schen Gren ze  im Au gust 1961, son dern  zu je dem Zeit punkt exis -
ten ti el le Be deu tung. Ih re In te res sen  des all täg li chen Da seins be fan den  sich  stets
im Span nungs feld un ter schied lichs ter po li ti scher In te res sen;  bis 1989/90 setz -
ten  für  das Le ben  in Ber lin „glo ba le, na tio na le  und lo ka le Fak to ren  und Ak teu -
re“  in be son de rem Ma ße Rah men be din gun gen (  S. 375). Ge mein sam  lag  den
West al li ier ten,  dem Ber li ner Se nat  und  der Bun des re gie rung da ran,  den Sta tus
der  Stadt  zu fes ti gen  und zu gleich  die Si tua ti on  der ein ge schlos se nen Be völ ke -
rung  zu ver bes sern.  Für  die SED - Füh rung wie der um wa ren  die Men schen le dig -
lich Ver hand lungs mas se;  sie be müh te  sich  um  den Aus bau ih res Ein flus ses:
Nach dem  sie  sich  vom  Wunsch ei ner Ein ver lei bung hat te ver ab schie den müs sen,
ver such te  sie im mer wie der po li ti schen  Druck aus zu üben  und ih re un güns ti ge
in ter na tio na le Stel lung auf zu wer ten. Letzt end lich konn te  sie  in lang wie ri gen
Ver hand lun gen auf grund  von pri mär öko no mi schen Zwän gen schritt wei se  zu
Zu ge ständ nis sen be wegt wer den.

Sta tus fra gen  und Ho heits rech te be ein träch tig ten im mer wie der  die „Ber li ner
Va ri an te  der deutsch - deut schen ‚Ver trags po li tik‘“ (  S. 16)  und ver lang ten ei nen
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sen sib len Um gang  mit al len Fra gen. Maß geb lich rich tet  Alisch  den Fo kus  auf  die
deut schen Ver hand lungs part ner,  er un ter sucht  die ( West - )Ber lin - Po li tik  der SED
- Füh rung  und  die ( Ost - )Ber lin - Po li tik  des Ber li ner Se nats so wie  die Wech sel be -
zie hun gen zwi schen bei den. Nach dem  die DDR - Füh rung  den Vier - Mäch te Sta -
tus  der Ge samt stadt  schon  in  den fünf zi ger Jah ren  als  nicht  mehr gül tig be zeich -
net  und ei nen Kon fron ta ti ons kurs ein ge schla gen hat te, er wuchs  nach  dem
Mau er bau  aus  den Be mü hun gen  der So zi al de mo kra ten  um Er leich te run gen  das
Kon zept  der spä te ren Ost po li tik.  Dem  war  ein „schmerz haf ter Pro zess  des Um -
den kens“ vo raus ge gan gen. Wil ly  Brandt  und  Egon  Bahr ent war fen  die „Po li tik
der klei nen Schrit te“, de ren vor ran gi ges  Ziel  nicht  die Ab schaf fung  der Mau er
war.  Sie soll te  in ers ter Li nie durch läs si ger ge macht wer den,  um hu ma ni tä re An -
lie gen  zu be för dern (  S. 377).  Das Vier - Mäch te - Ab kom men  über West - Ber lin,
von  den Ver tre tern  der Sow jet uni on,  der  USA, Groß bri tan ni ens  und Frank -
reichs  am 3. Sep tem ber 1971 un ter zeich net, sta bi li sier te schließ lich  die Aus -
gangs si tua ti on  und be deu te te zu gleich  den „Durch bruch  für  die ge teil te  Stadt“.
Der sow je ti schen Sei te konn ten Kom pro mis se ab ge run gen  und  die zu vor  ins
Sto cken ge ra te nen Ge sprä che zwi schen Ver tre tern  des Se nats  und  der  SED wie -
der  in Be we gung ge bracht wer den (  S. 163). 

Die Stu die  folgt  der Chro no lo gie  der Er eig nis se  und  ist über sicht lich  in  zehn
Ka pi tel ge glie dert,  ihr Zeit rah men  ist  die Pha se  der Ent span nungs po li tik,  als  im
in ter na tio na len Maß stab Ko exis tenz suk zes si ve  an Stel le  von Kon fron ta ti on  trat.
Zu nächst skiz ziert  Alisch  nach ei ner ein lei ten den Be schrei bung sei ner me tho di -
schen Grund la gen  und  der po li ti schen Rah men be din gun gen  die Ent wick lung
von  der Tei lung Ber lins  bis  zum Mau er bau  und in for miert  den Le ser  über  die
Vo raus set zun gen  des Un ter su chungs ge gen stan des. Die se Grund la gen  sind un er -
läss lich  für  das Ver ständ nis  der kom ple xen po li ti schen Aus ei nan der set zun gen,
die  zu  den Pas sier schein ab kom men ( Ka pi tel IV ) führ ten.  Nach Au gust 1961  war
bis  auf Aus nah men  den Ein woh nern  von West - Ber lin erst ma lig wie der  zu Weih -
nach ten 1963  ein Be such  im Ost teil  der  Stadt mög lich ge wor den. Län ger  als
zwei Jah re hat ten  die un er müd li chen Ver su che  der so zi al de mo kra ti schen Füh -
rung  im Ber li ner Se nat  zur Schaf fung  von Be suchs mög lich kei ten ge dau ert.  Erst
der ein ge lei te te „Wan del  durch An nä he rung“ ver moch te ei ne tem po rä re Bre -
sche  in  die  von  der SED - Füh rung ver häng te ab so lu te Blo cka de  zu schla gen. 

Ein stän di ges  Auf  und  Ab kenn zeich ne te  die wei te ren Etap pen  der Ver hand -
lun gen  bis  zum Vier - Mäch te - Ab kom men.  Die SED - Füh rung be müh te  sich  in zä -
her Ener gie  um  die An er ken nung  der  DDR  durch  den Ber li ner Se nat  und  die
Bun des re gie rung, wor un ter  sie gleich be deu tend  die Ver hin de rung  von bun des -
deut schen Ho heits ak ten  im West teil Ber lins ver stand.  Als ent ge gen ih ren Wün -
schen 1969  die Bun des ver samm lung  in Ber lin zu sam men trat,  ließ  sie end gül tig
ei ne  für  die Os ter fei er ta ge  in Aus sicht ge stell te Pas sier schein re ge lung plat zen.
Nach  der Un ter zeich nung  des Mos kau er Ver tra ges zwi schen  der Sow jet uni on
und  der Bun des re pub lik Deutsch land  im Au gust 1970 ge riet  aber  die  SED zu -
neh mend  in  die De fen si ve.  Die sow je ti sche Füh rung setz te „ei ge ne In te res sen
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ge gen über ih rem Ost - Ber li ner Sa tel li ten kon se quent“  durch  und nutz te ih ren
„völ ker recht li chen Sta tus  als Sie ger macht oh ne Rück sicht  auf  den da raus re sul -
tie ren den An se hens ver lust  der  DDR“  aus (  S. 203). In fol ge  des Vier - Mäch te - Ab -
kom mens  war  die SED - Füh rung ge nö tigt,  starr be haup te te Po si tio nen  zu räu -
men  und  den Tran sit ver kehr zwi schen  dem Bun des ge biet  und Ber lin di rekt  mit
der Bon ner Re gie rung ver trag lich  zu re geln  und fak tisch de ren völ ker recht li che
Zu stän dig keit  für West - Ber lin  zu ak zep tie ren. Die sem  im fünf ten Ka pi tel ein ge -
hend the ma ti sier ten zent ra len Ge gen stand  schließt  sich ei ne Dar stel lung  der
wei te ren Ver trags po li tik  an.  Alisch  geht  in  den Ab schnit ten  VI  und  VII all ge mei -
nen prak ti schen Fra gen  der Po li tik  nach, et wa  den Ge sprä chen  zum Aus bau  der
Was ser stra ßen  oder  zur  S - Bahn,  auch  dem  Müll -  und Ab was ser - Ex port  in  die
DDR, wo bei im mer deut li cher de ren fi nan zi el le Ab hän gig keit  vom Wes ten  zum
Tra gen  kam. Die se,  die öko no mi schen  und po li ti schen Spiel räu me be gren zen -
den Be zie hun gen wie der um wur den  in Mos kau „ mit ei ni ger Skep sis“ be trach tet
(  S. 223).

In Ka pi tel  VIII schließ lich be schreibt  Alisch  den 1981 un ter  dem Re gie ren den
Bür ger meis ter Ri chard  von Weiz sä cker ein ge lei te ten Po si ti ons wan del.  Der
CDU- ge führ te Se nat zeig te  sich erst ma lig „aus drück lich  zu po li ti schen Kon tak -
ten  mit  der  DDR be reit“ (  S. 302).  Dies hat te  die west li che Sei te  bis da hin pein -
lichst ver mie den. In zwi schen konn ten  die SED - Funk tio nä re  die Si tua ti on je doch
kaum  für ih re stra te gi schen Zie le nut zen  und  trotz die ser  für  sie völ lig über ra -
schen den Sach la ge gin gen  dann so wohl  die Vor be rei tun gen  als  auch  der Ver lauf
der 750 - Jahr - Fei er Ber lins  mit er heb li chen Dis so nan zen ein her.  Im ab schlie ßen -
den Ka pi tel  IX rech net  Alisch  mit  der  von  ihm  als Ent span nungs po li tik „ um je -
den  Preis“ (  S. 354) ge wer te ten An nä he rung  der Ber li ner  SPD  an SED - Po si tio -
nen  nach 1981  ab.  Er er blickt vor nehm lich  in  den Kon zes sio nen  des da ma li gen
Ber li ner SPD - Vor sit zen den Har ry Ris tock  an  die SED - Füh rung  die Ge fahr,
West- Ber lin ha be „ in  den Ru in  bzw.  in ei ne weit ge hen de po li ti sche  und öko no -
mi sche Ab hän gig keit  von  der  DDR ge trie ben“ wer den kön nen.  Alisch be zeich -
net  die Ak zep tanz  von Ost - Ber lin  als Haupt stadt  der  DDR  und  die „fak ti sche
Recht fer ti gung  des Mau er baus  durch Ris tock  als mo ra lisch ver werf lich“,  da  dies
ei ne An er ken nung  der DDR - Staats bür ger schaft im pli ziert ha be (  S. 355  f.).  Ob
ein sol cher Pro zess al ler dings ein ge lei tet wur de,  wie  weit  er ge gan gen  und  ob  es
zu ei ner „Aus höh lung  des Rechts sta tus  der  Stadt“ (  S. 367) ge kom men wä re,
kann  nur ver mu tet wer den. „ Die Fol gen  der in ne ren An nä he rung zwi schen  SPD
und  SED  in Ber lin blie ben auf grund  des re vo lu tio nä ren Um bruchs  im  Herbst
1989 glück li cher wei se be grenzt“ (  S. 372).  So  lässt  sich je den falls  nicht hin rei -
chend  ein Er folg  der SED - Po li tik  in Be zug  auf West - Ber lin un ter mau ern  und  die
kon sta tier te „schwin den de Wi der stands kraft  der West - Ber li ner po li ti schen Klas -
se“ (  S. 19) er klä ren.

Ins ge samt er weist  sich  bei ei nem sol chen Un ter fan gen  der Um stand,  dass
Alisch ne ben  den Ar chi va li en  der  SED so wie  der DDR - Staats or ga ne  auf West -
Ber li ner Sei te le dig lich Er in ne run gen be tei lig ter Po li ti ker,  aber kei ne Se nats ak -
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ten  zur Ver fü gung stan den,  als äu ßerst hin der lich. Be dau er li cher wei se er laub te
dies  die Wei ge rung  der Se nats ver wal tung  nicht. Nichts des to we ni ger er scheint  in
ei ner  so wich ti gen Fra ge ei ne Ein bet tung  in  die ge samt deut schen Be zie hun gen
und  in  die in ter na tio na le Po li tik drin gend ge bo ten, ob wohl nach voll zieh bar  ist,
dass an ge sichts un zu rei chen der Er schlie ßung ein schlä gi ger Ar chiv be stän de  die
in ner deut sche Re gie rungs ebe ne gleich falls weit ge hend aus ge spart wur de. Zu -
dem konn ten we gen  der Ver nich tung  von Un ter la gen  der Haupt ver wal tung Auf -
klä rung  des Mi nis te ri ums  für Staats si cher heit (  MfS ) des sen Be mü hun gen  zur
Ein fluss nah me  auf  die SED - Po li tik  nur punk tu ell an ge spro chen wer den : Aus ge -
klam mert wur de so mit  der wich ti ge Kom plex  der In ter de pen denz  von  MfS  und
SED - Po lit bü ro,  in  dem  die Ent schei dun gen fie len. Plä ne ei ner mög li chen mi li tä -
ri schen In ter ven ti on er wähnt  Alisch gleich falls,  doch be han delt  er  sie  nicht. 

Of fen kun dig tan giert  die jüngs te deut sche Ver gan gen heit  an  der Schnitt stel le
des Kal ten Krie ges  noch heu te  die Be find lich kei ten  der in ter na tio na len Po li tik
und  mit  dem Ar gu ment  von Si cher heits in te res sen  wird  die Ein sicht  in Do ku men -
te ver hin dert.  Der ein ge eng te Zu gang  zu  den Quel len be dingt so mit Be schrän -
kun gen  der For schung, de nen  sie  sich stel len  und  den Un ter su chungs ge gen stand
an  die Ge ge ben hei ten adap tie ren  muss.  Alisch  hat die sen Fak to ren Rech nung ge -
tra gen  und  die Fra ge stel lung sei ner Stu die ent spre chend fo kus siert.  Er er schloss
Ant wor ten  auf bis her un ge klär te Fra gen  aus  den he ran ge zo ge nen Un ter la gen
und ver wies zu gleich  auf  die  noch of fe nen Prob le me.  Die Er trä ge  des  so ab ge -
steck ten For schungs fel des be frie di gen  aus  den ge nann ten Grün den  nicht je des
In te res se, des sen un ge ach tet wur de  es ak ri bisch  und gründ lich be ackert, ein -
leuch tend struk tu riert  und  das Er geb nis  in kom pak ter  Form  gut les bar auf be rei -
tet.  Ein Per so nen re gis ter run det  den  Band  ab,  dem ge büh ren de Auf merk sam keit
in Wis sen schaft  und Öf fent lich keit  zu wün schen  ist.

Dr. Thomas Widera, Han nah - A rendt - 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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Die Aus nah me den ken. Fest schrift  zum 60. Ge burts tag  von
Klaus - Mi cha el Kodal le  in  zwei Bän den.  Band 1  und 2. He raus -
ge ge ben  von  Claus Dierks mei er, Würz burg 2003 ( Ver lag Kö -
nigs hau sen & Neu mann ), 227  und 359  S.

 Nicht  weil  der  zu wür di gen de Ju bi lar  vom He raus ge ber  als
„Aus nah me - E xis tenz“ (  S.  I  /7) vor ge stellt  wird,  stößt die se
Fest schrift  auf In te res se.  Wie  Claus Dierks mei er  in sei nem
„per sön li chen Vor wort“ be tont,  sei Klaus - Mi cha el Kodal le,
Phi lo soph  und Theo lo ge  in Je na, je mand,  der  die Aus nah -
me  denkt (  S.  I/8),  und dem ent spre chend wa ren  die Au to -
ren un ter  dem Mot to  Die Aus nah me den ken auf ge for dert,

 das Ih re  zu die sem The ma bei zu tra gen.  Die Aus nah me  zu den ken  ist  aber  nun
 ein Un ter fan gen  von zwei fel los to ta li ta ris mus theo re ti scher Re le vanz.  Der To ta li -
ta ris mus ver kör pert  nicht  nur  selbst  die Aus nah me  vom Haupt strom  der zi vi li sa -
to ri schen Ent wick lung (  so je den falls  noch im mer un se re Hoff nung ); viel mehr
wur den to ta li tä re Maß nah men  und  die Etab lie rung to ta li tä rer  Staats -  und Ge -
sell schafts struk tu ren maß geb lich un ter Be zug nah me  auf an geb lich  zu be wäl ti -
gen de Aus nah me - Si tua tio nen  zu recht fer ti gen ge sucht.

Ins ge samt 52 Au to ren ha ben  in Re fle xi on  und An knüp fung  an  das  Werk
Kodal les ent we der sys te ma tisch  den To pos  der Aus nah me  oder  aber  ein The ma
auf ge grif fen,  das  mit  dem viel fäl ti gen Le bens werk  des  zu Eh ren den  in Zu -
sammen hang  steht.  Die Bei trä ge  des 1. Ban des fol gen  der Glie de rung „ Die Aus -
nahme  im spe ku la ti ven Den ken  /  in  der ethi schen Theo rie  /  in Po li tik  und Ge sell -
schaft  /  in  der in di vi du el len Le bens welt“,  die  des 2. Ban des „Grün de  des
Glau bens  /  der Ver nunft  /  des Han delns“. Al lein  der schie re Um fang  des dar ge bo -
te nen Ge dan ken ma te ri als  macht je de de tail lier te Be spre chung un mög lich.  Statt
 auf sämt li che Auf sät ze ein zu ge hen,  soll  nur  auf ei ni ge Ide en  und Er geb nis se hin -
ge wie sen wer den,  die  auch  für  den To ta li ta ris mus for scher in te res sant  sein dürf -
ten.

 So  zeigt Jo han nes  Weiss,  wie  aus  der Lo gik  des Mo der ni sie rungs pro zes ses –
Zu nah me  des Wis sens  und  der Hand lungs mög lich kei ten  auf  der ei nen Sei te  und
zu gleich ei ne ge gen läu fi ge Zu nah me  an Be droh li chem, Un durch schau ba rem
 und Un kon trol lier ba rem  auf  der an de ren Sei te (  S.  I  /13  f.) –  ein „un be ding tes
Ver trau en“ ent springt,  das, et wa  in Ge stalt  von Wis sen schafts gläu big keit, Ideo -
lo gi en ent ge gen ge bracht  wird,  die ab so lu te  Macht - und Wahr heits an sprü che er -
he ben.

Her ta Nagl - Do ce kal re kon stru iert Han nah  Arendts Ana ly se  der „Prob lem -
lage,  die  den Bo den  für  die Dik ta tu ren  des 20. Jahr hun derts be rei te te“,  und
iden ti fi ziert die se  u. a.  in „ der  für  die Mo der ne cha rak te ris ti schen Ent macht ung
 der In di vi du en“.  Arendts Über le gun gen gin gen da hin, „ dass  ein ‚öf fent li cher
 Raum‘  zu schaf fen  sei,  der al len ein zel nen  die Mög lich keit bie tet, ih re spe zi fi -
sche Per spek ti ve  zu ar ti ku lie ren  und  so  in  die Aus ei nan der set zung  mit an de ren
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ein zu tre ten,  d. h.  in je nen Pro zess  des Aus han delns,  in  dem  die Ge stal tung  des
Ge mein we sens er folgt“ (  S.  I  /146).

Mat thi as Kauf mann  zeigt,  wie  in  Carl  Schmitts Dis kus si on  der Be grif fe  der
Ent schei dung  und  des Aus nah me zu stands rechts theo re ti sche Re fle xio nen  und
po li ti sche Über le gun gen ver wo ben  sind  und  Schmitt da zu neig te, theo re ti sche
Am bi tio nen letzt lich  der po li ti schen Agi ta ti on  zu op fern (  S.  I  /157). Kauf mann
 stellt  nicht  in Ab re de,  dass  ein  Staat  in ei nen Zu stand exis ten ti el ler Be dro hung
ge ra ten  kann.  Er be haup tet je doch ge gen  Schmitt,  dass  die Be wäl ti gung  des Aus -
nah me zu stands kei nes wegs  die „Zu er ken nung ab so lu ter Rech te  an eine In stanz,
 die alles ent schei det“, al so gleich sam  die Dik ta tur  des star ken Man nes vo raus -
setzt (  S.  I  /159).  In  der rö mi schen Re pub lik ha be  der Se nat ent schie den, „ dass
 der Aus nah me zu stand ein ge tre ten  war“,  die Kon suln hät ten ent schie den, „ wer
 nun  für ei ne be grenz te  Zeit herr schen soll te“  und  der Dik ta tor ha be ent schie -
den, „ was  in die ser Si tua ti on  zu ge sche hen hat te“ (  ebd.).

Hen ning Ott mann  denkt  über  die pa ter na lis tisch ge mein te „ed le Lü ge“  in  der
Po li tik  nach  und ge langt  zu  dem Er geb nis,  dass ih re  in  der pla to ni schen Phi lo so -
phie for mu lier ten Grund vo raus set zun gen – ex per to kra ti scher Wis sens vor -
sprung  und  die Mög lich keit, zwi schen Wis sen  und Mei nen  klar  zu un ter schei -
den –  in  den heu ti gen De mo kra ti en hin fäl lig ge wor den  sind.  Die ed le Lü ge
zer stö re viel mehr  die Mög lich keit de mo kra ti scher Wil lens bil dung (  denn  sie ver -
mit telt fal sche In for ma tio nen ), ge fähr det  die ef fek ti ve Kon tro lle  der Ge wal ten
 und  führt,  wenn  sie auf fliegt (  was wahr schein lich  ist ),  zu Ver trau ens ver lust (  S.
I/176  f.). Al ler dings,  so Ott mann,  wird  von Po li ti kern  im Nor mal fall kei ne
Rechts pflicht  zur Wahr haf tig keit  zu for dern  sein.

 Hans  Lenk  stellt  sich  dem Phä no men,  dass Hu ma ni tät  in ei ner „här ter“  und
„käl ter“ wer den den Ge sell schaft  mit ei ner „Ten denz  zur Durch bü ro kra ti sie rung
 und Durch ver ge setz li chung  fast al ler Le bens be rei che“  und  sich ver schär fen der
Kon kur renz „im mer  mehr  in Rand be rei che  oder Schön wet ter be kennt nis sen ab-
zu rut schen  droht“  und  nur  noch „ als Aus nah me be ach tet, be dacht  oder  gar han -
delnd be folgt  wird“ (  S.  I  /207). Un ter Rück griff  auf Schweit zer  und Her der ent -
wi ckelt  er ei ne Kon zep ti on kon kre ter Hu ma ni tät,  die  sich  durch  Mut  zu
si tua ti ons adä qua ten Ent schei dun gen  bei ei nem Ver zicht  auf buch sta ben ge treue
Be fol gung abs trak ter Prin zi pi en  und Re geln aus zeich net.

Wer ner Be cker un ter schei det be griffs ge schicht lich  zwei Auf fas sun gen  von
Men schen wür de – ei ne kol lek ti vis ti sche, wel che  mit ei ner Theo rie  der Na tur ord -
nung ver bun den  ist, „ in  der  für  die mensch li che Gat tung ei ne ‚herr schaft li che‘
Aus nah me stel lung be grün det  wird“,  und ei ne in di vi dua lis ti sche,  in  der  die „Be -
zug nah me  auf In di vi dua li tät,  d. h.  ein An spruch  auf un ver gleich li che Ein zig ar tig -
keit, ei ne zent ra le Rol le“  spielt (  S.  II  /280).  Die kol lek ti vis ti sche Be deu tung be -
zieht  sich „ auf  die Zu ge hö rig keit  des Ein zel nen  zur mensch li chen Gat tung“ –
Men schen wür de  wird  hier  als  ein  die Gat tung aus zeich nen des Prä di kat be trach -
tet;  nach in di vi dua lis ti scher Be deu tung  wird hin ge gen zwi schen  den In di vi du en
dif fe ren ziert – „ ihr zu fol ge  soll  sich je der Ein zel ne ge ra de  durch  die  ihm zu kom -
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men de Men schen wür de  von je dem An de ren un ter schei den“ (  S.  II  /281). Be cker
ge langt  zu  dem Er geb nis,  dass  sich heu te  nur  noch  die in di vi dua lis ti sche Auf fas -
sung  von Men schen wür de ver tei di gen  lässt  und  die da mit ver bun de ne Be deu -
tung  des Be griffs zu gleich  die In ten ti on aus macht,  die  für  die Vä ter  des Grund -
ge set zes  bei  der Ein füh rung  der Men schen wür de  in  die Ver fas sung lei tend  war.
 Die Men schen wür de  sei kon zi piert wor den „ als ver fas sungs recht lich  zu si chern -
des Boll werk ei ner Ver tei di gung  der In di vi dua li tät  des Men schen ge gen  den to ta -
li tä ren Ega li ta ris mus un se rer Epo che“ (  S.  II  /288).

 Die in for ma ti ve  und  durch  die Kür ze  der Bei trä ge „nut zer freund li che“ Pub li -
ka ti on  wird ab ge schlos sen  durch  das Schrif ten ver zeich nis  Klaus - M. Ko dal les.

 PD  Dr. Lo thar Frit ze, Han nah - A rendt - 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.

Mat thi as Klu ge,  Das Christ li che Frie dens se mi nar Kö nigs wal de
 bei Wer dau.  Ein Bei trag  zu  den Ur sprün gen  der ost deut schen
Frie dens be we gung  in Sach sen, Leip zig 2004 ( Evan ge li sche
Ver lags an stalt ), 528  S.

 In  der  DDR  gab  es –  nach Ein füh rung  des „Wehr kun de un -
ter richts“ –  ab En de  der sieb zi ger, An fang  der acht zi ger
Jah re ei ne Rei he  von Frie dens ini tia ti ven.  Die un ab hän gi ge
Frie dens be we gung blüh te  im Jahr zehnt  vor  dem Zu sam -
men bruch  der SED - Dik ta tur  auf. Al ler dings hat te  sich be -
reits  im Jah re 1973  das Christ li che Frie dens se mi nar Kö -
nigs wal de kon sti tu iert,  das re gel mä ßig zu sam men  trat.

 Die For schung  hat  es bis her weit hin ig no riert.  Der Au tor  spricht  von ei nem „Wi -
der spruch zwi schen Be ach tung wäh rend  der Un zu gäng lich keit  und Nicht be ach -
tung  seit  der Zu gäng lich keit“ (  S. 39).

 Es  ist  das Ver dienst  des Chem nit zer His to ri kers Mat thi as Klu ge,  der sel ber
 aus die sem Um feld  stammt,  den Ur sprün gen  der ost deut schen Frie dens be we -
gung  am Bei spiel ei ner Fall stu die nach ge spürt  zu ha ben.  Im Mit tel punkt  der Dis -
ser ta ti on  steht  die Re kon struk ti on  der Tä tig keit  des Frie dens se mi nars.  Das Un -
ter fan gen wur de  ihm  durch  die gu te Über lie fe rung  der Quel len er leich tert.  Der
Ak ten be stand  des Mi nis te ri ums  für Staats si cher heit  ist er hal ten ge blie ben.  Die
Un ter la gen  zum Par tei -  und Staats ap pa rat er mög li chen eben so wei ter füh ren de
In for ma tio nen  wie ein schlä gi ge Ma te ria li en  aus  dem Pri vat be sitz.  Ab En de  der
sieb zi ger Jah re wur den Re fe ra te  auf Ton band mit ge schnit ten, ver schrift licht  und
 dann au to ri siert.

Mat thi as Klu ge  spürt  den Bio gra phi en  der Be grün der  des Kö nigs wal der Frie -
dens se mi nars  nach –  des Kfz - E lekt ri kers Hans jörg Wei gel  und  des Elekt ro mon -
teurs Ge org Meu sel. Bei de wur den  von  der Staats si cher heit  in „Ope ra ti ven
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Vorgän gen“ be ar bei tet.  Es  ist  des Au tors Kern the se, ost deut sche „Acht und sech -
zi ger“  wie Wei gel  und Meu sel sei en  von  der Nie der schla gung  des „Pra ger Früh -
lings“  tief ge prägt wor den.  Sie könn ten  als „ge sin nungs ethisch, öku me nisch ori -
en tiert  und grenz über schrei tend den kend  und agie rend cha rak te ri siert wer den“
(  S. 472). Ei ne wei te re The se be sagt,  die Bau sol da ten zeit ha be vie le Ak ti vis ten
 des Christ li chen Frie dens se mi nars ge prägt.  Für Klu ge  gibt  es Kon ti nui tä ten  bis
 zur fried li chen Re vo lu ti on  von 1989. Wei gel,  der 1980  drei Mo na te Un ter su -
chungs haft er dul den muss te,  war  nicht be reit, ei nen Aus rei se an trag  zu stel len,
 weil  er  die  DDR än dern,  nicht ab schaf fen woll te.

 Jahr  für  Jahr fan den  zwei Se mi na re  statt (  mit  der Aus nah me  von 1975), je -
weils  am Wo chen en de.  Die  Zahl  der Teil neh mer  stieg  von  rund 25  auf  über 500,
da run ter  IMs  der Staats si cher heit.  Das Spekt rum  der The men  ist  breit ge fä -
chert,  das Spekt rum  der Re fe ren ten  kommt häu fig  aus  dem lin ken evan ge li schen
Mi lieu (  u. a. Mar tin Bött ger, Rein hard Höpp ner, Fried rich Schor lem mer ).  In  der
ers ten Hälf te  der acht zi ger Jah re ver lor  das Christ li che Frie dens se mi nar  an Be -
deu tung,  weil  sich Grup pen he raus zu bil den be gan nen,  die stär ker  auf Op po si ti -
on setz ten. 1989/90 wur de  das Christ li che Frie dens se mi nar  von  der atem be rau -
bend schnel len Ent wick lung über holt.  All  das schil dert Klu ge de tail liert  und
kom pe tent.  Das Christ li che Frie dens se mi nar Kö nigs wal de  war  ein ers ter Ver -
such, „Ge gen öf fent lich keit“ her zu stel len.  Die Kö nigs wal der Frie dens se mi na re
 nach  der „Wen de“ er ör tert  der Au tor we gen ih rer an de ren Funk tio nen  mit gu ten
Grün den  nur  in ei nem Aus blick. Wei gels Aus sa ge, „ Die  Zeit  in mei nem Le ben,
 wo  ich  am meis ten  Angst hat te,  war De zem ber 1989, Ja nu ar  und Feb ru ar 1990“
(  S. 475  f.),  ist  für Klu ge  zu  Recht un ver ständ lich. Meu sel wur de  am 4. De zem -
ber 1989  bei sei ner Re de  in Wer dau  von  den De monst ran ten  nach ei ge nen An -
ga ben „aus ge pfif fen  und  am Wei ter spre chen ge hin dert“ (  S. 446).  Die eins ti gen
Au ßen sei ter blie ben  nun er neut Au ßen sei ter.

 Die weit hin chro no lo gisch an ge leg te Ar beit  ist  mit ih ren Ex kur sen  und Re kur -
sen  nicht im mer  ganz über sicht lich an ge legt,  auch zeit wei se um ständ lich for mu -
liert,  die Kri tik  an Fak ten feh lern an de rer bis wei len et was beck mes ser haft.  Die
Viel zahl  der mit un ter län ge ren Zi ta te  mag ei ner seits  zwar er hel lend  sein, an de -
rer seits  aber wä re we ni ger  mehr ge we sen. Im mer hin konn te  der Ver fas ser  auf
die se quel len ge stütz te Wei se  viel Un be kann tes an schau lich zu ta ge för dern.  Die
Stu die re kon stru iert mi nu ti ös  und  mit  viel Em pa thie  die Ar beit  in  den Frie dens -
se mi na ren  und  die Bio gra phi en  der Ex po nen ten. Im mer wie der  kommt  die In -
teg ri tät  der An lie gen  zum Aus druck. Ob wohl  der Ver fas ser  den  dort ver tre te nen
Po si tio nen na he  steht, feh len Idea li sie run gen.  Die Kri tik  an  der Macht ab senz ei-
ni ger „Kö nigs wal der“  auch  nach  der „Wen de“  ist voll auf be rech tigt.  Hier  zeigt
 sich  ein Ro man ti zis mus,  der  mit  den Prin zi pi en ei ner re prä sen ta ti ven De mo kra -
tie  nur  schwer  in Ein klang  zu brin gen  ist.

Et was we ni ger po si tiv  fällt  das Ur teil  bei ei nem  Blick  auf über grei fen de
Aspek te  auf.  So man gelt  es  an ei nem theo re ti schen Be zugs rah men; sys te ma ti -
sche Zu sam men hän ge kom men  zu  kurz. Über le gun gen  zum To ta li ta ris mus  bzw.
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Au to ri ta ris mus  des SED - Staa tes feh len eben so  wie grö ße re Er ör te run gen  zum
Op po si ti ons be griff.  Am  Schluss  geht Klu ge  auf Det lef Pol lacks Po si ti on  ein, wo -
nach kirch li che Re prä sen tan ten des halb  für Re for men strit ten,  weil  sie  den So -
zia lis mus  für ver bes ser lich hiel ten. Die ses Aus ei nan der klaf fen  von In ten ti on  und
Wir kung wä re er ör te rungs be dürf tig ge we sen. Klu ges Be haup tung, Wei gel  und
Meu sel, je weils An hän ger  des „Pra ger Früh lings“, hät ten  sich kei ne Il lu sio nen
 über  die Re form fä hig keit  des Re al so zia lis mus ge macht,  ist min des tens „dis kus si -
ons wür dig“. Gleich wohl :  Dem selbst kri ti schen Ver fas ser  ist ei ne ak ri bi sche Fall -
stu die ge lun gen,  die  die en ga gier te Ar beit  des Christ li chen Frie dens se mi nars  der
Ver ges sen heit ent reißt.  Das  war über fäl lig.  Die Li te ra tur  zur „Ge gen öf fent lich -
keit“  in  der  DDR er fährt  so ei ne Be rei che rung.

 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.

Rai ner  Beck, Tan go  mit  der Sta si, Nor der stedt 2004 ( Ver lag
Books  on Demand), 336  S.

Fünf zehn Jah re  nach fried li cher Re vo lu ti on  und deut scher
Wie der ver ei ni gung  ringt  die For schung  noch im mer  um ei -
ne prä zi se  und lang fris tig Be stand ha ben de De fi ni ti on  von
Wi der stand  und Op po si ti on.  Auf  der ei nen Sei te ha ben
sich die se Be grif fe –  auch  mit Be zug  auf  den  Kampf ge gen
den Na tio nal so zia lis mus – weit ge hend durch ge setzt,  auf
der an de ren wer den  sie im mer wie der  nicht prä zi se de fi -
niert,  die Un ter schie de zwi schen  den un ter schied li chen

For men wi der stän di gen Ver hal tens  nicht be rück sich tigt  oder  die Be zeich nun gen
sy no nym gebraucht. Um strit ten  ist  zum ei nen,  ob Spio na ge  aus an ti kom mu nis ti -
scher Über zeu gung  und  Flucht  bzw. Wi der stand  ins Spekt rum  von Op po si ti on
und Wi der stand ge hö ren. Al ler dings ha ben  sich  in  den letz ten Jah ren  die Be mü -
hun gen ver stärkt, be son ders  das Weg ge hen  aus  der  DDR  als  auch po li tisch mo -
ti vier te Ent schei dung  in  die Pa let te  des Op po si tio nel len  zu in teg rie ren. 

Die For schungs li te ra tur  über Mo ti ve,  Zahl  und Op fer  von  Flucht  und Aus -
reise  ist  in  den letz ten Jah ren quan ti ta tiv  und qua li ta tiv an ge wach sen, wo bei  sich
be son ders Men schen ar ti ku lier ten,  die  die  DDR  vor 1989 ver las sen ha ben. Weit -
ge hend un be kannt  ist da ge gen,  wie  es de nen er ging,  die ei nen An trag  auf „Ent -
las sung  aus  der Staats bür ger schaft“ stell ten. Die se Lü cke  füllt  jetzt Rai ner  Beck
(  selbst 1980  aus  der  DDR aus ge reist )  in be ein dru cken der  Art  und Wei se  mit ei -
nem Ro man  über  das Schick sal ei ner Fa mi lie  aus Ros tock,  die jah re lang ih re
Flucht  aus  der  DDR  plant  und or ga ni siert, gleich zei tig je doch  auf die Genehmi -
gung ih rer im mer wie der er neu ten Aus rei se an trä ge  hofft.  Im Wech sel spiel  mit
der Hoff nung  aus Aus rei se  aus  dem  SED - Staat ste hen da bei im mer wie der  neu
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an ge gan ge ne Pla nun gen  zur  Flucht  über  die Ost see,  im In ter zo nen zug  oder
durch  die Grenz ge wäs ser zwi schen  der Tsche cho slo wa kei  und Ös ter reich.  Das
al les spie gelt un bän di gen Frei heits wil len  und ei nen  Hass  auf  die  DDR,  für de ren
Ver las sen  die Dro hung schwe rer Stra fen  und  selbst  der  Tod ein kal ku liert wer -
den.

Gleich zei tig  ruft  Beck im mer wie der all täg li che Ein zel hei ten  des Le bens  in
der  DDR  in Er in ne rung,  die heu te zwi schen Ost al gie  und ge gen wär ti gen All tags -
nö ten dro hen,  in Ver ges sen heit  zu ge ra ten. Da zu ge hö ren  die Hoff nun gen  auf
den Hel sin ki - Pro zess  und  die Ost po li tik  der Bun des re gie rung,  die  Angst  vor
Zwangs adop tio nen,  die Ver tei lungs kämp fe  um Man gel wa ren  in  den herun ter ge -
kom me nen Kauf hal len,  die Mi li ta ri sie rung  des Schul we sens,  die Ge fähr dung
durch po li tisch mo ti vier te Ar beits lo sig keit  und schließ lich  das Rui nie ren  der Ge -
sund heit  durch Um welt schä den so wie  durch skan da lö se  Ar beits be din gun gen.
Für  die Fa mi lie West phal,  die Pro ta go nis ten  des ge schil der ten Kamp fes  um  das
Ver las sen  der  DDR,  ist aus schlag ge bend,  dass  sie  sich  dem stän di gen po li ti schen
Kon for mi täts druck ent zie hen wol len  und  nicht be reit  sind, ih re Kon tak te  in  die
Bun des re pub lik auf zu ge ben. Al ler dings  wird  von  den Ver wand ten  im Wes ten
den Aus rei se wil li gen  nur we nig In te res se ent ge gen ge bracht  und  schon  gar kei ne
Un ter stüt zung ge währt. Statt des sen do mi nie ren  hier  die  Angst,  von Aus rei sen -
den ma te ri ell be las tet  zu wer den,  die Hoff nung  auf Ge schäf te  mit  dem Os ten
und  die  Furcht  vor Schwie rig kei ten  bei Rei sen  in  die  DDR. Da ge gen schwank te
die Hal tung  der Ost deut schen ge gen über  der aus rei se wil li gen Fa mi lie zwi schen
ängst li chem Ab bruch al ler Kon tak te  und de monst ra ti ver So li da ri tät.

Die Be kämp fung  der Aus rei se or ga ni sier te  die  SED  im Wech sel spiel zwi -
schen Be triebs -  und „Ka der“lei tun gen, Volks po li zei, Ab tei lung In ne res  beim  Rat
der  Stadt  und Staats si cher heit.  Beck ge lingt  es, die se Zu sam men ar beit prä zi se
zu be schrei ben  und da bei un ter schied li che Cha rak te re,  die wie der um  auch  aus
per sön li chem  Hass  oder Kar ri e re den ken ge gen  die Aus rei se wil li gen vor gin gen,
zu  zeich nen. Da bei wa ren  die „Scharf ma cher“  nicht  nur Mit ar bei ter  des Mi nis -
te ri ums  für Staats si cher heit, son dern ei ni ge  von ih nen brems ten so gar  den Ver -
fol gungs ei fer an de rer Dienst stel len.  Und  so schwan ken  die Maß nah men ge gen
die Aus rei se wil li gen zwi schen ih rer Kri mi na li sie rung  und  den Skru peln,  sie  zu
in haf tie ren. 

Der  Wert  des Ro mans  wird  nur ge ring fü gig  durch ein zel ne Feh ler  und Über -
trei bun gen ge schmä lert.  So be zeich net  Beck „ Karl - Marx - Stadt“  ganz un üb lich
stän dig  als „ KMST“  und  die „In of fi zi el len“ wer den  zu „In for mel len Mit ar bei -
tern“  des MfS ( de ren  Zahl  auch  den of fi zi el len Mit ar bei tern un be kannt  war  und
über  die al so  auch  nicht ge spro chen wer den konn te ).  Auch ei ni ge bel let ris ti sche
E le men te  der Dra ma ti sie rung schei nen über trie ben  zu  sein. Da zu ge hört  der ge -
schil der te  Wunsch ei nes kin der lo sen Sta si - E he paars,  den Aus rei se wil li gen  ihr
Kind weg zu neh men,  und  die dra ma ti sche Be schrei bung  der Über schrei tung  der
deutsch - deut schen Gren ze  bei  der schließ li chen Aus rei se  der Fa mi lie West phal,
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die  bis  in  die letz te Se kun de  als  durch Ver haf tung ge fähr det dar ge stellt  wird,  ist
un glaub wür dig. 

Ins ge samt schil dert  der Au tor  die Qua len  und Ängs te,  die  für Ost deut sche  mit
ei nem An trag  auf Aus rei se  aus  der  DDR ver bun den wa ren, je doch be ein dru -
ckend.  Und da mit  zeigt  er  auch,  dass Bel let ris tik durch aus  ein Mit tel  sein  kann,
his to ri sche Kennt nis se  zu trans por tie ren.

PD  Dr. Rai ner  Eckert, Zeitgeschichtliches Forum Leipzig, Postfach 415, 04004
Leipzig.
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